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1 Einleitung 
  

Ausgangssituation Seit einigen Jahren ist zu beobachten, dass das Grossmünster immer stärker 
genutzt wird. Es finden mehr Konzerte, Veranstaltungen und kirchliche Anlässe als 
in früheren Jahren statt, und die Zahl der Touristen und Kunstinteressierten, die den 
Kirchenraum besuchen, steigt stetig an.  
 
Die Kirche ist täglich geöffnet. Die automatische Besucherzählung erfasste 2013 
über 500‘000 Besuchende, an einzelnen Spitzentagen werden bis zu 3000 Besuche 
gezählt. Jährlich finden über 250 Veranstaltungen im Grossmünster statt, bei denen 
bis zu 1200 Personen anwesend sind. Derzeit gibt es keine Besucherlenkung, keine 
Beschränkung der Besucherzahlen und keine Gruppenkontrolle. Die fehlende Triage 
und Lenkung der Besucher führt bei hohen Besucherzahlen oft zu einem Gedränge 
im Windfang und zu Unruhe im Kirchenschiff.  
 

Auftrag 

 

Aufgrund der hohen Besucherzahlen ist eine Optimierung der Eingangssituation 
erforderlich. Der vorhandene Windfang stellt ein Nadelöhr dar und soll umgestaltet 
werden. Notwendig ist auch eine verbesserte Lenkung und/oder Triage der Besu-
cherströme. Es besteht ferner der Wunsch nach einer Beruhigung des Kirchen-
raums.  
 
Die Kasse für Kiosk und Turmzugang befindet sich derzeit direkt vor dem Turm-
zugang und ist üblicherweise mit einer, zeitweise mit zwei Personen besetzt. Durch 
eine Neukonzipierung des Verkaufsbereiches sollen die Turmkasse und der Kiosk 
organisatorisch und räumlich optimiert werden und ein neues, einheitliches Erschei-
nungsbild erhalten. 
 

2 Verfahren 
  

Art der Submission Die Baudirektion Kanton Zürich, vertreten durch das Hochbauamt, veranstaltete im 
Auftrag der Direktion der Justiz und des Innern eine Submission für die Vergabe der 
Architekturleistungen BKP 291 (Projektierung, Ausschreibung und Realisierung) für 
die Umgestaltung des Eingangsbereichs und die Optimierung der Besucher-Infra-
struktur (Verkaufszone und Turmzugang) des Grossmünsters in Zürich. 
 
Diese Submission erfolgte im Einladungsverfahren gemäss Art. 12 lit. b.bis der  
Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB).  
Gesucht wurde ein Architekturbüro, das die Aufgabe mit hoher denkmalpflegeri-
scher, architektonischer, bautechnischer und organisatorischer Kompetenz nachhal-
tig und kostenbewusst planen und realisieren kann. 
 

Planerwahl Die Submission erfolgte in Form einer Planerwahl im Einladungsverfahren. Im Rah-
men dieses Verfahrens wurden Konzepte für die Umgestaltung des Haupteingangs, 
für eine Verbesserung der Besucherführung im Kirchenraum sowie für eine Optimie-
rung der Verkaufszone und der Turmkasse gesucht. Die Eingaben waren dem 
Beurteilungsgremium zu präsentieren.  
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Teilnehmende Zur Teilnahme am Planerwahlverfahren eingeladen wurden die sechs folgenden 
Architekturbüros: 
 
Duplex Architekten AG, Zürich 
Architekten Kollektiv AG, Winterthur 
Bosshard Vaquer Architekten GmbH, Zürich 
Joos & Mathys Architekten, Zürich 
Koenig Architekten AG, Zürich 
Harder Spreyermann Architekten AG, Zürich 
 

3 Planerauswahl 
 

Vorprüfung Die vom Hochbauamt durchgeführte Vorprüfung bezog sich auf formale Kriterien, 
des Weiteren wurde die Umsetzung der im Programm beschriebenen Anforderun-
gen gesichtet.  
 
Es konnte festgestellt werden, dass die Eingaben aller sechs eingeladenen Archi-
tekturbüros rechtzeitig beim Hochbauamt eingegangen waren. Im Wesentlichen 
waren sowohl die Plandarstellungen als auch die Honorarofferten bei sämtlichen 
Arbeiten vergleich- und beurteilbar. Geringfügige Abweichungen zu den Vorgaben 
wurden in einem Vorprüfungsbericht festgehalten und dem Beurteilungsgremium 
anlässlich der Jurierung erläutert. Die Vorprüfung beantragte, sämtliche Eingaben 
zur Beurteilung zuzulassen. 
 

