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Zur Gestalt zeitgenössischer Kirchenräume
Der Projektwettbewerb zum Begegnungszentrum der reformierten Kirche
in Sarnen OW stellt weit mehr Fragen als bloss diejenige nach einem
vielfältig nutzbaren Gebäude. Niedermann Sigg Schwendener Architekten
aus Zürich finden mit ihrem Beitrag jedoch passende Antworten darauf.

V is u alisie r un g: Pr oje k t ve r f a s s e n d e

Text: Lukas Imhof

1. Rang, 1. Preis: «Cepa». Das Siegerprojekt von Niedermann Sigg Schwendener Architekten überzeugte die Jury mit einem

prägenden und doch ortsbaulich eingegliederten Volumen. Der Aussenraum mit einheimischer Bepflanzung schafft eine park
ähnliche Umgebung, die laut Jury Raum für Begegnung, Spiel, Kontemplation und Rückzug bietet.

I

m vergangenen Jahr wurden in
der Deutschschweiz zwei grös
sere Wettbewerbe lanciert, die
den Neubau eines kirchlichen Zent
rums zur Aufgabe hatten: das Be
gegnungszentrum in Sarnen und das
Stefansviertel in Zürich. Es löste
weitherum gewisses Erstaunen aus,
dass die mit Bedeutungsverlust und
Mitgliederschwund konfrontierten
Landeskirchen neue Räume – und
sogar neue Kirchenräume – benöti
gen. Doch gerade die reformierten
Kirchgemeinden haben sich längst

von ihrer Funktion reiner «Gottes
dienstleister» emanzipiert und diese
um eine Vielzahl sozialer, karitativer
und seelsorgerischer Angebote er
weitert, die in kirchlichen Zentren
konzentriert werden.
Dafür brauchen viele Kirch
gemeinden nicht in erster Linie mehr,
sondern vor allem andere Räume.
Am Beispiel von Sarnen fragen wir
uns: Wie sollen diese aussehen – und
warum kehrt das Thema der Sakra
lität in die kirchliche Architektur
zurück? Und nicht zuletzt: Wie ge

lingt es dem siegreichen Projekt,
Multifunktionalität und sakrale
Stimmung zu vereinen?

