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FARBRAUMFARBRAUM

« Die Atmosphäre in einem Raum wird stark beeinflusst « Die Atmosphäre in einem Raum wird stark beeinflusst 
durch dessen Farbigkeit. Zu beachten sind dabei die Raum-durch dessen Farbigkeit. Zu beachten sind dabei die Raum-
proportionen, die vorhandenen Materialien wie auch die proportionen, die vorhandenen Materialien wie auch die 
verschiedenen Lichtquellen. »verschiedenen Lichtquellen. »
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ANALYSEANALYSE

StandortStandort
Die St. Anna Kapelle liegt an der St. Annagasse in Zürich. Eine Die St. Anna Kapelle liegt an der St. Annagasse in Zürich. Eine 
sehr zentrale Lage, wo sich viele verschiedene Menschen sehr zentrale Lage, wo sich viele verschiedene Menschen 
aufhalten. Sie wurde 1910 im Heimatstil erbaut & ist somit aufhalten. Sie wurde 1910 im Heimatstil erbaut & ist somit 
einer der wenig erbauten Sakralräume dieser Stilepoche. einer der wenig erbauten Sakralräume dieser Stilepoche. 
Sie ist Bestandteil des Glockenhofs. Dieser gilt als typisches Sie ist Bestandteil des Glockenhofs. Dieser gilt als typisches 
Werk der Architekten Robert Bischoff und Hermann Weideli. Werk der Architekten Robert Bischoff und Hermann Weideli. 
Der Heimatstil zeichnet sich durch eine enge Verbindung von Der Heimatstil zeichnet sich durch eine enge Verbindung von 
Architektur, Handwerk und künstlerischem Schmuck zum Ge-Architektur, Handwerk und künstlerischem Schmuck zum Ge-
samtkunstwerk aus. Die St. Anna Kapelle ist ein wertzuschät-samtkunstwerk aus. Die St. Anna Kapelle ist ein wertzuschät-
zendes Objekt. Die räumliche Gliederung wird ergänzt durch zendes Objekt. Die räumliche Gliederung wird ergänzt durch 
den pragmatisch aufgezogenen Verputz & die Holzschnitze-den pragmatisch aufgezogenen Verputz & die Holzschnitze-
reien am Täfer, welche das Handwerk spürbar machen. Als reien am Täfer, welche das Handwerk spürbar machen. Als 
künstlerischen Schmuck erscheinen die verschieden förmi-künstlerischen Schmuck erscheinen die verschieden förmi-
gen Fenstergläser in ihren Farben.gen Fenstergläser in ihren Farben.

Gesamtvolumen & NutzungGesamtvolumen & Nutzung
Das Potenzial der Kapelle liegt in der vielseitigen Nutzbarkeit. Das Potenzial der Kapelle liegt in der vielseitigen Nutzbarkeit. 
Neben der Nutzung des St. Anna Forums für Arbeitsplätze und Neben der Nutzung des St. Anna Forums für Arbeitsplätze und 
Veranstaltugen wird die Kapelle ebenfalls zweimal wöchent-Veranstaltugen wird die Kapelle ebenfalls zweimal wöchent-
lich für Bibelstunden der St. Anna Gemeinde genutzt. Dazu lich für Bibelstunden der St. Anna Gemeinde genutzt. Dazu 
kommen zweimal wöchentlich Orgelstudierende, die die kommen zweimal wöchentlich Orgelstudierende, die die 
unter Denkmalschutz stehende Orgel spielen. Zusätzlich steht unter Denkmalschutz stehende Orgel spielen. Zusätzlich steht 
die Kapelle externen Mieter für Konzerte, Gesangkurse und die Kapelle externen Mieter für Konzerte, Gesangkurse und 
Workshops ungefähr einmal in der Woche zur Verfügung.Workshops ungefähr einmal in der Woche zur Verfügung.

