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Programm
Krematorium mit Aufbahrungsräumen, 
Angehörigenzimmer, zwei Ofenlinien

Konzept
Das neue Krematorium kommt im süd-
westlichen Bereich des Bearbeitungsperi-
meters zu liegen, am bestehenden Fuss-
gängerwegnetz des Friedhofs. Durch 
seine Positionierung spannt das Haus 
Aussenräume unterschiedlicher Qualität 
und Funktion auf. Das Gebäude tritt den 
Aussenräumen mit relativ geschlossenen 
und einfachen Gebäudekörpern entgegen. 
Zur Friedhofsanlage im Norden hingegen 
tritt das Gebäude in Volumetrie und 
Ausdruck differenzierter und zeichenhaf-
ter in Erscheinung.

Den Kern des Gebäudes bildet ein Atri-
umhaus, um dessen Innenhof die publi-
kumsnahen Funktionen organisiert sind 
- die Aufbahrungsräume und Angehöri-
genzimmer sowie eine ruhige Loggia im 
Herz der Anlage. Angeschlossen an dieses 
Hofhaus sind vier Trakte, wobei derjenige 
der Ofenanlage mit Ofenvorraum in 
seiner Setzung und Volumetrie am präg-
nantesten ist. Eine schützende Wanne, 
darüber Luft, ein Dach, grosszügig und 
doch nicht ganz fassbar – der Ofenvor-
raum soll Gefäss sein für die Momente 
des Abschieds. 

Gegen aussen tritt das Krematorium, 
wenn auch volumetrisch fein ausformu-
liert, als eingeschossiges Gebäude in 
Erscheinung.  Auf einer gemauerten Basis 
aus unterschiedlichen, jedoch immer 
verwandten Materialien kommt die 
Dachkonstruktion zu liegen. Das zum 
Innenhof abfallende Dach des Atriumhau-
ses gewährt die Belichtung der Aufbah-
rungsräume während es im Innenhof 
seine Präsenz entfalten kann und diesen 
zu einem intimen Ort macht. Über dem 
Ofenvorraum schliesslich steigt die 
Holzstruktur steil empor – das Dach 
schafft im Inneren Raum für den Ab-
schied und gegen aussen erhält dieser 
wichtige Akt Präsenz.     


