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Die Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron feierten dieses Jahr ihren 70. 

Geburtstag. Sie gaben ein Interview zur Autobahn-Kapelle in Andeer, die sie 

entworfen haben. Das Projekt, eine Autobahn-Kapelle für unterschiedlichste 

Glaubensrichtungen zu entwerfen, finden die Architekten interessant. Architektur 

habe mit Denken zu tun, nicht mit Glauben. In diesem Fall hätten sie frei gedacht von 

religiösen Symbolen, weil sie ein offeneres Konzept angestrebt hätten, indem sie die 

Wahrnehmung des Ortes und von sich selbst in den Vordergrund gestellt hätten. 

Herzog meint, Sorgfalt mit sich selbst sei wichtig, um überhaupt bewusst handeln 

und existieren zu können. Er sagt, es gebe keinen Gott, der sich um ihn kümmert, 

weshalb Achtsamkeit und Wahrnehmung zu Möglichkeiten geworden seien, einen 

Halt zu gewinnen. 

De Meuron fügt hinzu, dass in unserer Zeit, in der vieles virtuell geschieht, die 

physischen Erlebnisse mit unseren Sinnen, dem Hören, Sehen, Fühlen wichtig seien. 

Wir sind immer noch körperlich und analog unterwegs. Diese Erfahrungen im Raum 

sind für uns elementar.  

Die Kirche in Andeer ist ein kleines Projekt. Dafür sei die Intensität der grundsätz-

lichen Fragen viel höher. Man wählt sehr genau aus: Welche Form, wieso dieses 

Material, warum diese Typologie? Das sei eine lange Suche und ein ständiges Irren, 

bis man das Gefühl hat, das Projekt sei jetzt stimmig.  

Wichtiger als die Grösse eines Projekts ist für De Meuron, ob es mit unserer 

Gesellschaft, unserer Zeit und unserem Planeten zu tun hat. Die Aufgabe der 

Architekten sei es, Räume zu schaffen, die etwas Archaisches zur Sprache bringen 

und die zugleich zeitgenössische Orte sind. Die Menschen müssen sich damit 

identifizieren können. 

Und gleichzeitig sei es auch wichtig, dass man damit Visionen entwerfe.  

Herzog und De Meuron entwerfen und konstruieren besondere Bauten. Sie gestalten 

Räume, in denen sie eine Seele spüren wollen. Ihre Projekte gestalten das Leben 

der Menschen mit. Was mich gerade an diesem Projekt fasziniert, ist das 

Wechselspiel zwischen dem Gebäude, der Umgebung, seinem Zweck und den 

Menschen, die darin etwas suchen. Herzog und De Meuron wollen mit diesem 

kleinen Projekt grundsätzlichen Fragen im Leben begegnen und den Menschen 

wenn möglich helfen, in der Kapelle Antworten darauf zu finden.  

Ich frage mich jedoch, ob es tatsächlich möglich ist, Glauben und Denken so zu 

trennen, wie Herzog dies tut. Gerade mit ihrem Gebäude für die Glaubensrichtungen 

in Andeer nehmen die Architekten ja Wahrnehmungen auf, die die Menschen zutiefst 

berühren. Achtsamkeit ist nicht alleine eine Denkübung. Vielleicht will Herzog damit 

vor allem vorgegebene Glaubensmuster verhindern, die ihm einengend erscheinen.  

Spannend erscheint mir ihre Aussage, dass sie mit dem Gebäude Räume für die 

Menschen und ihren «Glauben» schaffen wollen. Einerseits betonen sie dabei das 

individuelle Erleben des/der Einzelnen, die aufmerksam und achtsam damit umgehen 

kann und andererseits wollen sie mit der Autobahn-Kapelle den Menschen die 

Möglichkeit geben, miteinander im Austausch zu sein, sich selbst zu erleben und das 



Zusammensein zu feiern. Sie soll dazu einladen, dass Menschen Rituale feiern und 

im Leben gewisse Abläufe begehen. Der konkrete Austausch, nicht das virtuelle 

Dasein soll Platz haben. Eine Autobahn ist für mich ein Sinnbild für einen schnellen 

und lauten Weg, direkt soll sie sein und ohne Hindernisse. Die Autobahn-Kapelle ist 

ein Kontrapunkt. Sie steht für die Ruhe der Landschaft in Andeer, für das Kraft 

Schöpfen, das Stehen bleiben und das aufmerksame Hören und Sehen.  

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Advent und Weihnachten stehen vor der Tür. 

Eine Zeit, in der wir in der Hektik unserer Arbeit gerne eine Kerze anzünden, mit 

Menschen zusammensitzen, Geschichten erzählen und aufeinander hören.  Auch 

das sind solche Kontrapunkte. Räume, die wir uns als unsere eigenen Architekten 

schaffen können. Momente, die wir zum Leben brauchen. 

Achtsamkeit im Umgang mit uns selber und miteinander wird weiterhin ein tragender 

Faktor sein im Zusammenleben an unserer Schule. Sie stärken uns für den Weg ins 

neue Jahr und in die neuen Herausforderungen, die auf uns warten. Im Hören auf 

einander, im Gespräch und der Auseinandersetzung werden wir weiterwachsen und 

weiterkommen. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine 

besinnliche Adventszeit und freue mich auf die Gespräche und die 

Auseinandersetzung mit Ihnen im neuen Jahr.  

Seien Sie achtsam und nehmen Sie sich Zeit für die grundsätzlichen Fragen im 

Leben.  

 

Ihre 

 
 

 

 

 


