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Die Ökumene-Gruppe Seebach lud in
Zusammenarbeit mit den beiden
Kirchgemeinden Interessierte zu ei-
ner Führung in der Kirche Maria
Lourdes ein. Wie die Kirche zu ihrem
Namen kam, erfuhr man gleich zu
Beginn von Pfarrer Martin Piller: Der
damalige Bischof von Chur, Georg
Schmid von Grüneck, hatte im Jahr
1928 in Lourdes aufgrund eines per-
sönlichen Anliegens das Versprechen
abgegeben, in der Stadt Zürich einen
Ort der Marienverehrung zu schaffen.
Sein Nachfolger, Laurenz Matthias
Vincenz, weihte die Kirche im Juni
1935 und widmete sie Maria.

Maria Lourdes prägt das Quar-
tierbild von Seebach. Eine breite
Freitreppe führt zum Portal der in
der Höhe thronenden Kirche, die un-
ter Denkmalschutz steht. «Maria
Lourdes ist eine typische Kirche aus
der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg»,
sagte Christine Voss von der Ökume-
ne-Gruppe, die sich intensiv mit Kir-
chenarchitektur befasst. «Nach den
schrecklichen Ereignissen des Krie-
ges wollte man sich von allem Pomp

und Firlefanz abwenden und sich auf
das Wesentliche konzentrieren.» In
einem Architekturwettbewerb hatte
sich der Zürcher Architekt Fritz
Metzger (1898–1973) durchgesetzt.
Er entwarf eine Kirche, die auf
Schmuck und Seitenaltäre verzichte-
te. Besonders die kahle Wand hinter
dem Altar beelendete jedoch die
Kirchgänger, sodass sieben Jahre
später der Münchner Künstler Ri-
chard Seewald das heutige Chorge-
mälde schuf. Es zeigt im Zentrum die
Jungfrau Maria, darunter bedürftige
Menschen und die Silhouette der
Stadt Zürich.

Fenster von künstlerischem Wert
Erst viel später, im Jahr 1959, wur-
den die hochgesetzten weissen Glas-
rundfenster durch Kirchenfenster er-
setzt. Gestaltet wurden sie von Ferdi-
nand Gehr (1896–1996), einem der
berühmtesten Maler und Glasbild-
Künstler seiner Zeit. Dargestellt sind
abstrakte Anrufungen der Maria wie
zum Beispiel «Mutter des Erlösers»
oder «Königin der Patriarchen» aus
der Lauretanischen Litanei.

Im Gegensatz zu älteren katholi-
schen Kirchen verzichtete Fritz Metz-
ger weitgehend auf den Anbau von
Kapellen. Von grosser Bedeutung ist
jedoch die an die linke Seitenwand
der Kirche angebaute Lourdeskapelle,
die eine Nachbildung der berühmten
Lourdesgrotte ist und Seebach somit
zu einem Marienwallfahrtsort macht.

Auffallend sind auch die Fenster
in der Taufkapelle. Sie wurden vom
damals 91-jährigen Ferdinand Gehr
anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der
Pfarrei geschaffen und stellen die sie-
ben Sakramente dar.

Maria Lourdes – Kirche und Wallfahrtsort
In der Zeit nach dem Ersten
Weltkrieg fand in der
Kirchenarchitektur ein
Umdenken statt: weg von
überflüssigem Schmuck und
hin zum Wesentlichen.
Maria Lourdes in Seebach
ist eine typische Kirche aus
dieser Zeit und steht des-
halb unter Denkmalschutz.

Karin Steiner

Das Wandgemälde zeigt im Zentrum Maria mit Evangelisten und Erzengeln sowie unter ihren Füssen das Böse,
dargestellt durch die Schlange. Darunter sind Bedürftige und die Silhouette von Zürich zu sehen. Fotos: kst.

Die Kapelle ist eine Nachbildung der Lourdesgrotte. Das Fenster stellt die «Königin der Patriarchen» dar.

«Essere», zu Deutsch «sein», heisst
die aktuelle Ausstellung im GZ Oerli-
kon. Die Wände des GZ-Kafis zieren
zahlreiche Porträts von Kindern,
aber auch von Erwachsenen. Manche
sind farbig, andere wiederum
schwarz-weiss. Alle haben eines ge-
meinsam: Sie wirken sehr authen-
tisch und sprechen den Betrachter
an. Die Porträt-Fotografie ist Rebek-
ka Woods grosse Leidenschaft. «Es
gefällt mir, die Leute in einem Mo-

ment festzuhalten, in dem sie sich
selber sind und aus sich herauskom-
men», sagt sie. «Es freut mich, wenn
sie sich richtig ‹fallenlassen›.» Das
betreffe vor allem Erwachsene. Kin-
der würden diese Eigenschaft noch
besitzen, sie seien sich selber, bis sie
von den Erwachsenen «verdorben»
würden. Die Aufnahmen entstehen
meist in ihrem Atelier in Affoltern
oder auch in freier Natur. Für ihre
Aufnahmen beziehe sie jeweils die
ganze Familie mit ein, betont sie.

