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Lazariterkirche
Gfenn, Dübendorf
LI

Architekt: Rolf Keller BSA/SIA, Zürich
1961-67
Photos: Jean Haubensak, Zürich
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Um 1200 erbaute romanische Kirche des ehemaligen
Lazariterklosters Gfenn, nach der Reformation
zu Stall, Scheune und Wohnhaus profaniert
und zuletzt ausgebrannt, so daß nur noch die
Umfassungsmauern übrigblieben. Heute paritätische
Kirche. Harte Auseinandersetzungen mit
der Denkmalpflege dort, wo sich «der Bau selbst
nicht mehr restaurierte», wo nichts mehr vorhanden
war und neue moderne Teile zu schaffen
R.K.
waren
L 'eglise romane de l'ancien couvent des Lazarites
ä Gfenn, construite vers 1200, futdegradee apres

la Reforme en bätiment d'habitation avec grange
et etable, puis ravagee par un incendie jusqu'aux
murs d'enceinte. Aujourd'hui eglise paritaire, eile
fut l'objet de vives discussions avec les autorites
de la protection des sites et monuments
historiques, meme lä oü «la restauration s'averait
impossible», oü aucun vestige ne subsistait et oü
de nouvelles parties modernes devaient etre
R. K.
realisees
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Romanesque church erected around 1200, belonging to the former monastery of Gfenn, after
the Reformation profaned by being used as a
stable, barn and house, and finally ruined by fire,
so that only the outer masonry walls remained.
Atthe present time a non-denominational church.
Difficult decisions had to be taken regarding parts
where 'the building itself no longer encouraged
restoration', where nothing remained and new
R. K.
modern arts had to be created
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