A1 EG Saalkirchenraum & ChorA1 EG Saalkirchenraum & Chor

A2 EG FoyerA2 EG Foyer
 OG Empore Nord OG Empore Nord

A3 EG Büro St. Anna ForumA3 EG Büro St. Anna Forum
 OG Empore West Orgel OG Empore West Orgel

A1A1

A2A2

A3A3
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Raumgliederung & RaumempfindenRaumgliederung & Raumempfinden
Durch die architektonische Gliederung der St. Anna Kapelle Durch die architektonische Gliederung der St. Anna Kapelle 
sind einzelne Räume vorhanden, die in einen grossen Raum sind einzelne Räume vorhanden, die in einen grossen Raum 
zusammenfliessen. Die Räume besitzen durch die monochro-zusammenfliessen. Die Räume besitzen durch die monochro-
me Gestaltung alle dieselbe Charakteristik. Die Raumhöhe me Gestaltung alle dieselbe Charakteristik. Die Raumhöhe 
erscheint viel höher als sie ist, diese Wahrnehmung wird ver-erscheint viel höher als sie ist, diese Wahrnehmung wird ver-
stärkt durch die Höhe des Holztäfers. Durch diese horizontale stärkt durch die Höhe des Holztäfers. Durch diese horizontale 
Linie des Holztäfers wird der Raum optisch geschnitten. Die-Linie des Holztäfers wird der Raum optisch geschnitten. Die-
ser Schnitt erscheint durch den starken Hell-/Dunkelkontrast. ser Schnitt erscheint durch den starken Hell-/Dunkelkontrast. 
Der Ambo gewinnt durch diesen Kontrast eine Präsenz die Der Ambo gewinnt durch diesen Kontrast eine Präsenz die 
er nicht bei allen Nutzungen besitzen sollte. Die Stuhlbezüge er nicht bei allen Nutzungen besitzen sollte. Die Stuhlbezüge 
dominieren das Gesamtbild. Sie tragen in der momentanen dominieren das Gesamtbild. Sie tragen in der momentanen 
Gestaltung den Hauptteil an Buntheit in der gesamten Ka-Gestaltung den Hauptteil an Buntheit in der gesamten Ka-
pelle bei. Dadurch nehmen sie ungewollt, bei all den ver-pelle bei. Dadurch nehmen sie ungewollt, bei all den ver-
schiedenen Bestuhlungen, je nach Anlass eine wichtige Rolle schiedenen Bestuhlungen, je nach Anlass eine wichtige Rolle 
ein. ein. 

Die Emporen wirken zur Zeit unbelebt. Sie fliessen aus dem Die Emporen wirken zur Zeit unbelebt. Sie fliessen aus dem 
grossen Saalkirchenraum raus. grossen Saalkirchenraum raus. 
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FazitFazit
Verschiedene Räume mit unterschiedlichen Nutzungen und Verschiedene Räume mit unterschiedlichen Nutzungen und 
vielfältigen Nutzern:vielfältigen Nutzern:

Die St. Anna Kapelle ist ein wandelbarer Ort mit viel Entwick-Die St. Anna Kapelle ist ein wandelbarer Ort mit viel Entwick-
lungspotenzial. Von aussen scheint die Kapelle als sehr offen lungspotenzial. Von aussen scheint die Kapelle als sehr offen 
& lebhaft. Tritt man mit diesem Eindruck in die Kapelle hinein, & lebhaft. Tritt man mit diesem Eindruck in die Kapelle hinein, 
verlieren sich die einzelnen Räume in weiss. Der lebhafte Aus-verlieren sich die einzelnen Räume in weiss. Der lebhafte Aus-
druck vom Äusseren scheint nicht mehr erkennbar im Innern. druck vom Äusseren scheint nicht mehr erkennbar im Innern. 
Der einzige Kontrast in Hell-/ Dunkel entsteht zwischen dem Der einzige Kontrast in Hell-/ Dunkel entsteht zwischen dem 
dunkelbraunen Holz und dem vollständig in weiss gestriche-dunkelbraunen Holz und dem vollständig in weiss gestriche-
nen Verputz. Dies ergibt einen harten horizontalen Schnitt nen Verputz. Dies ergibt einen harten horizontalen Schnitt 
zum doch so weichen, textilen & handschriftlichen Verputz. zum doch so weichen, textilen & handschriftlichen Verputz. 
Die monochrome Innengestaltung führt zu einem leblosen, Die monochrome Innengestaltung führt zu einem leblosen, 
kühlen Raum ohne Atmosphäre.kühlen Raum ohne Atmosphäre.