«Wohnstube der Gläubigen»
versus mystische Raum
skulpturen
Die letzte grosse Welle des Sakral
baus in der Schweiz fiel in die Zeit
zwischen den 1950er- und den
1970er-Jahren. Bevölkerungs- und
Wirtschaftswachstum schufen die
Grundlagen, paritätisch genutzte
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sen, Abrieb, eine Holzdecke – dazu
Stühle statt Bänke. Nur die Intro
vertiertheit und die Lichtstimmung,
die durch hoch liegende Fensterbän
der erzeugt wird, erinnern noch ent
fernt an traditionelle Sakralräume.
Auch in seiner äusseren Er
scheinung zeigt sich der Komplex
der reformierten Kirche zugäng
licher und mit seinen Anklängen
an Frank Lloyd Wright integrativer
und wohnlicher als die in sich ge
schlossene Skulptur von St. Martin.
Seine Erscheinung changiert zwi
schen Wohnbau und Mehrzweck
halle – nur noch der frei stehende
Turm verweist auf eine Kirche.
Die Denkmalpflege Obwal
dens stuft den Bau als Kulturobjekt
von lokaler Bedeutung ein und emp
Heutiger Kirchenraum der reformierten Kirche in Sarnen. Seiler Linhart Architekten
fiehlt seine Unterschutzstellung. Ab
klärten in ihrem Sanierungsprojekt 2007 die Eingangssituation und ergriffen
eine Vielzahl von Massnahmen zur Gestaltung der äusseren und inneren Erschei
gesehen vom rückseitigen Anbau
nung der Kirche.
(1985) sind die städtebauliche Set
zung mit der gestaffelten Volumetrie,
das Gesicht zum Dorf und die mode
oder zu klein gewordene Kirchen Im Gegensatz dazu entwickelte sich rate Modernität tatsächlich von ho
durch Neubauten zu ersetzen. Dazu der reformierte Kirchenraum weiter hem Wert – und der Abbruch ein
kamen Veränderungen in der ekkle weg von dieser letztlich historischen Verlust, der zu hoher Qualität des
siologischen Ausrichtung beider Idee des Sakralen hin zu einem Ge Neubaus verpflichtet.
Landeskirchen. Die gesellschaft meindesaal mit Mehrzweckfunk
lichen Entwicklungen jener Zeit tion. Die gesuchte Stimmung war Abriss oder Erhalt?
wurden in den Kirchen – mit der dabei eher Wohnlichkeit als Sakra
üblichen Verzögerung – durchaus lität: Werner M. Moser beschrieb Dieser reizvolle, 1960 von Gutmann
wahr- und aufgenommen. Gerade in seine Kornfeldkirche (1964) als Schwarz erbaute und 2007 von Seiler
der reformierten Kirche setzten sich «Wohnstube der Gläubigen». Die Linhart Architekten fein sanierte
neue Vorstellungen einer religiösen Trennung von Alltag und Liturgie Bau stand nun zur Disposition. Das
Gemeinschaft durch, und spätestens sollte, zumindest architektonisch, Wettbewerbsprogramm stellte es
seit dem zweiten Vatikanischen Kon aufgehoben werden.
zwar vordergründig frei, den Bau zu
zil (1963–1965) bewegte sich auch
In Sarnen ist dieser Moment erhalten und zu erweitern, formu
die katholische Kirche, zumindest der schweizerischen Kirchenbau lierte aber eine Präferenz für einen
in ihren liturgischen Abläufen.
geschichte exemplarisch zu besich Totalersatz in Holz. Die dazu im Pro
Die zahlreichen Neubauten tigen. Die katholische Kollegiums gramm angeführten betrieblichen
jener Zeit reagierten darauf. Auch kirche St. Martin von Ernst Studer 2 und energetischen Gründe vermögen
bei den Katholiken rückte nun der überwältigt: eine weisse, begehbare in Anbetracht des heutigen Nach
Altar mehr ins Zentrum der Kirche, Skulptur aus Schalen und Scheiben, haltigkeitsdiskurses nicht gänzlich
und die Gottesdienste wurden stär durchdrungen von indirektem Licht; zu überzeugen. Vielmehr scheint
ker von der Idee des «Miteinander- als Raum zwar ohne eigentliche durch, dass sich die Kirchgemeinde
Feierns» geprägt als von der Vor Richtung, aber dramaturgisch doch schlicht etwas Neues wünscht.
Hier wird deutlich, dass die
stellung des weitgehend passiven ausgerichtet auf den Altar. Ein ma
Beiwohnens an einem zeremoniellen gischer Raum – der ausser für Got Vermittlung der Sinnfälligkeit von
Akt. Was aber blieb, war die Vorstel tesdienste aber höchstens noch für Substanzerhalt nicht nur hinsicht
lung eines sakralen Raums: kontem Konzerte genutzt werden kann.
lich baukultureller Werte, sondern
plativ und geborgen, mystisch und
Im Gegensatz dazu erscheint auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit
sinnlich – sich selbst und damit die im gleichen Ort der reformierte Kir noch vieler Anstrengungen und
Besuchenden überhöhend. Bauten chenraum nüchtern: ein quadrati grosser Aufklärungsarbeit bedarf.
von Walter Maria Förderer, Her scher Saal ohne Richtung und Dra Zweifelsohne wäre ein Teilerhalt der
mann Baur, Hanns A. Brütsch, Jus maturgie, weitgehend schmucklos Bauten auch mit den (berechtigten)
tus Dahinden oder Ernst Studer und in Materialien ausgeführt, die Wünschen der Kirchgemeinde ver
gehören zu den schönsten Exponen damals auch im Wohnungsbau gern einbar gewesen – und hätte mög
ten dieser Zeit.1
verwendet wurden: Terrakottaflie licherweise nicht nur zu einer bes
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seren Energiebilanz, sondern auch
zu einer reizvollen Anlage geführt.
Leider vermochten beide Beiträge,
die einen (Teil-)Erhalt versuchten,
das Beurteilungsgremium nicht zu
überzeugen.