In der Reihe «KafiWandKunscht»
des GZ Oerlikon haben lokale Kunst-
schaffende Gelegenheit, ihre Werke
in der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Die aktuelle Ausstellung dauert bis
zum 20. Oktober.

GZ Oerlikon: Porträt-Fotografie
als neue «KafiWandKunscht»
Im Rahmen der Reihe
«KafiWandKunscht» zeigt
die Fotografin Rebekka
Wood im GZ Oerlikon eine
Serie von Porträts.
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GZ Oerlikon, Gubelstrasse 10.

«Mir gefällt der verwegene Blick des Mädchens rechts aussen, der nach-
denkliche Blick vom Jüngsten, umrahmt von den entspannten Gesich-
tern und Ausdrücken der beiden anderen», sagt Rebekka Wood über ihr
persönliches Lieblingsbild der Ausstellung. Foto: zvg.

Am Samstagnachmittag herrschte auf
dem Bauernhof der Familie Willi-Boss-
hard auf dem Hönggerberg eine ge-
mütliche Stimmung. Zahlreiche Besu-
cherinnen und Besucher sassen draus-
sen und genossen Würste, Sauerkraut,
Spanferkel, Wein, Most und andere
Spezialitäten. Für Unterhaltung wurde
mit Schwyzerörgeli-Musik von den
«Strizzi Fäger Sunneschyn» gesorgt.
Zudem zogen die Alphornbläser die
Besucher in ihren Bann. Auch der
Bauernmarkt fehlte nicht. Die Kinder
vergnügten sich beim Heuspringen,
beim Melken oder beim Füttern der
Kühe und bestaunten die grossen Ma-
schinen. Auf einem Tisch vor der
Scheune konnten die beiden Köpfe der
Spanferkel angeschaut werden. Das
Fleisch war sehr begehrt bei den Besu-
chern. Leider fing es anschliessend zu
regnen an, sodass die Leute in die
Schüür dislozieren mussten.

Trotzdem zeigte sich der Männer-
chor Höngg, der die Metzgete bereits
zum 17. Mal organisierte, zufrieden.
«Der Freitagabend war der beste seit
Bestehen der Metzgete», hielt Eric Leh-
mann, Präsident des Männerchors,
strahlend fest. Sie hätten alle Hände
voll zu tun gehabt. Die Metzgete habe
sich in all den Jahren zu einem richti-
gen Volksfest entwickelt. 

Ansturm auf die Metzgete am Freitag
Die traditionelle Metzgete
auf dem Bauernhof lockte
am Freitagabend eine
Rekordzahl von Besucher-
innen und Besuchern an.
Die Sänger des Männerchors
Höngg und die Helfer hat-
ten viel zu tun, freuten sich
aber über das Interesse.

Pia Meier Das Fleisch der Spanferkel war bei den Besuchern sehr beliebt. Fotos: pm.

Die Kinder fütterten unermüdlich die Kühe.

Traditionsgemäss lädt der Förder-
verein Tierpark Waidberg seine
Mitglieder zum Herbstumgang ein.
Zuerst wurden die zahlreich Inte-
ressierten über die Tierhaltung in-
formiert. Zudem konnten sie alles
anschauen. In diesem Jahr sind im
Tierpark Waidberg drei Jungtiere
zur Welt gekommen. Alle Tiere
können von verschiedenen Stand-
orten gut beobachtet werden. Aller-
dings sieht man sie von oben, das

heisst vom Brunnen aus, nicht gut.
Dort hätte der Förderverein Tier-
park Waidberg unter Leitung von
Ernst Tschannen gerne ein Känzeli,
eine Art Aussichtsterrasse aus
Holz. Der Verein ist auf Sponsoren
angewiesen. Die Vereinsmitglieder
arbeiten alle ehrenamtlich.

Anschliessend an den Umgang
lud der Förderverein Tierpark Waid-
berg die Mitglieder zur Metzgete auf
dem Hönggerberg ein. (pm.)

Aussichtsterrasse gewünscht
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