Inspiration|AtmosphäreInspiration|Atmosphäre
Ich fühle mich ein wenig verloren, es ist kühl. Ein dunkler Holz-Ich fühle mich ein wenig verloren, es ist kühl. Ein dunkler Holz-
rand läuft bis über meinen Kopf, dieser lässt mich klein er-rand läuft bis über meinen Kopf, dieser lässt mich klein er-
scheinen. Der Verputz besitzt viel Eigenstänigkeit, welche scheinen. Der Verputz besitzt viel Eigenstänigkeit, welche 
aber nicht richtig zum Ausdruck kommt. Die orangen Stuhl-aber nicht richtig zum Ausdruck kommt. Die orangen Stuhl-
bezüge sind plaziert wie einzelne bunte Punkte, die einzigen bezüge sind plaziert wie einzelne bunte Punkte, die einzigen 
Farbakzente in der ganzen Kapelle nebst den violetten und Farbakzente in der ganzen Kapelle nebst den violetten und 
gelben Gläsern. gelben Gläsern. 
Um frische Luft zu schnappen gelange ich durch die Hin-Um frische Luft zu schnappen gelange ich durch die Hin-
tertür in den Glockenhof. Ein Aussenraum – oder doch ein tertür in den Glockenhof. Ein Aussenraum – oder doch ein 
Innenraum? Ich bemerke, dass sich derselbe Farbton ohne Innenraum? Ich bemerke, dass sich derselbe Farbton ohne 
Unterbruch über sämtliche Fassaden zieht. Dies bewirkt eine Unterbruch über sämtliche Fassaden zieht. Dies bewirkt eine 
Fassung. Obwohl ich mich in einem Aussenraum befinde, Fassung. Obwohl ich mich in einem Aussenraum befinde, 
empfinde ich mehr Halt sowie auch mehr Atmosphäre als im empfinde ich mehr Halt sowie auch mehr Atmosphäre als im 
Innenraum der Kapelle. - Ein FarbraumInnenraum der Kapelle. - Ein Farbraum
Nach diesem Aufenthalt war mir klar was sich ändern soll.Nach diesem Aufenthalt war mir klar was sich ändern soll.
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GESTALTUNGSABSICHTGESTALTUNGSABSICHT

Meine Gestaltungsabsicht hat den Fokus eine Farbgestaltung Meine Gestaltungsabsicht hat den Fokus eine Farbgestaltung 
zu finden, die den vielen verschiedenen Nutzer*innen sowie zu finden, die den vielen verschiedenen Nutzer*innen sowie 
auch Nutzungen entspricht. Verschiedene Farbräume sollen auch Nutzungen entspricht. Verschiedene Farbräume sollen 
entstehen, um jedes Raumglied herauszuschälen & lesbar entstehen, um jedes Raumglied herauszuschälen & lesbar 
zu machen. Jeder Raum soll eigenständig werden & trotz-zu machen. Jeder Raum soll eigenständig werden & trotz-
dem zu einem harmonischen Gesamtbild im Saalkirchen-dem zu einem harmonischen Gesamtbild im Saalkirchen-
raum fliessen. Die deckenden Farbflächen sollen die weiche, raum fliessen. Die deckenden Farbflächen sollen die weiche, 
textile sowie eigenständige Art des Verputzes hervorheben. textile sowie eigenständige Art des Verputzes hervorheben. 
Durch das Arbeiten mit Farbtönen in verschiedenen Hellig-Durch das Arbeiten mit Farbtönen in verschiedenen Hellig-
keitsstufen werden architektonische Merkmale herausgear-keitsstufen werden architektonische Merkmale herausgear-
beitet und der horizontale Schnitt des Täfers aufgelöst. Durch beitet und der horizontale Schnitt des Täfers aufgelöst. Durch 
das helle Akzentuieren der Rundbögen fliesst die Decke in das helle Akzentuieren der Rundbögen fliesst die Decke in 
den Raum ein. Die St. Anna Kapelle soll ein belebter, offener den Raum ein. Die St. Anna Kapelle soll ein belebter, offener 
und greifbarer Raum werden, der seinen vielseitigen Nutzun-und greifbarer Raum werden, der seinen vielseitigen Nutzun-
gen standhalten kann.gen standhalten kann.