F oto: We hr li M ülle r F oto gr af e n; V is u alisie r un g: Pr oje k t ve r f a s s e n d e

Vielfältiges Engagement
Das Programm umfasste neben ei
nem Kirchenraum mit Bühne, ei
nem zuschaltbaren Mehrzweck
raum und einem entsprechenden
Foyerbereich auch eine Cafeteria
mit Küche, einen Hort, einen Schul
raum, ein Atelier, Verwaltungsräu
me und zwei Wohnungen. Dabei
wird deutlich, wie umfassend die
Kirchgemeinde den Begriff des Be
gegnungszentrums versteht und
lebt. Es soll nicht nur Begegnungen
aller Art fördern, sondern über
nimmt auch handfeste karitative
Aufgaben als Sozialpartner im Kan
ton und stellt in enger Zusammen
arbeit mit gemeinnützigen oder
politischen Akteuren (Pro Senectu
te, Gemeinde Sarnen, Pro Infirmis,
einer Genossenschaft für Nachbar
schaftshilfe, einem Naturschutz
verein und sogar der katholischen

Kirche) Angebote für «Notbedürfti
ge, Asylsuchende, einsame Men
schen und Menschen mit Integra
tionsbedarf» 3 bereit.

Zwischen Mehrzwecksaal
und Transzendenz
Zu ihrer kurz nach dem Bau in
Sarnen geplanten Kirche in Urdorf
(1970) gaben Gutmann Schwarz noch
zu Protokoll: «Gegen unseren inne
ren Willen, aber mit äusserer Billi
gung ist dann der Bau doch zu schön
geworden, um nicht zu sagen, dass
er trotz gegenteiligen Bemühungen
etwas Sakrales hat.» Beabsichtigt
war ein «Haus, das viel erlaubt und
kaum Verhaltenszwang ausübt».
Diese Entsakralisierung des Kir
chenbaus verfolgte das Ziel, dass
sich in einem offenen, nahezu unde
finierten Gefäss – einer eigentlichen
«Leerstelle» im Bauwerk – eine freie
und sich über die Zeit verändernde
Gottesdienstausübung entwickeln
sollte. Eine radikale ekklesiologi
sche Haltung, die wohl nur selten
mit der Realität des Kirchgemein
delebens in Übereinstimmung ge
bracht worden sein dürfte.
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Es ist nicht nur der Überdruss ge
genüber den allzu profan gestalteten
reformierten Kirchen des letzten
Kirchenbaubooms, sondern interes
santerweise die kleiner werdende
Wichtigkeit des Gottesdiensts im
Alltag, die den sakralen Raum zu
rückbringt. Eine «Individualisie
rung der Frömmigkeitspraktiken»
hat die Liturgie ergänzt.4 Es sind
Angebote zur Verinnerlichung, etwa
Räume der Stille für Meditation und
Kontemplation, Orte für Seelsorge
gespräche oder für Gebete, die allein
oder in kleinen Gruppen genutzt
werden. Hier geht es um Transzen
denz in einem weiteren Sinn – um
eine Gegenwelt zum alltäglichen
Lebensraum, die in stimmungsvol
len Räumen gefunden wird. Ähnli
ches gilt auch für heutige Gottes
dienstbesuchende: Gerade weil es
kein alltäglicher Akt mehr ist, einer
kirchlichen Feier beizuwohnen,
wird eine gewisse Erhabenheit der
Räume angenommen.
Im Raumprogramm wird
dieser Aspekt klar eingefordert: Die
Atmosphäre des Raums soll dazu
beitragen, dass man sich auf die In
halte und die Formen der Kontem

1. Rang, 1. Preis: «Cepa». Die Mantelnutzung um den Kirchenraum im Erdgeschoss umfasst u. a. einen Mehrzweckraum,
ein Foyer und eine Cafeteria. Damit lässt sich das Platzangebot im Kirchenraum auf bis zu 350 Plätze erweitern.

Begegnungszentrum Kirche Sarnen
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plation konzentrieren kann und so
unsere Spiritualität unterstützen.
Bestehende reformierte Kirchen
werden als Referenz aber ausge
schlossen, da sich die Anforderun
gen an solche Räume in den «letzten
20 Jahren massiv geändert» hätten.
Es ist genau dieser Aspekt
des Neubaus in Sarnen, der beson
ders interessiert und die Bauaufga
be von jener eines einfachen Mehr
zweckbaus unterscheidet. Wie
bewegen sich Architektinnen und
Architekten heute im Spannungsfeld
zwischen Mehrzwecksaal und
Transzendenz?
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Eine zentrale Halle
als Lösung
Mit einer zwar einfachen, aber raf
finiert umgesetzten Grundrissdis
position gelingt dem siegreichen
Entwurf von Niedermann Sigg
Schwendener Architekten dieser
Spagat erstaunlich mühelos. Der
Kirchenraum wird – im Wortsinn
und vielleicht sogar ohne metapho
rischen Hintergedanken – zum
Zentrum des räumlichen Gefüges.
Ummantelt wird der Saal mit den
Räumen der weiteren Nutzungen. So
werden die Benutzenden des Kir

