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STA DTGII nf n ¡ R El / , Nach I B-monatiger Bauzeít ist gestern der Urnenfriedhof in der so genannten Abtei-
lung 12 des Friedhofes am Hörnli in Riehen eingeweiht worden. Die Feíer wurde musikalisch umrahmt.

o

STIwOLLE RUHE. Dos wabenortige neute lJ¡nennischengeböude mit farbig beleuchteten Ftichern, der stille
langgezogene, P!!otz, die ruhende Wasserflciche, die den darüberreichenden Gehölzsoum spiegel¡ verbreiten
eine einzigartígq feierliche Stimmung. FOTO ZIMMER

O Hörnli
VoN IoHNwy Euc¡rEn

Rl EH EN. DieAbteilung 12 ist die am
oberen Hang <trm finsteren Boden> ge-
legene Erweiterung des Friedhofes am
Hörnli. Der neue zeitgemässe (Teil-
friedhof> bietet nun die Möglichkeit
für eine Urnenbestattting in rund 9500
Urnenreihengräbern r¡nd in 900 Ur-
nennischen. Das jetzt, unter der Lei-
tung der Stadtgtutnerei fertig gestellte
Bauprojekt resultiert aus dem erstprä-
mierten Wettbewerbsprojekt der
Landschaftsarchitekten Vetsch Nip-
ko¡,v Partner, Zürich, und derArchitek-
ten Eppler Maraini Schoop, Baden.

Das im Februar 2001 begonnene
Bauwerk weist parallel zum Grenz-
acherweg ein Urnennischen.Gebäude
mit grosszügigem Umenhof und einem
Umênübergabegebäude auf, Die wa-,
benartige Konstruktion ist mit farbigen,
beleuchteten Fächern akzentuiert. Die
Urnen werden sukzessive in die freien
Waben eingestellt und mit einem un-
durchsichtigen Glas verschlossen. Die
Belegung erfolgt nicht geschlossen,
sondem in unregelmässigem Rhyth-
mus, um die Licht- und Farbdurchläs-
sigkeit des Gebäudes,zu unterstreichen.

Fusswegfifürt
zu einer Aussichtsterrasse
Neben der Erschliessung durch

Fahrwege ftihrt ein Fussweg 
-- 

ausge-
hend vom Urnenhof - über eine
Brücke via zentraler Rampenanlage zu
einer Aussichtsterrasse. Zwischen Ur-
nengebäude und bewachsenem Hügel
öffnet sich ein stiller, langgezogener
'Platz, dessen Fläche sich hangwåirts
mit dem natürlich ansteigenden Ter-
rain vereinigt. Dieser Urnenhof wird
vom Besucher über ein paar Stufen
betreten und ist gleichzeitig Besamm-
lungsort und Ausgangspunkt ñir die
Besucher der übrigen Abteilung 12.

Eine ruhènde Wasserfläche sþiegelt
den darüberreichenden Gehölzsaum.
Sie bildet die Grenze zwischen künstli-
cher und natürlicher landðehaft dort,
wo der,geneigte, bewaldete Hang auf
das horizontale P,lateau des Platzes
tritt, Eirie wasserüberspannende
Brücke lädt zum Gang den Hügel hin.
auf ein. Das leise Rauschen des paral-
lel geführten Wasserkanals erzeugt ei-
ne einzigartige, Stimmung. Naturfar-
bene oder roh belassene Materialien

repräsentieren das: Erdverbundene;
Irdene. Zurn Teil farþige Gläser in der
Urnennischenwand;:i, durch Sonnen-
licht zum Leuchten gebracht, versinn-
bildlichen das irrationale, himmlische
Element.',

Die Kürrstlerin,Ba¡bara'Mrihlefl uh,
Neuheim/ZG, gestaltete die Beton-
mauern der drei Ruheplätze entlang
des Rampenweges :mit (Rückspie-
gelnn; ein Instrument zur Auseinan-
dersetzung mit sichselbsl wie sie sagt,

und mit <Pfützen> auf dem Aussichts-
platz. Sfe integrieren sich in die Umge-
bung. Es sind ruhige flacheWasserstel-
len, die über den ganzen Aussichts-
platz verstreut liegen,

An de¡ ofåziellen Eröffnungsfeie¡
umrahmt von'rmusikalischen Beiträ-
gen, sprachen Regierungsrätin Barba-
ra Schneider und der Amtsleiter der
Stadtgärtnerei und Friedhöfe, Emaúu-
el Trueb. Bei einer Andacht wurde dás
Projekt gesegnet. ..
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