Beurteilung Das Beurteilungsgremium trat am 21. August 2014 in der Helferei der Kirch-
gemeinde Grossmünster zur Beurteilung der Vorschläge zusammen. Aufgrund der 
krankheitsbedingten Abwesenheit von Hans Wilhelm Im Thurn übernahm Peter 
Baumgartner, Stv. Kantonaler Denkmalpfleger, den Vorsitz des Beurteilungsgremi-
ums. Das Hochbauamt wurde vertreten durch Christoph Felder, Ressortleiter im 
Baubereich 1. Die Juryteilnehmenden erklärten sich mit diesen personellen Ände-
rungen einverstanden. 
 
Das Gremium stellte fest, dass sämtliche Arbeiten termingerecht und im Wesentli-
chen vollständig eingereicht worden waren. Die vereinbarte Entschädigung von Fr. 
3‘000 inkl. MWST kann somit allen Teilnehmenden ausgezahlt werden. Die sechs 
Eingaben wurden anschliessend gemäss den im Programm festgehaltenen Kriterien 
beurteilt und dabei zusammenfassend wie folgt beschrieben: 
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Eingabe 01 Unter dem Motto: "Wir können nichts ändern ohne zu verändern" schlägt die 
Duplex Architekten AG vier Massnahmen vor:  

- Durch das Reduzieren von Bankreihen im Seitenschiff und im hinteren Haupt-
schiff sowie das Komprimieren der Bestuhlung im Mittelschiff wird die Zirkulati-
onsfläche um 25% erhöht und die Durchgangsbewegung im Kirchenschiff einge-
schränkt. 

- Beim Haupteingang wurde der bei der Bibeltüre entstehende Konflikt zwischen 
Personenfluss und Kunstbetrachtung erkannt. Als Massnahme wird vorgeschla-
gen, die Bibeltüre auszubauen, als Objekt freizustellen und den Windfang zu 
vergrössern. 
 

- Durch den Einbau eines neuen Bodens auf den Bestandsbelag - was zu einer 
bewussten Stufe führt - soll der umlaufende Wandelgang gestärkt und eine psy-
chologische Schwelle zwischen Bewegung und Stille geschaffen werden. 

- Die Publikumsinfrastruktur wie Kasse und Kiosk wird an gut übersichtlicher Lage 
im hinteren Kirchenschiff - wo neu zusätzliche Zirkulationsfläche geschaffen 
werden soll - eingebaut. 

Diese Massnahmen sollen in einem interaktiven Prozess über Messungen quantifi-
ziert werden mit dem Ziel, den Kirchenraum wie ein Musikinstrument neu zu stim-
men. 
 
Die Projektverfasser setzen sich eingehend mit dem Ort und mit der Geschichte des 
Grossmünsters auseinander. Die Problemzonen wurden erkannt. Die getroffenen 
Massnahmen sind konzeptionell überzeugend und nachvollziehbar. Bei genauerer 
Betrachtung der einzelnen Massnahmen muss jedoch festgestellt werden, dass ver-
schiedene Eingriffe radikal und schlussendlich für den Bau problematisch sind. 
Probleme werden auf den ersten Blick gelöst, gleichzeitig aber auch neue geschaf-
fen. Dies ist insbesondere beim Einbau des neuen Bodens zu erkennen. Aber auch 
der Vorschlag, die Bibeltüre zu versetzen und den Windfang über den jetzigen 
Perimeter des Portals hinaus bis vor die Fassade zu vergrössern, bringt aus Sicht 
des Beurteilungsgremiums weitere Probleme mit sich. 
  

Eingabe 02 

 

 

Bei ihrer intensiven Auseinandersetzung mit der gestellten Aufgabe hat die Archi-
tekten Kollektiv AG einen in erster Linie betrieblichen Ansatz gewählt. Ausge-
hend vom ursprünglichen Basiskirchenraum werden unterschiedliche Nutzungs-
szenarien ausgewiesen. Für jedes Szenario (Touristen, Veranstaltung, Meditation 
etc.) gibt es ein Regiebuch, dieses zeigt die Abfolge der Termine während eines 
Tages auf und beschreibt die spezifischen Anforderungen an das jeweils 
gewünschte Nutzungs-Szenario. Für jedes Szenario ist als übersichtliche Ergänzung 
ein Grundrissplan vorgesehen der die Möblierung aufzeigt. Die Wegeführung wird 
vorwiegend durch eine Abtrennung der jeweils nicht zu betretenden Flächen mit 
Hilfe von „Seilen“ dargestellt. 
 