Schwarzplan 1.2000

Ortsbauliches und architektonisches Konzept

Freiraumkonzept und Erschliessung

Die Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde Obwalden beabsichtigt, am
bestehenden Kirchenstandort Sarnen einen Ersatzneubau für ein vielfältig
nutzbares Begegnungszentrum zu realisieren. Der Planungsperimeter liegt
eher dezentral von Sarnen und ist in eine heterogene Wohnzone eingebettet.
Die ursprünglich noch freistehende Kirche wurde im Laufe der Zeit allseitig
von Wohnbauten unterschiedlicher Körnung umgeben. Während im Osten
vorwiegend solitäre Mehrfamilienhäuser den Ort mitbestimmen, so verläuft
westseitig entlang der Flüelistrasse eine eher kleinkörnige
Einfamilienhausstruktur mit entsprechenden Vorgärten. Deren niedere
Bebauung erlaubt für den Neubau eine gute Besonnung sowie einen
schönen Ausblick in die umgebende Berglandschaft.

Die räumliche Struktur des Aussenraumes im Projektperimeter schafft eine vielseitige
Vernetzung unterschiedlicher Freiräume und verbindet zudem den Ennetriederweg mit der
Fluelistrasse. Die fussläufigen Querungen durch das Grundstück führen zu den verschieden
Begegnungsorten des Freiraumkonzeptes. Dabei bildet der Bereich um den bestehenden
Glockenturm sowie den Kirchplatz zusammen mit Baumgruppen den aussenräumlichen
Auftakt des neuen Begegnungszentrums. Auf der gegenüberliegenden Seite entlang des
östlichen Parzellenrandes leitet der Jugendgarten in den angrenzenden Aussenraum der
Wohnbauten über. Durch den Einbezug der Strassenräume und die Führung der
Gartenbereiche bis an den Strassenraum entsteht so ein Netz an Wegen und Platzabfolgen
im üppigen Garten.

Um die gemäss Programm gewünschten Anforderungen betrieblich,
räumlich und konstruktiv optimal umsetzen zu können, sieht der
Projektvorschlag trotz hoher Qualitäten des Bestandes, einen Ersatzneubau
für die bestehende Kirche vor. Die im Raumprogramm gewünschten
Nutzungen werden kompakt organisiert und in einem polygonalen, vertikal
abgestuften Körper vorgeschlagen. Die Positionierung im Schwerpunkt der
dreieckigen Parzelle erlaubt unterschiedlich gewichtete Aussenraumbereiche
auszuscheiden. Die abgestufte Gebäudevolumetrie erinnert an den Bestand,
gliedert das grosse Haus und vermittelt gleichzeitig zur Massstäblichkeit der
näheren Umgebung. Der Kirchenraum als höchstes Volumen bildet die Mitte
oder das Hauptschiff des Neubaus und wird allseitig von den Seitenschiffen
bzw. den weiteren Nutzungen umgeben. Dadurch werden unterschiedlichste
Zusammenschlüsse sowie räumliche Verbindungen zwischen den Einheiten
je nach Nutzungsdispositiv ermöglicht

Das gesamte Projektgebiet ist als Garten konzipiert, ein Ort, an dem sich mehrere
Generationen treffen und Flora und Fauna koexistieren können. Blumenwiesen wechseln sich
mit Flächen von den Stauden ab, so, dass sich immer wieder neue Muster ergeben. Das
gesamte Gebiet ist ein Naturraum mit «eingelegten» Wegen und Platzsituationen. Lockere
Baumgruppen und Solitärbäume, sorgen für ein abwechslungsreiches Licht- und
Schattenspiel im Tages- und Jahresverlauf. Das Freiraumkonzept nimmt die Elemente wie
den Glockenturm den Brunnen sowie die Thematik der Sitzmauern als raumraumgliedernde
Elemente auf und setzt sie im Eingangsbereich zueinander in Bezug. Innerhalb des
«Pocket-Parks» gibt es verschiedene Räume, die unterschiedliche Nutzungen für alle
Altersgruppen bieten, wie z. B. den Jugendgarten wo eine Feuerstelle eingerichtet werden
kann und kleine Sitzstufen einen Treffpunkt schaffen. Spielangebote werden in den
Staudenflächen im Eingangsbereich integriert.
Die fussläufigen Zugänge zum Areal sind vielschichtig, unterstreichen den öffentlichen
Charakter der Anlage und stellen sicher, dass das Gebiet in allen Teilen für alle
Personengruppen zugänglich ist. Die Zufahrt zur Tiefgarage sowie ein Anteil an
Aussenparkplätzen wird entlang der Flüelistrasse vorgeschlagen um den Verkehr möglichst
wenig in den beruhigten Ennetriederweg zu leiten. Die Anlieferung sowie wenige betriebliche
Stellplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe des östlichen Nebeneingangs.