MorgenrotMorgenrot

zur Erweckung der Emporenzur Erweckung der Emporen

SalbeigrünSalbeigrün

zur Erfrischung der Orgelzur Erfrischung der Orgel

MauveMauve

zur Tiefenwirkung des Hauptraumeszur Tiefenwirkung des Hauptraumes

HAUPTFARBENHAUPTFARBEN
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ALLGEMEINE MASSNAHMENALLGEMEINE MASSNAHMEN

Die St. Anna Kapelle erhält eine Neugestaltung mittels einer Die St. Anna Kapelle erhält eine Neugestaltung mittels einer 
Pinselsanierung, unter Berücksichtigung des Gutachtens der Pinselsanierung, unter Berücksichtigung des Gutachtens der 
Denkmalschutzpflege.Denkmalschutzpflege.

Die vorhandenen Materialien, wie auch Mobiliar bleiben er-Die vorhandenen Materialien, wie auch Mobiliar bleiben er-
halten & werden fachgerecht gereinigt.halten & werden fachgerecht gereinigt.

Der Verputz stammt aus dem Baujahr 1910-15. Er ist ein typi-Der Verputz stammt aus dem Baujahr 1910-15. Er ist ein typi-
sches Element des Heimatstils. Das Handwerk ist spürbar, re-sches Element des Heimatstils. Das Handwerk ist spürbar, re-
duziert auf eine einfache, ehrliche, fast schon pragmatische duziert auf eine einfache, ehrliche, fast schon pragmatische 
Art des Auftrags. Die St. Anna Kapelle ist eine der wenigen Art des Auftrags. Die St. Anna Kapelle ist eine der wenigen 
Sakralbauten aus dieser Zeit, deshalb soll dieses Element ver-Sakralbauten aus dieser Zeit, deshalb soll dieses Element ver-
stärkt gezeigt werden.stärkt gezeigt werden.

Das Gesamtvolumen wird in einzelne Farbräume mit eige-Das Gesamtvolumen wird in einzelne Farbräume mit eige-
nem Charakter aufgeteilt. Jeder Farbraum wird gemäss sei-nem Charakter aufgeteilt. Jeder Farbraum wird gemäss sei-
ner Nutzung gestaltet. ner Nutzung gestaltet. 

Durch meine Konzeptidee der Farbräume habe ich mich Durch meine Konzeptidee der Farbräume habe ich mich 
dafür entschieden, dass die Anstriche flächig & deckend dafür entschieden, dass die Anstriche flächig & deckend 
in einer Sol-Silikatfarbe gestrichen werden. Durch diese Re-in einer Sol-Silikatfarbe gestrichen werden. Durch diese Re-
duktion wird die volle Aufmerksamkeit der Farbe sowie dem duktion wird die volle Aufmerksamkeit der Farbe sowie dem 
Material gewidmet. Die fliessende Struktur des Verputzes wird Material gewidmet. Die fliessende Struktur des Verputzes wird 
durch den Auftrag mit der Streichbürste unterstützt. Durch durch den Auftrag mit der Streichbürste unterstützt. Durch 
die unterschiedlichen Sättigungen der Farbtöne, ergibt sich die unterschiedlichen Sättigungen der Farbtöne, ergibt sich 
optisch ein anregendes Zusammenspiel. Jeder Raum erhält optisch ein anregendes Zusammenspiel. Jeder Raum erhält 
seine eigene Farbigkeit & somit eine andere Atmosphäre. seine eigene Farbigkeit & somit eine andere Atmosphäre. 
So vielseitig wie die Nutzung der St. Anna Kapelle ist, so an-So vielseitig wie die Nutzung der St. Anna Kapelle ist, so an-
regend sind die einzelnen Farbräume.regend sind die einzelnen Farbräume.

