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Richtung Himmel und bei den Menschen
Seit Samstag ist die katholische 
Kirche St. Ulrich im Rosenberg 
endlich als solche erkennbar. Ein 
Bronzekreuz hängt in luftiger 
Höhe, ein zweites ragt im Altar
raum aus dem Kirchenboden.

SARAH STUTTE

Am Samstag um 10 Uhr begann die 
Zeremonie, bei der das grosse Aussen
kreuz und das kleinere, für den Innen
raum konzipierte Kreuz gesegnet wur
den. Diesem feierlichen Akt wohnten 
bei strahlendem Sonnenschein über 60 
Besucherinnen und Besucher bei. Alle 
wollten sich «das grosse Ereignis», wie 
es ein Zuschauer nannte, nicht ent ge
hen lassen. «Schliesslich thront das 
gröss te Bronzekreuz, das jemals in 
Euro pa hergestellt wurde, jetzt an 
unserer Kirche», meinte ein anderer. 

Charme erhalten, Neues schaffen

Mit der Aufrichte der beiden Symbole 
fanden auch die langjährigen Sanie
rungsarbeiten an und in der Kirche ein 
Ende. Der Winterthurer Architekt 
Markus Jedele, der die Restauration 
betreut hatte sowie für die Bronzekreu
ze verantwortlich zeichnete, erklärte in 
einer kurzen Rede deren sinnbildlichen 
Charakter: «Während ein Kreuz gegen 
den Himmel zeigt, ist das andere bei 
den Menschen, der Gemeinschaft. Die 
Gemeinsamkeit beider besteht darin, 
dass sie gleich breit wie hoch sind.» Die 
Herausforderung habe darin bestan
den, den Charme des 70erJahrGebäu

des beizubehalten und gleichzeitig et
was Neues zu erschaffen. «In erster Li
nie wollten wir die Kirche als solche 
sichtbar machen. Das Material haben 
wir nicht nur gewählt, weil es edel und 
archaisch ist, sondern auch, weil es eine 
Verbindung zu den Bronzekunstwer
ken darstellt, die in der Kirche hän
gen», sagte Jedele.

Ein Kran hob das Kreuz

Zita Haselbach, die Leiterin der katho
lischen Pfarrei St. Ulrich, betonte in 

ihren Worten das Glück, dass die Kir
che einen Architekten für dieses Vor
haben hatte gewinnen können, der «das 
Gespür für das Wesentliche und für 
den Bau hatte». 

Nach dem festlichen Brauch began
nen die Bauarbeiter mit der Absper
rung des Areals und der Vorbereitung 
für die Montage des grossen Kreuzes 
an der Kirchenaussenwand. Ein Kran 
hob das 1,3 Tonnen schwere und 4,4 
Meter hohe Objekt, zwei Handwerker 
ixierten es am Gebäude. Bei der Er

richtung des Innenkreuzes half danach 
nochmals ein Spezialgerät. 

«Ein starkes Zeichen»

Mit gleicher Sorgfalt war man zuvor 
schon bei der Anfertigung der Kreuze 
in einer der letzten Glockenklöppel
schmieden des Landes in der Inner
schweiz vorgegangen. Nicht nur die Be
schaffung genügend grosser Schmiede
bronzeblöcke, sondern auch die schlan
ken Kreuzäste auszuschmieden, zu ver
schweissen und mit einer authentischen 

Patina zu versehen, war für alle Betei
ligten aussergewöhnlich anspruchsvoll. 

Während sich die Besucherinnen 
und Besucher interessiert dem Gesche
hen im Freien widmeten, konnten sie 
sich mit Essen und Trinken verplegen, 
um die Wartezeit zu verkürzen. Nach 
gut anderthalb Stunden waren die 
Kreuze an ihren vorgesehenen Plätzen 
angebracht und strahlten in Höhe und 
Sonne. «Nun hat St. Ulrich ein starkes 
Zeichen aus einem starken Material», 
sagte Zita Haselbach abschliessend. 

Millimeterarbeit leisten Monteure und Kranführer beim Anbringen des 4,40 Meter hohen Bronzekreuzes, das als eines der grössten im ganzen Land gilt. Bild: Urs Jaudas
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