1. Rang, 1. Preis: «Cepa».
Oben: Grundriss Erdgeschoss, Mst 1 : 500.

Statisches Konzept

Das Untergeschoss aus Stahlbeton bildet die Basis für den ein- bis zweigeschossigen
Holzbau. Der zentral gelegene Kirchenraum wird von einem Primärtragwerk aus
Satteldachbindern mit einer Länge von maximal 16m überspannt. Rechtwinklig dazu sind
Hohlkastenelemente angeordnet, welche die Dachkonstruktion zu einer stabilen Scheibe
verbinden. Die Hauptbinder liegen auf durchgehenden Holzstützen im Abstand von 3,4 m auf,
welche sowohl das Raster für die Fenster im oberen Teil als auch die mobilen Faltwände im
Erdgeschoss bilden. Sie leiten die Dachlasten aus der Binderkonstruktion und dem tiefer
gelegenen Flachdach in den Baugrund ab.

Die Decken und Flachdächer werden mit Lignaturelementen unterschiedlicher Längen von 6,5

bis 9,6 m ausgeführt und spannen von den Aussenwänden bis zu den Holzstützen der
Unten: Axonometrie. Die statisch als gerichtetes
Tragwerk funktionierende DeckenBinderkonstruktion bzw. wenigen tragenden Innenwänden. Zur Aussteifung werden die
tragenden Innenwände angesetzt, besonders die über beide Stockwerke durchgehenden
Anordnung der Sekundärträger den
konstruktion erzeugt durch die unten bündige
Wände um die Bühne eigenen sich sehr gut. Sie sind durch die Scheiben der Decken und

Dächer verbunden und leiten die auftretenden Horizontalkräfte und die Vertikalkräfte aus den
Eindruck eines ornamentalen Flächentragwerks.
Geschossdecken in den Baugrund ein.

chenraums auf selbstverständliche
Art von direkten Ein- und Ausbli
cken bewahrt – eine der elementaren
Grundbedingungen sakraler Räume.
Gleichzeitig können mit Faltwänden
die vielfältigen Raumbeziehungen
sichergestellt werden, die das Pro
gramm verlangt.
Weiter wird dieser zentrale
Raum überhöht, sodass er aus den
umliegenden Raumschichten her
ausragt. Dadurch bekommt er nicht
nur eine angemessene Höhe, sondern
auch Licht von oben – eine weitere
Grunddisposition der meisten sak
ralen Räume. Als Schnittfigur ist er
dadurch verwandt mit basilikalen
Kirchenbauten mit Hauptschiff,
Lichteinfall durch Obergaden und
angegliederten Seitenschiffen. Mit
der asymmetrischen Grundanlage
im Schnitt und der unregelmässig
polygonalen Form im Grundriss
wird dem Raum aber jeder offen
sichtliche Historismus ausgetrieben.
Ein weiteres Gestaltungs
mittel, das entwerferische Geschick
lichkeit im Umgang mit dem Notwen
digen einerseits und ein Verständnis
für die Besonderheit der Aufgabe
andererseits verrät, ist der Umgang
mit dem Holztragwerk über dem
Saal. Es handelt sich zwar um ein
gerichtetes Tragwerk aus Haupt
trägern und niedrigeren Sekundär
trägern, deren Anordnung und die
dazwischen gespannte Deckenver
kleidung suggerieren jedoch ein un
gerichtetes Flächentragwerk, das
ähnlich einem gotischen Rippenge
wölbe eine gestalterische, ornamen
tale Qualität erzeugt. Zusammen mit
den kräftigen Holzstützen und den
gegliederten Holzverkleidungen
der Wände dürfte durch diese Kon
struktionswahl eine Wohnlichkeit
entstehen, die jedoch die gestalteri
sche Banalität der «Wohnstuben der
Gläubigen» aus den 1970er-Jahren
zu vermeiden und die gewünschte
Stimmung zu erzeugen vermag.
Die hohe betriebliche Flexi
bilität wird freilich erkauft mit recht
viel Erschliessungsfläche und sehr
vielen Faltwänden, die mit Bedie
nungsaufwand und akustischen
Nachteilen einhergehen. Ob die an
gestrebte Stimmung tatsächlich er
reicht werden kann, wird auch in
einem gewissen Mass von der gelun