Empfohlen wird die Erarbeitung der einzelnen Szenarien in Workshops zusammen 
mit den Verantwortlichen der Kirchgemeinde und teilweise mit den von der Umset-
zung betroffenen Institutionen wie Zürich Tourismus, Kirchgemeinde Frauenmüns-
ter, etc. Gemäss den Verfassern könnte das Konzept als Leitprojekt für weitere 
öffentliche Gebäude in Zürich dienen. 
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Bauliche Massnahmen wurden zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgewiesen, diese 
werden bei Bedarf im Zuge der Workshops erarbeitet. Im Grundsatz ist eine Möblie-
rung mit mobilen Elementen angedacht welche je nach Szenario zum Einsatz 
kommen. Unterstützt wird die Konzeption durch ein noch zu erarbeitendes 
Beleuchtungskonzept, durch Signaletikmassnahmen sowie durch diverse Kommu-
nikationsmittel für die Information der Besucher.  
 
Dieser eher überraschende Lösungsvorschlag wird als durchaus interessant beur-
teilt. Er erfordert allerdings eine hohe Toleranz der Besucher und einen personellen 
Mehraufwand seitens der Kirchgemeinde. Die Erarbeitung der Konzepte sowie die 
Implementierung werden viel Zeit benötigen; dies ohne zu wissen, ob die Massnah-
men den gewünschten Effekt erzielen. Problematisch ist auch der zu erwartende 
personelle Aufwand bei den diversen „Szenenwechsel“. 
Auch wenn sich die Verfassenden eingehend mit der Aufgabe auseinandergesetzt 
haben, so erscheinen dem Beurteilungsgremium die gewählten Mittel zur Regulie-
rung der Besucherströme zu „streng“ und aufwändig. Zudem ist in diesem Beitrag 
die gestalterische Haltung der Verfasser nicht ersichtlich. 
 

Eingabe 03 In ihrer Analyse der Besucherströme sind Bosshard Vaquer Architekten zum 
Schluss gekommen, dass es naheliegend und sinnvoll ist, den Haupteingang am 
Zwingliplatz zu belassen.  
 
Um das Nadelöhr für den wachsenden Besucherandrang zu entschärfen und als 
einladende Geste schlagen sie vor, das Bronzetor mit dem Relief von Otto Münch 
offen stehen zu lassen. Die dadurch prominent gewordenen Innenseiten der Türen 
möchten sie durch einen auszuwählenden Künstler ergänzend zur Bibeldarstellung 
gestalten lassen. Ein neues, gläsernes Portal und ein verglaster Windfang empfan-
gen die Besucher und gewähren erste Einblicke in den Kirchenraum.  
 
Durch die seitliche Anordnung der Windfangtüren werden die Besucherströme in 
das Seitenschiff gelenkt und kanalisiert. Eine weitere zentral angelegte Doppeltür 
erlaubt einen direkten Zutritt ins Hauptschiff bei Anlässen und Veranstaltungen. Bei 
Grossveranstaltungen soll zudem das südliche Portal am Grossmünsterplatz ver-
mehrt geöffnet werden. Auch hier sehen die Verfasser die Möglichkeit, die Innen-
seiten des Portals durch einen Künstler gestalten zu lassen. 
 
Zur Entlastung des Kirchenraums wird der Verkaufsbereich in einem Raum neben 
der Treppe zum Kreuzgang mit Tür zum Zwingliplatz angeordnet. Dieser Raum wird 
derzeit vom EWZ genutzt. Die Idee bleibt allerdings skizzenhaft; es bleibt offen, ob 
sich der Raum überhaupt für die Aufnahme eines Shops eignen würde. 
Insgesamt stützt sich der Vorschlag auf eine tiefgreifende Analyse der gegen-
wärtigen Situation und zeigt einige interessante Denkansätze auf. Im Speziellen die 
Anordnung des grosszügigen Windfangs als eigentlicher Eingangsraum mit der 
gekonnten Integration der Behindertenrampe vermögen zu überzeugen. Hingegen 
wird die vorgschlagene Materialisierung kontrovers diskutiert, und die massive 
Beeinträchtigung der Lichtstimmung im Kirchenraum durch das offen stehende, 
verglaste Portal wird als problematisch beurteilt. 
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Eingabe 04 Joos & Mathys Architekten möchten das Innere des Grossmünsters wieder in 
einen Ort der Ruhe und der Kontemplation zurückführen. Dazu schlagen sie die 
nahezu vollständige Befreiung des Kirchenraums von Infrastruktureinrichtungen vor. 
Diese sollen neu in einem eigenständigen Gebäude angesiedelt werden, welches in 
die Stützmauer des dem Kirchenvorplatz gegenüberliegenden Pfarrhausgartens 
eingeschnitten wird. 
 