AKZENTFARBENAKZENTFARBEN

WeissWeiss

zur Unterstützug der Deckezur Unterstützug der Decke

ZiegelmehlZiegelmehl

zur Abstrahlung der Atmosphärezur Abstrahlung der Atmosphäre

BlauviolettBlauviolett

zur Schärfung der Wahrnehmungzur Schärfung der Wahrnehmung
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SAALKIRCHENRAUM & CHORSAALKIRCHENRAUM & CHOR

Im Saalkirchenraum und im Chor werden die Wände in Im Saalkirchenraum und im Chor werden die Wände in 
Mauve gestrichen. Die kompletten Rundbögen, wie auch Mauve gestrichen. Die kompletten Rundbögen, wie auch 
die Brüstung & Unterzüge der Emporen werden analog zur die Brüstung & Unterzüge der Emporen werden analog zur 
Decke in Weiss gestrichen. Die Leibungen der drei grossen, Decke in Weiss gestrichen. Die Leibungen der drei grossen, 
oben gerundeten Fenster im Hauptraum werden inklusive oben gerundeten Fenster im Hauptraum werden inklusive 
Umrahmung in Weiss  rausgefasst, um die Form der Rundbö-Umrahmung in Weiss  rausgefasst, um die Form der Rundbö-
gen aufzunehmen. gen aufzunehmen. 
Durch die hohe Sätigung im Farbton wird der horizontale Durch die hohe Sätigung im Farbton wird der horizontale 
Schnitt zum Täfer aufgelöst. Der Ambo wie auch die Bühne Schnitt zum Täfer aufgelöst. Der Ambo wie auch die Bühne 
verlieren ihre Präsenz. Wird die Bühne benutzt, ergibt sich mit verlieren ihre Präsenz. Wird die Bühne benutzt, ergibt sich mit 
der Bühnenbeleuchtung eine starke Tiefenwirkung vor der der Bühnenbeleuchtung eine starke Tiefenwirkung vor der 
dunklen Wand. Die orangenen Stuhlbezüge erhalten ein Ge-dunklen Wand. Die orangenen Stuhlbezüge erhalten ein Ge-
gengewicht durch die neue Farbigkeit im Raum. Es ensteht gengewicht durch die neue Farbigkeit im Raum. Es ensteht 
eine tiefe Atmosphäre im Hauptraum. eine tiefe Atmosphäre im Hauptraum. 
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EMPORENEMPOREN

Bei der Orgel-Empore ensteht ein Farbraum in Salbeigrün. Die Bei der Orgel-Empore ensteht ein Farbraum in Salbeigrün. Die 
Wände werden vollflächig gestrichen inklusive Fensterleibun-Wände werden vollflächig gestrichen inklusive Fensterleibun-
gen. Die Rundbögen werden komplett in Weiss gehalten. gen. Die Rundbögen werden komplett in Weiss gehalten. 
Die denkmalgeschützte Orgel soll vor den grünen Wänden Die denkmalgeschützte Orgel soll vor den grünen Wänden 
zum Leuchten kommen. Der rötliche Holz-Ton steigert sich zum Leuchten kommen. Der rötliche Holz-Ton steigert sich 
durch den Komplementärkontrast. Ebenfalls fällt das Salbei-durch den Komplementärkontrast. Ebenfalls fällt das Salbei-
grün weich zum ockerfarbigen Teppich.grün weich zum ockerfarbigen Teppich.

Auf den weiteren Emporen wird der nächste Farbraum er-Auf den weiteren Emporen wird der nächste Farbraum er-
weckt. Die Wände werden in Morgenrot gestrichen. Die weckt. Die Wände werden in Morgenrot gestrichen. Die 
Rundbögen und Fensterleibungen mit Umrahmungen wer-Rundbögen und Fensterleibungen mit Umrahmungen wer-
den Weiss gefasst. Eine Geste zur Decke.den Weiss gefasst. Eine Geste zur Decke.
Das erfrischende Morgenrot ergänzt sich sehr gut mit den Das erfrischende Morgenrot ergänzt sich sehr gut mit den 
dunklen Holzbänken. In Verbindung mit den blauvioletten dunklen Holzbänken. In Verbindung mit den blauvioletten 
Gläsern ergibt sich ein anregendes Zusammenspiel.Gläsern ergibt sich ein anregendes Zusammenspiel.

