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Helene Arnet

St.Peter könnte auch einfach
zum Konzertlokal werden. Pfar-
rerUeli Greminger sitzt im Pfarr-
haus an der St. Peterhofstatt, als
er das sagt. Und er fährt fort:
«Das wäre gut und recht, aber
auch etwas schade um den
Raum, unsere Geschichte und
Lage.»Tatsächlich finden im ba-
rocken Kirchenschiff von St. Pe-
ter regelmässig Konzerte statt.
Aber eben auch noch Gottes-
dienste.Und zurzeit arbeitet dort
die Tagi-Redaktion im Rahmen
des Experiments «Werktags in
der Kirche».

Pfarrer Greminger ist nicht
der Einzige, der sich angesichts
halb leerer Kirchenbänke wäh-
rend des Gottesdienstes solche
Gedankenmacht.Was fangenwir
mit unseren Kirchen an? Solche
Fragen stellen sich im Moment
etliche ZürcherKirchgemeinden.
Manche haben sie bereits beant-
wortet: In den letzten 25 Jahren
wurden im Kanton Zürich rund
zwei Dutzend Kirchengebäude
umgenutzt.

Damit ist bei uns ein Trend
angekommen, der in Bern, Basel
und Genf, aber vor allem in eini-
gen europäischen Ländern wie
Holland, Belgien und England
bereits länger voll im Gang ist.
Eine von der Universität Bern
2017 initiierte Datenbank führt
landesweit rund 200 Kirchen an,
die seit den 1990er-Jahren um-
genutzt wurden.

In Zürich sind inmehr als der
Hälfte der Fälle Freikirchen be-
troffen. Eines der ersten Beispie-
le überhaupt ist die methodisti-
sche Inselhofkapelle, die 1999 an
die Betreiber des Restaurants
Blindekuhverkauftwurde.Meh-
rere freikirchliche Gotteshäuser
wurden in den letzten Jahren zu
Wohnungen umgenutzt.

Teuer imUnterhalt
Bei der Reformierten Kirche des
Kantons Zürich verfügtman über
keine konkreten Zahlen,wie vie-
le Kirchenräume in den nächs-
ten Jahren nichtmehr gebraucht
werden. «Ich bin aber überzeugt,
dass in den kommenden zehn
Jahren für einige Kirchen im
Kanton neueNutzungsideen ge-
sucht werden», sagt Mathias
Burri von derAbteilung Kirchen-
entwicklung. So gebe es einige
Kirchgemeinden mit zwei oder
sogar mehreren Kirchen, was in
gewissen Fällen zu Fragen von
Umnutzungen führen könne.

Komme dazu, dass es sich da-
bei oft um teure Liegenschaften
handle, imBetrieb und imUnter-
halt. «Wir sind daran, uns auf
diese Prozesse vorzubereiten.»
Allerdings stellt Burri fest, dass
die Kirchenmeist als Letztes auf-
gegeben werden. «Liegenschaf-
ten wie Pfarrhäuser oder Kirch-
gemeindehäuser sind eher im
Fokus.»

Eine Handvoll reformierter
Kirchen wurden in den letzten
Jahren bereits dauerhaft umge-
nutzt: Kappel ist seit 1983 ein
Studien- und Bildungszentrum,
seit 2007 wird es unter dem La-
bel Kloster Kappel als Seminar-
hotel und Bildungshaus ver-
marktet. Die Bullingerkirche in
Zürich wird seit 2015 als Stadt-
kloster betrieben, die Kirche des
Zwinglihauses an der Aemtler-
strasse in Wiedikon wird seit

1998 von derWaldensergemein-
de genutzt, im Parterre befinden
sich einTheatersaal und ein Res-
taurant.

Unter die Rubrik erweiterte
Nutzung fällt die Citykirche Of-
fener St. Jakob in Aussersihl. In
diesen Fällen handelt es sich um
kirchliche oder kirchennaheUm-
nutzungen. Anders bei der Kir-
che Rosenberg in Winterthur
Veltheim. Diese wurde 2016 von
der StadtWinterthur als tempo-
räreAsylunterkunft eingerichtet
und zwei Jahre lang als solche
genutzt. Seither ist die Kirche un-
genutzt, und sie bleibt bis min-
destens März 2020 geschlossen.

Auch bei der KircheWollishofen
auf der Egg ist in der Schwebe,
wie es dort langfristig weiterge-
hen soll. Sie wurde im Rahmen
eines Projekts als Kunst-Klang-
Kirche betrieben, doch wurde
dieses Engagement im Novem-
ber letzten Jahres vorzeitig ein-
gestellt. Die Kirche kann seither
für kulturelle Veranstaltungen
oderAnlässewie Hochzeiten ge-
mietetwerden.Und auch die Kir-
che in Wipkingen wird nicht
mehr als Gotteshaus betrieben.
Dort ist eine Zusammenarbeit
mit der SchuleWaidhalde offen-
bar auf gutemWeg.