Plän e: Pr oje k t ve r f a s s e n d e
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Aussenwandaufbau
Wandverkleidung Holztäfer oder Holzbauplatte, lasiert
Lattung, Konterlattung, Installtionsraum
Dampfsperre
Holzständerwand, gedämmt
Überdämmung mit Leichtfaserplatte
Windpapier
Lattung, Konterlattun, Hinterlüftung
Holzschalung mit Massivholzlisenen, gestrichen
Bodenaufbau Obergeschosse
Parkett-Bodenbelag
Unterlagsboden mit Bodenheizung
Trittschalldämmung
Ausgleichsschicht
Hohlkastenelemente, z.B. Lignatur mit Akustikperforation
Bodenaufbau Erdgeschoss
Parkett-Bodenbelag
Unterlagsboden mit Bodenheizung

25-
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Begegnungszentrum reformierte Kirche Sarnen

Einstufiger anonymer Projektwettbewerb
im offenen Verfahren

RANGIERUNG
1. Rang, 1. Preis: «Cepa»

Niedermann Sigg Schwende
ner Architekten, Zürich;
Sima | Breer Landschafts
architektur, Winterthur;
Lauber Ingenieure, Luzern;
Abicht Zug, Zug
2. Rang, 2. Preis:
«Columbidae»

phalt Architekten, Zürich;
Anton Landschaft, Zürich;
Makiol Wiederkehr, Beinwil
am See

5. Rang, 5. Preis: «Chullo»

Traxel Architekten, Zürich;
Lehner Landschaftsarchi
tektur, Ebnat-Kappel;
Synaxis, Zürich
6. Rang, 6. Preis:
«Ein gedeckter Tisch»

Backes Zarali Architekten,
Basel; Antje Gamert Archi
tektur und Landschaft,
Basel; Lauber Ingenieure,
Luzern; eicher + pauli,
Liestal

3. Rang, 3. Preis: «Am Platz»

FACHJURY

studio berardi miglio,
Zürich; vb Landschafts
architektur, Rüti ZH;
Synaxis, Zürich

Evelyn Enzmann, Architektin,
Zürich (Vorsitz); Andreas
Galli, Architekt, Zürich;
Brigitte Wullschleger,

4. Rang, 4. Preis: «Papillon 2»

Architektin, Oberarth

Bastien Turpin Architektur,
Zürich / Architekturbüro
Hirsig & Hirsig, Hasliberg
Goldern; Neuland Architek
turLandschaft, Zürich;
Holzbaubüro Reusser,
Winterthur

Kontakt: Andrew Whiteside, Wohnheime im Seefeld, Hornbachstrasse 23, 8008 Zürich
Telefon +41 44 545 35 11, andrew.whiteside@whis-per.ch

KulturCafé WHISper
Generalplaner für Mieterausbau
Café / Werkstatt / Büro,
Hornbachstrasse 23, 8008 Zürich
Planerwahl im selektiven Verfahren
10. Juni 2022

Auftraggeber
Verein Wohnheime im Seefeld

Bauaufgabe
SACHJURY
Jürg Rothenbühler, Architekt,
Präsident Kirchgemeinderat,
Sarnen; Ruedi Schmid,
Sozialdiakon Kirchgemeinde,
Sarnen

genen Ausführung dieser Elemente abhängen: In
mitten einer Ansammlung von kunstharzbelegten
Standardelementen mit ihren handelsüblichen Dich
tungen und Bändern ist eine sakrale Stimmung nur
schwer vorstellbar. •
Lukas Imhof, Architekt ETH SIA BSA,
imhof@lukasimhof.ch

Anmerkungen
1 Eine herausragende Quelle für die Architektur
des modernen Kirchenbaus in der Schweiz ist die
von Johannes Stückelberger betreute Datenbank auf
www.schweizerkirchenbautag.unibe.ch, die rund
1000 Sakralbauten der Moderne auflistet.
2 Der Bau ist stark von Ernst Studer geprägt. Offiziell
ist die Urheberschaft dem ausführenden Büro
Studer Studer Naef zuzuschreiben.
3 Aus dem Wettbewerbsprogramm.
4 Vgl. hierzu: Johannes Stückelberger: «Kirchgemeinde

zentren – und was spätere Generationen daraus machen»,
aus: Johannes Stückelberger (Hg.): Moderner Kirchenbau
in der Schweiz. Theologischer Verlag, Zürich 2022.