FOYERFOYER

Im Foyer werden die Wände wie auch die Seiten der Unter-Im Foyer werden die Wände wie auch die Seiten der Unter-
züge in Weiss gestrichen. Die Decken werden in Ziegelmehl züge in Weiss gestrichen. Die Decken werden in Ziegelmehl 
rausgefasst. Die Untersicht der Unterzüge werden in Blauvio-rausgefasst. Die Untersicht der Unterzüge werden in Blauvio-
lett gestrichen.lett gestrichen.

Die bunten Decken ergeben eine Abstrahlung auf die Wän-Die bunten Decken ergeben eine Abstrahlung auf die Wän-
de. Mit Blick aus dem Hauptraum verbindet sich das Foyer de. Mit Blick aus dem Hauptraum verbindet sich das Foyer 
mit den Emporen. Die akzentvollen Untersichten der Unter-mit den Emporen. Die akzentvollen Untersichten der Unter-
züge sollen das Auge auf die blauvioletten Gläser schärfen. züge sollen das Auge auf die blauvioletten Gläser schärfen. 
Das  Foyer trägt die Atmosphäre der Lebhaftigkeit der St. Das  Foyer trägt die Atmosphäre der Lebhaftigkeit der St. 
Anna Kapelle in sich. Anna Kapelle in sich. 
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LICHTLICHT

Die aktuelle Lichtsituation in der St. Anna Kapelle ist sehr Die aktuelle Lichtsituation in der St. Anna Kapelle ist sehr 
warmtonig. Die Leuchtmittel strahlen einen hohen Gelbanteil warmtonig. Die Leuchtmittel strahlen einen hohen Gelbanteil 
aus. In jedem Raum fällt Tageslicht durch die Fenster ein, da-aus. In jedem Raum fällt Tageslicht durch die Fenster ein, da-
durch wird vor allem der obere Bereich der Emporen gut aus-durch wird vor allem der obere Bereich der Emporen gut aus-
geleuchtet. Die Fenster werfen keine Farbstrahlung ab, dazu geleuchtet. Die Fenster werfen keine Farbstrahlung ab, dazu 
ist der Farbanteil im Glas zu klein. Die Lichtsituation im Raum ist der Farbanteil im Glas zu klein. Die Lichtsituation im Raum 
kann gut durch die Vorhänge verändert werden.kann gut durch die Vorhänge verändert werden.
Mein Lichtkonzept soll die Wandelbarkeit der St. Anna Ka-Mein Lichtkonzept soll die Wandelbarkeit der St. Anna Ka-
pelle unterstützen. In den bestehenden Leuchten wird einzig pelle unterstützen. In den bestehenden Leuchten wird einzig 
das Leuchtmittel ausgewechselt. Mit dem Retrofitleuchtmittel das Leuchtmittel ausgewechselt. Mit dem Retrofitleuchtmittel 
Casambi ist es möglich verschiedene Farbtemperaturen von Casambi ist es möglich verschiedene Farbtemperaturen von 
extrawarmweiss bis kaltweiss einzustellen. Durch die verbes-extrawarmweiss bis kaltweiss einzustellen. Durch die verbes-
serte Farbwiedergabeeigenschaft von CRI>95 erscheinen serte Farbwiedergabeeigenschaft von CRI>95 erscheinen 
die Farbräume im richtigen Licht. Dies würde die momentan die Farbräume im richtigen Licht. Dies würde die momentan 
eher warmweisse Lichtstimmung wandelbar machen. Die eher warmweisse Lichtstimmung wandelbar machen. Die 
Leuchten sind über Funk einstellbar.Leuchten sind über Funk einstellbar.
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