Im Innern der Kirche wird die heutige Situation belassen und, als einziger wesentli-
cher baulicher Eingriff, der bestehende Windfang durch einen leicht grösseren 
ersetzt. Die formale Ausgestaltung dieses Bauteils wirkt dabei noch etwas „hölzern“. 
 
Mit der Auslagerung von Turmkasse und Kiosk könnte das gewünschte Angebot an 
Infrastruktur zu einem kleinen aber trotzdem grosszügigen Besucherzentrum erwei-
tert werden. Die abgegebenen Darstellungen lassen hier einen stimmungsvollen 
Raum erwarten. Allerdings müsste die Positionierung der Türe beim zusätzlich 
angebotenen WC überdacht werden.  
 
Der Preis für diesen konzeptuell insgesamt überzeugenden Vorschlag wäre jedoch 
sehr hoch, und es müsste zu allen Zeiten mehr Personal zur Verfügung gestellt 
werden. Auch wird für Besuchende nicht deutlich, wo sich welche Angebote, wie 
Ticketverkauf etc., befinden. Der Abstand zwischen Besucherzentrum und Kirchen-
eingang ist zu gross und in der Wegeführung unübersichtlich.  
 
Insgesamt handelt es sich beim vorliegenden Projekt um eine sehr kluge Arbeit, 
welche die „Schnittstellen“ zwischen den unterschiedlichen Nutzeransprüchen über-
zeugend zu trennen vermag. Der Aufwand für die dafür notwendigen baulichen 
Massnahmen wird jedoch als weitaus zu hoch beurteilt. 
 

  Eingabe 05 Das Projekt von Koenig Architekten AG orientiert sich stark an der ursprüngli-
chen Substanz und der heutigen Organisation. Neu wird zwischen Besucherbetrieb 
und Veranstaltungsbetrieb unterschieden. Hierfür muss der heutige Windfang des 
früheren Kantonsbaumeisters Hermann Fietz ersetzt sowie eine Bankreihe demon-
tiert werden. Der Windfang wird neu als Übergang von der weltlichen in die sakrale 
Welt verstanden. Beim  Besucherbetrieb werden die beiden seitlichen Türen geöff-
net und die Besucher über das Seitenschiff in den Kirchenraum geführt. Bei Veran-
staltungen bleiben die seitlichen Türen geschlossen und der Besucher gelangt über 
die mittleren Türen kontrolliert in die Kirche.  
Die Turm- und Kioskkasse wie auch die Schliessfächer werden beim Südturm plat-
ziert. Der Kiosk wird neu gestaltet und findet seine neue Lage als Möbel anstelle der 
zweiten Bankreihe an der Westwand. Bei Veranstaltungen können die Möblierungs-
elemente in dem neuen Stuhl- und Mobiliarlager verstaut werden. Die für den tägli-
chen Besucherbetrieb entfernten Sitzbänke werden durch Stühle ersetzt. Deren 
Materialisierung in Holz soll die Kontinuität zum Bestand herstellen. Der Holzboden 
im Bereich der demontierten Bänke wird mit Solnhofer Platten ergänzt.  
 
Die heutigen organisatorischen Probleme werden mit dem Projekt gelöst. Die mitt-
lere bis geringe Eingriffstiefe in die Substanz vermag zwar denkmalpflegerisch zu 
befriedigen, jedoch überzeugt die architektonische Ausgestaltung des Windfangs mit 
Oblichtern und Rampe das Gremium nicht. Das gewählte System für das Stuhllager 
ist durchdacht, erscheint aber in der baulichen Umsetzung sehr aufwändig. 
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Eingabe 06 
 

Das Architekturbüro Harder Spreyermann Architekten AG hat sich vertieft 
mit dem Kirchenraum als sakralem Raum, als Ort der Besinnung, auseinander-
gesetzt. Dem lärmigen Touristenstrom, der sich heute ungehemmt ins Kircheninnere 
ergiesst, möchten sie mit ihrem Eingriff entgegen treten. Das Hauptthema dabei ist 
die Inszenierung der Eingangssituation als Abfolge von verschiedenen Raum-
sequenzen mit unterschiedlichen Lichtqualitäten: Von der Helligkeit ins Dunkel und 
wieder ins Helle.  
 
