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Architektur, Landschaft, Design: Die Besten 06
unter anderem --) Schmaler Steg, flache Fabrik. hohe Wohnung --) Pflastersteine, Planschbecken, Fisch

treppen --) Berühren. Trinken, Schaufeln



Buchs schafft Räume
St . Katha rin en in Solot hurn ist ein alter Friedhof, auf des 

sen Grabfeldern sich schon viele 25-Jahres-Ruheze it -Zyk

len überlagert haben. Die ursprüngliche Gestaltung w ur de

ve rwischt , Blick- und Wegachsen beeinträchtigt. Se it bald

ze hn Jahren wirkt der Landschafts ar chitek t Luziu s Sa ur e r

auf St . Kat harinen . Behutsam s tärkt er die räumlichen und

pflanzlichen Qu ali täten der An lage . Sein neustes Werk is t

di e Urn en-Gemei nschaftsanlage . Weil die se Bestattungs

ar t immer po pulärer wird, war das erste solche Gräberfeld,

das die Stadt vor Jahren anlegen liess , aufge fü llt . Saurer

gestaltete das neue Feld mit Ele me nten , di e e r a uf dem

Friedhof vorfand : Buchs und zyklopenförmig verlegte Geh

wegplatten aus Granit . Je sechs Buchs bäume formen ei 

nen streng geschnittenen , kn app hüfthohen Kub us . Diese

sind präzis e in Rei hen aufgestellt und gliedern das Gräber

feld in Räume . Die mit Grabplatte n abgedeckten Urn en 

gräber liegen also ni cht ei nfach frei au f d er Wiese - wie

beim ers ten Gräb erfeld -, sondern jedes Grab hat seinen

spezifischen Ort in einer der .Kam m erni . Für den Blumen

schm uck, der gemäss Reglement ni cht au f de n Grabplat 

ten stehen darf, gibt es einen goldenen Tisch . Schon Mit te

2007 wird das Gräberfeld voll sein , doch vielleicht darf es

in der gleic hen Art weit erwachse n . WH

Urne n- Gemeinsc hafts anlage, 2006

Fri edh of SI. Kathari nen , Solothurn

Bauher rsch aft: Stadt Solot hurn

Landschafts arc hit ektu r : Luzius Saurer, Hinterk appelen

Gesamtkosten: CHF 75 000.-
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1 Die Buchs-Kuben gliedern das Gemein

schaftsgrabfeid in Räume. Noch bietet die

Wiese Platz für die Urnengräber.
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