Sichtbar bleiben
In der Reformierten Kirche der
Stadt Zürich ist derzeit durch die
Fusion der Kirchgemeinden oh-
nehin vieles im Umbruch. Dabei
geht es auch umdieNutzung der
Kirchen. «Im Vordergrund ste-
hen aber nicht Fremdnutzungen
oder gar derVerkauf von Kirchen,
sondern Nutzungserweiterun-
gen oderMischnutzungen», sagt
Michael Hauser, der als Kirchen-
pfleger das Ressort Immobilien
betreut. «Wir wollen mit unse-
ren Kirchen in der Stadt feinma-
schig sichtbar bleiben.» In der
Katholischen Kirche Zürichs sind

leere Kirchen undUmnutzungen
nur ein Thema am Rande. Oder
gar einesmit umgekehrtemVor-
zeichen. «Aufgrund der vielen
Migranten suchen Kirchgemein-
den nach neuen Möglichkeiten
und Orten, wo diese Gemein-
schaften ihre Gottesdienste oder
andere Anlässe feiern können»,
sagtAschi Rutz, Informationsbe-
auftragter des Synodalrates der
Katholischen Kirche des Kantons
Zürich.

Zusätzlich seien vermehrt or-
thodoxe Gemeinden auf der Su-
che nach Lokalitäten für ihreVer-
anstaltungen. Sowurde 2016 die
katholische Josefskirche in
Grafstal (Gemeinde Lindau) an
die koptische Kirche, also an die
ägyptischen Christen, vermietet.
Mitte Mai reiste Kopten-Papst
Tawadros II. zur Kirchenweihe
an. Zuvorwurde eine 2,8Tonnen
schwere Ikonostase, eine Bilder-
wand, die den Kirchenraum
unterteilt, angebracht.

Die Umnutzung von Kirchen
ist tatsächlich oft ein schwieri-
ges Unterfangen. Einerseits sind
viele Gebäude denkmalge-
schützt, was die Neunutzungen
einschränkt.Vor allem aber sind
damit Emotionen verbunden,
auch bei jenen, die keine Kirch-

gänger sind. Denn Kirchen wer-
den nicht nur gebraucht, sie ha-
ben auch einen Symbolwert.

Der neue Gebrauchswert dür-
fe dem bleibenden Symbolwert
einer Kirche nicht widerspre-
chen, hat die SchweizerBischofs-
konferenz vor einiger Zeit, frei
zitiert, empfohlen. Der Schwei-
zerische Evangelische Kirchen-
bund stellt sich im Grundsatz
hinter diese Formulierung. Laut
der ZürcherKirchenordnung gilt
zudem: Die dauernde Umnut-
zung von Kirchen und ihr Ver-
kauf bedürfen der Zustimmung
des Kirchenrates.

Verkauf ist Ultima Ratio
DerVerkauf, so sind sich alle Be-
fragten einig, ist «Ultima Ratio».
Und wenn ein Verkauf oder eine
längerfristige Vermietung erwo-
genwerde, sei eswichtig, dass die
neueTrägerschaft nicht total aus
demRahmen falle. «Kirchen sol-
len zum Wohl der Gesellschaft
genutzt werden», gibt Theologe
Mathias Burri zu bedenken. Im
Vordergrund stündendeshalb die
Zusammenarbeit oder die Abga-
be an öffentlich-rechtliche und
gemeinnützige Institutionen.

AusgefalleneNeunutzungen sind
in der Schweiz dieAusnahme: In
Solothurnwurde die Klosterkir-
che St. Josef zumHaus derKunst,
in Freiburg die Kapelle Regina
Mundi zumLesesaal –was,wenn
wir das Zeitfenster öffnen, in Zü-
rich auch bei der Kirche des ehe-
maligen Predigerklosters der Fall
ist. Sie wurde bereits 1803 als
Kantons- und Universitätsbib-
liothek undwird heute durch die
Zentralbibliothek für die Musik-
abteilung genutzt.

Skaterpark und Discoclub
Anders sieht es im Ausland aus,
wo der Fächer oft weiter geöff-
net wird oder zuweilen einfach
der Meistbietende den Zuschlag
bekommt. Im belgischenMeche-
len kann man zum Beispiel im
Viersternhotel Martin’s Paterhof
Zimmer mit Kirchenfenstern
mieten, und in Aachen wird seit
2017 die ebenfalls neugotische
St. Elisabethkirche als Digital
Church mit Co-Working betrie-
ben, eine interessante Umnut-
zung, finden mehrere Zürcher
Exponenten.

