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Ausgangslage

Wenige Gehminuten vom Zürcher Hauptbahnhof  
entfernt befindet sich die St. Anna Kapelle. Trotz ihrer 
zentralen Lage ist die Kapelle heute ein unterschätzter 
und wenig besuchter Ort. Das 2017 gegründete  
St. Anna Forum bemüht sich seither um die Gestaltung 
eines vorurteilsfreien und belebten Begegnungsraumes.

Durch die Projektrealisation Form, soll auch räumlich 
ein einladendes Ambiente geschaffen werden.

Aufgabenstellung

Die StudentInnen des Lehrgangs GestalterIn im Hand-
werk wurden mit spezifischen Aufgaben beauftragt, 
einzelne Elemente der Kapelle um- oder neuzugestal-
ten. Meine Aufgabe als Vergolderin ist es, ein hoch-
wertiges Dekor für die Rundbögen der Saalkirche zu 
gestalten. 

Im Perimeter befinden sich die vier Rundbögen der 
Saalkirche. 

Abb. Seite rechts
Saal und Plan meiner Aufgabenstellung.
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Die Kapelle aus meiner Sicht

Zu Beginn habe ich den Raum trotz seiner 
Grösse als ziemlich unspektakulär wahr-
genommen. Ohne der sakralen Details, 
die Kanzel und die Orgel auf der Empore, 
wäre das Religiöse nicht offensichtlich 
erkennbar. Vielmehr erinnerte es mich an 
einen profanen, gemeinnützigen Raum. 

Allmählich erkannte ich die Schönheit des 
Raumes und dessen Wichtigkeit für deren 
BesucherInnen. Insofern war es mir ein An-
liegen, die Gestaltung zeitlos und reduziert 
zu halten. 

Gestaltungsvorschlag
Die Formgebung soll den Raum als Ganzes 
respektieren und bestärken. Bereits zu 
Beginn begrenzte ich den Gestaltungspro-
zess auf die drei grossen Rundbögen und 
konzentrierte mich auf bereits vorhandene 
Formen, die aus meiner Sicht zur Stimmung 
der Kapelle beitragen.

Nachdem ich auch die Evangelische Kapelle 
in Wallisellen besucht habe und mich von 
der dortigen Wandmalerei auf dem groben 
Putz inspirieren liess, war ich entschlossen, 
mit den vorhandenen Materialien zu arbei-
ten. So war es auch naheliegend, dass die 
Vergoldung direkt auf den Putz aufgetra-
gen wird, ohne diesen zu glätten.

Die markanten Bogenkanten werden 
vom Boden aus über Kant vergoldet. Am 
obersten Punkt in der Mitte des Bogens 
überschlagen sich beide Linien und bilden 
zusammen ein neues Erscheinungsbild. 
Das Zusammentreffen der Linien ist mir 
wichtig, um eine Andeutung an einen Ort 
zu machen, in dem verschiedene Themen, 
Alter und Kulturen aufeinander treffen.

Als Anlegemittel habe ich mich für die Ver-
goldermilch entschieden. Eine eher neue 
Vergoldertechnik, welche eine Alternative 
zu der traditionellen Ölvergoldung ist. 
Somit verbinde ich das jahrtausendalte 
Vergolderhandwerk mit einem neuen  
Material, einer Wassermixtion auf Acrylba-
sis. Für mich ist dies auch eine Andeutung 
an die jüngere Generation in der St. Anna 
Kapelle.

Abb. Oben, Formen der Kapelle die mich inspirierten
Abb. Unten von links nach rechts
1. Visualisierung des Mittelstücks auf Karton Linien 30 mm breit.
2. Visualisierung vor Ort, die Linien jeweils 15 mm über Kant.
3. 1:1 Muster mit  Blattgold auf Putz.
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Visualisierung 
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Ablauf und technische Umsetzung

Vorarbeit
Abmessen und Abkleben der zu bearbeitenden  
Flächen. Während des ganzen Arbeitsprozesses muss 
das Abkleben höchstwahrscheinlich mehrere Male  
wiederholt werden, da ein Porenverschluss auf diesem 
Putz praktisch unmöglich ist.

Der Untergrund muss vorgängig mit Brennsprit  
entfettet und gereinigt werden, um ein Absplittern  
der Vergoldung zu vermeiden. 

Nun werden die Flächen mit einer hochwertigen Acryl-
farbe, z.B. RAL 1004 Goldgelb gestrichen, damit  
kleinere Fehlstellen bei der Vergoldung in den Vertie-
fungen nicht auffallen. Dies ist wichtig, damit die  
Farbe bis in die kleinsten Vertiefungen gelangt.

Vergolden
Nun kann die Vergoldermilch auf die trockene Acryl-
farbe aufgetragen werden. Dabei darf nicht gespart 
werden, da es wichtig ist, dass die Vergoldermilch bis 
in die kleinsten Vertiefungen gelangt. Bei deisem Vor-
gang müssen die Kanten nicht mehr abgeklebt werden.

Sobald die Vergoldermilch angetrocknet ist, erfolgt 
der Blattgoldauftrag mittels Vergolderpinsel. Die ange-
trocknete Fläche ist wichtig, weil durch die Feuchtigkeit 
der Goldglanz verringert würde. Die Antrocknungszeit 
beträgt zwischen 15 Minuten und 1 Stunde.
Danach wird das Blattgold mit Pinsel und evtl. auch 
einem Watteballen in Strumpf vorsichtig angedrückt. 
Dabei werden gleichzeitig die überschüssigen Gold- 
partikel abgetragen. 

Lackierung
Der Lackauftrag erfolgt frühstens 48 Stunden nachdem 
das Gold angelegt worden ist.
Der transparente Parkettlack auf Wasserbasis dient 
zum Schutz vor mechanischer Beanspruchung und wird 
jeweils an den Flächen der Säulenkanten angebracht. 
Die Verbindungen in der Mitte der Bögen werden nicht 
lackiert, um den Goldglanz in seiner vollen Intensität zu 
belassen.

Da es sich beim Putz um eine sehr unebene Fläche 
handelt, könnten kleinere Reparaturstellen durch eine/n 
VergolderIn mit wenig Aufwand retouchiert werden. 

Zusatzinformation zur Vergoldung
Der Blattgoldverbrauch wird bei der Umsetzung hoch 
sein, da es sich um eine sehr unebene Fläche mit vielen 
kleinen Vertiefungen handelt.     
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Schlusswort

Seit meinem ersten Besuch in der St. Anna Kapelle hat  
sich meine Sicht über diesen Ort positiv verändert. Heute 
nehme ich ihn als besinnlichen Ort inmitten des hektischen  
Zürcher Alltagsgeschehen wahr. Ein historisches Gebäude 
mit Charisma, welches der Diversität von Mensch und Kultur 
Raum bietet. Mit meinem Gestaltungsvorschlag versuche  
ich, mich an diesem Ganzen zu beteiligen. 

Mir ist bewusst, dass die Umsetzung meines Gestalungsvor-
schlages von der handwerklichen Seite her sehr aufwändig 
sein wird. Da ich mich in meinem Beruf täglich mit dem 
Thema Farbe auseinandersetze, bin ich überzeugt, dass die 
Gestaltung alternativ zum Material Gold auch in Form von 
Farbe funktionieren wird. Dies müsste allerdings verbunden 
mit einem Farbgestaltungskonzept entstehen. 

Ich bedanke mich bei der Aufraggeberin, der Stiftung Evan-
gelische Gesellschaft Zürich, insbsondere dem St. Anna  
Forum, für ihr Interesse an meiner Arbeit und stehe für  
Fragen gerne zur Verfügung.