Informationsstelen auf dem Vorplatz und beim Südportal führen die ortsunkundigen 
Besucher zum Nordportal mit der eindrücklichen Bronzetür, besetzt mit den viel 
betrachteten Bibelszenen von Otto Münch. Dieser Eingang soll weiterhin als Haupt-
eingang dienen. Der Besucher öffnet die mächtige Eingangstüre und wird über 
einen dunkel gehaltenen vergrösserten Windfang in das Seitenschiff geführt. Beim 
Eintreten sollen die Besucher kurz inne halten, bevor sie den eigentlichen Kirchen-
raum betreten. Das Seitenschiff soll bewusst im Halbdunkel erscheinen, damit die 
wundervollen Fenster von Sigmar Polke leuchten. Durch die Anordnung des Wind-
fangs wird die Wegführung geklärt.  
 
Auch die Kirchgänger und die Besucher von Veranstaltungen werden über den 
dunklen Windfang ins Innere geführt. Der direkte Zugang zum Mittelgang und zu 
den Sitzplätzen erfolgt dann über die beiden mittig angeordneten Türen. Beabsich-
tigt ist, dass sich bewegende Besucher nur in den Seitenschiffen und im hinteren 
Bereich der Kirche aufhalten, während Besinnung suchende Personen sich auf den 
Kirchenbänken niederlassen können. Der Verkaufstisch wird in der südwestlichen 
Ecke des Umgangs im südlichen Seitenschiff platziert. Damit kann die gesamte 
Länge des Kirchenraumes freigespielt und der Tresen aus dem Blickfeld des Haupt-
schiffes genommen werden. 
 
Die Strukturierung des Windfangs sowie die anmutige Detaillierung der Tresen 
beziehen sich in zeitgemässer Art auf die bei den Kirchenbänken vorgefundene 
Formensprache. Klappen im Auslagebereich ermöglichen eine einfache Schliessung 
der Verkaufsstellen vor dem Gottesdienst sowie bei Veranstaltungen. 
 
Mit den vorgeschlagenen Eingriffen zeigen die Verfasser einen feinfühligen, res-
pektvollen Umgang mit dem historisch wertvollen Gebäude. Die aufgezeigte Detail-
lierung der vorgeschlagenen Elemente ist gekonnt und zeugt von hoher gestalteri-
scher Qualität. Man wünscht sich allerdings in gewissen Bereichen etwas mehr 
Grosszügigkeit, so zum Beispiel vor den beiden Turmaufgängen.  
 

Abschliessende  

Wertung  

Nach eingehender Prüfung der eingegangenen Vorschläge kam das Beurteilungs-
gremium zum Schluss, dass die Eingabe von Harder Spreyermann Architek-
ten AG insgesamt den gestellten Anforderungen am besten zu entsprechen ver-
mag. Auf eine Rangierung unter den übrigen Eingaben wurde verzichtet. 
 
Bei der Weiterbearbeitung ist die Lage des Verkaufstresens sowie der Turmkasse 
(Aufsichts- und Kontrollfunktion) zu überdenken und zusammen mit dem Betreiber 
festzulegen. Die Lichtsituation im Windfang bei grossem Andrang ist zu überprüfen, 
und die Positionierung der Abendkasse im Veranstaltungsfall ist abschliessend zu 
klären. 
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 7  Würdigung 
  

 Auf der Grundlage seiner Wertung der sechs Eingaben beschloss das Beurteilungs-
gremium, die Harder Spreyermann Architekten AG, mit der Planung und 
Realisierung der Umgestaltungsmassnahmen am Grossmünster Zürich zu beauftra-
gen. In der Weiterbearbeitung sind die im Abschnitt „Abschliessende Wertung“ 
erwähnten Punkte zu klären. Vorbehalten bleiben die diesen Auftrag betreffenden 
Beschlüsse der zuständigen Instanzen. 
 
Erfreut nimmt das Beurteilungsgremium die insgesamt hohe Qualität und Vielfalt der 
eingereichten Vorschläge zur Kenntnis und dankt allen teilnehmenden Teams für 
ihre engagierte Mitarbeit an diesem Planerwahlverfahren. Das Beurteilungsgremium 
ist sich einig, dass bei allen Verfassenden sowohl eine ausserordentliche Wert-
schätzung gegenüber dem Objekt als auch eine intensive Auseinandersetzung mit 
der gestellten Aufgabe zu erkennen ist. Unter den sechs Konzepten dasjenige mit 
dem höchsten Potenzial sowohl für die Nutzerschaft als auch für das hochrangige 
Schutzobjekt Grossmünster zu wählen, erwies sich als Herausforderung. Das 
Beurteilungsgremium ist aber überzeugt, mit dieser erfolgreich abgeschlossenen 
Planerwahl den richtigen Partner für die anstehende Bauaufgabe gefunden zu 
haben. Es sieht damit für die weitere Bearbeitung eine dem Objekt angemessene 
hohe Qualität gewährleistet. 
 
 

 Zürich, den 30. September 2014 
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