Umstrittener: Im spanischen
Llanera (Asturien) ist ein Skater-
park in eine neugotische Kirche
eingebaut worden. Sein Name:
Kaos Temple. In Mailand wurde
in einer Kirche der Discoclub
Gattopardo eingerichtet und in
einer kleinen Kapelle aus dem
18. Jahrhundert das Pub La Chie-
setta. Und in Konstanz, unweit
der Schweizer Grenze, wird das
Erdgeschoss der ehemaligen
mittelalterlichen Hospizkirche
St. Jodok als Nachtclub Babalou
betrieben.Da klafftwohl eine Lü-
cke zwischen Gebrauchswert
und Symbolwert.

Was fangenwirmit den Kirchen an?
Umnutzungen Leere Kirchen bringen auch im Kanton Zürich die Kirchgemeinden ins Grübeln.
Wie sollen sie ihre Gebäude künftig nutzen? Ideen gibt es viele, nicht alle sind passend.

Zimmer mit Kirchenfenstern: Das Hotel Martin’s Paterhof im belgischen Mechelen. Foto: PD

Skaterpark in neugotischer Kirche: Kaos Temple im spanischen Llanera. Foto: Okudart (Instagram)

Im Ausland
bekommt zuweilen
einfach der
Meistbietende
den Zuschlag.

Nach Brand: U-Haft
für Holländer beantragt
Zürich Nach dem Brand von
Sonntagnacht in einem Wohn-
haus beim Stauffacher hat die
Staatsanwaltschaft für einen
Niederländer Antrag auf Unter-
suchungshaft gestellt, wie die
Nachrichtenagentur Keystone-
SDA schreibt. Beim Feuer wur-
den sechs Personen verletzt. Die
Stadtpolizei hatte schon am
Sonntag mitgeteilt, dass Brand-
stiftung nicht ausgeschlossen
werden könne und ein 38-jähri-
ger Mann und eine 37-jährige
Frau festgenommenworden sei-
en.Gegen denMann gibt es drin-
genden Tatverdacht. Die Frau
wurde wieder freigelassen. (red)

Geldstrafen
für Klimaaktivisten
Zürich Die Klimaaktivisten, die
letzteWoche die Eingänge derCS
amParadeplatz blockiert hatten,
erhalten alle eine Geldstrafe von
60Tagessätzen à 30 Frankenwe-
genNötigung und teilweise auch
Hausfriedensbruch.Das teilte die
Aktivistengruppe mit. Einer ist
noch in Haft,weil laut «Watson»
seine Identität unklar ist. (an)

Wasserkraft
aus demTessin
Winterthur StadtwerkWinterthur
hat einen langfristigen Lieferver-
tragmit derAzienda Elettrica Ti-
cinese abgeschlossen,welche ein
Drittel der Tessiner Wasserpro-
duktion bewirtschaftet. Damit si-
chere man sich den Zugang zu
erneuerbarerEnergie, teilt Stadt-
werk mit. (an)

Viele neueWohnungen
stehen leer
Winterthur Die Leerwohnungszif-
fer der Stadt Winterthur ist in-
nert eines Jahres von 0,56 Pro-
zent auf 0,75 Prozent gestiegen.
Das ist der höchste Wert seit
20 Jahren.Wie die Stadtmitteilt,
stehen auffällig viele Neubau-
wohnungen leer: 118 von insge-
samt 413 erfassten Wohnungen
sindweniger als 2,5 Jahre alt. Da
aktuell rege gebaut wird, dürfte
sich der Trend fortsetzen. Am
grössten ist dasAngebot anDrei-
zimmerwohnungen. (an)

400-Kilo-Element
fiel auf Arbeiter
Küsnacht Ein 48-jähriger Bau-
arbeiter ist gestern schwer ver-
letzt worden. Laut Kantonspoli-
zeiwar ermorgens kurz vor acht
Uhr mit Kollegen dabei, Scha-
lungselemente entlang einer
frisch betonierten Mauer zu de-
montieren. Da kippte aus noch
ungeklärten Gründen ein rund
400 Kilogramm schweres Ele-
ment auf den Mann. (an)

Nachrichten

Die Ecke

Ein Unbekannter, augenfällig
nur kurz zuvor irgendeinem
lokalen Gewässer entstiegen,
beklagte sich, um Luft und
Worte ringend, unlängst dahin-
gehend, dass dieses ständige
Bergaufschwimmen halt schon
irgendwie schrecklich anstren-
gend sei.Wo er recht hat, hat er
recht. Man könnte gar getrost
sagen: Das Bergaufschwimmen
ist die vielleicht am meisten
unterschätzte Freizeitbetä-
tigung überhaupt. Immerhin
gilt gewiss auch da: Runter
kommen sie immer. (reh)

Bergaufschwimmen

Der Tagi im St. Peter

Der Tagi lässt
sich auf ein
Experiment des
Vereins St. Peter
ein. VonMontag
bisMittwoch
arbeiten Journa-
listinnen und
Journalisten des
Ressorts Zürich
in der Kirche

St. Peter. Besucherinnen und
Besucher sind herzlich willkommen.