Der Gemeinnützige Verein Wohnheime im Seefeld veranstaltet eine Submission für
die Vergabe der Generalplanerleistungen (Projektierung, Ausschreibung und
Realisierung) für das Projekt «KulturCafé WHISper: Mieterausbau Café / Werkstatt /
Büro» an der Hornbachstrasse 23, 8008 Zürich. Es handelt sich dabei um den
Innenausbau mehrerer bestehender Räumlichkeiten in der Hornbachsiedlung.
Gesucht wird ein Team (Generalplaner mit Subplanern) mit Anbietenden von Planerleistungen in den Bereichen Architektur (Federführung), Baumanagement, Statik,
Gebäudetechnik, Gastronomieplanung, Akustik, Bühnentechnik und Brandschutz mit
Erfahrung in der Umsetzung multifunktionaler Kulturräume. Der Generalplaner soll
die Projektierung mit einer hohen architektonischen, bautechnischen und organisatorischen Kompetenz durchführen und die Ausführung des Bauvorhabens kostenund qualitätsbewusst sowie termingerecht realisieren.

Verfahren
Die Bewerbung zur Teilnahme am Planerwahlverfahren hat gemäss den Angaben in
den Submissionsunterlagen zu erfolgen. Die Auswahl von maximal 5 Anbietenden
inklusive maximal 2 Nachwuchsbüros erfolgt aufgrund der in den Submissionsunterlagen festgehaltenen Eignungskriterien. Das von den ausgewählten Generalplanern einzureichende Angebot beinhaltet die Lösung zweier objektbezogener
Aufgabenstellungen sowie eine Offerte zu den anzuwendenden Honorarparametern.
Das Einreichen einer Bewerbung für die Präqualifikation (Phase 1) wird nicht entschädigt. Alle vollständig und termingerecht beim Verein Wohnheime im Seefeld
eingereichten Angebote (Phase 2) werden mit pauschal je Fr. 4‘000 (inkl. MWST)
entschädigt.

Beurteilungsgremium
Katrin Jaggi, Dipl. Arch. ETH / SIA, Katrin Jaggi PlanungIStädtebauIArchitektur (Vorsitz)
Michal Krzywdziak, Arch MSc ETH, Mag Bau-Ing PK, Büro Michal Krzywdziak
Rolf Maag, Präsident, Vereinsvorstand WHIS
Kathrin Martelli, Vizepräsidentin, Vereinsvorstand WHIS
Luc Clavadetscher, Beisitz, Vereinsvorstand WHIS
Christoph Maurer, Geschäftsführer/Institutionsleitung, Verein WHIS
Pirmin Müller, Leitung Standort Ottenweg, Verein WHIS
Andrew Whiteside, Co-Leitung Standort Hornbach, Verein WHIS

Teilnahmeberechtigung
Um die Teilnahme am Verfahren bewerben können sich als Generalplaner qualifizierte
Architekturbüros mit Sitz in der Schweiz.

Termine
Eingabe der Bewerbung (1. Phase)
Eingabe des Angebots (2. Phase)
Planerauswahl

bis 11. Juli, 2022, 16 Uhr
bis 06. Oktober, 2022, 16 Uhr
27. Oktober 2022

Bezug der Submissionsunterlagen
Weitere Pläne und Bilder auf competitions.espazium.ch
oder via Kurzlink: bit.ly/reformierte-kirche-sarnen

Die Ausschreibungsunterlagen für die Präqualifikation (Phase 1) stehen auf der
Website http://www.whis-per.ch unter: «Planerwahlverfahren KulturCafé WHISper»,
und unter https://competitions.espazium.ch als Download zur Verfügung.
Die Publikation erfolgt ausserdem auf simap.ch. Simap-ID: 238999

