
Kapelle der BarmherzigKeit

oBJeKt   Kapelle der BarmherzigKeit
    ried 178
    5360 St. Wolfgang

planung   06/2016 - 04/2017
Bauzeit   04/2017 - 01/2018
Bruttogeschossfläche 8.7 m²
Nutzfläche   7.5 m²

Charakteristik  schneckenförmiger Kegelstumpf
    Vernetzung von dreidimensionaler planung 
    und produktion/abbund
    innenverkleidung: lehmputz auf 
    Brettsperrholz
    Fassade: holzschindeln auf Brettsperrholz
    elektrische Fußbodenheizung

proJeKtBeSChreiBUNg

eine holzkapelle am Wolfgangsee. durch die schmale eingangstür 
wird der Besucher regelrecht in den engen innenraum des 
spiralförmigen Kegelstumpfs gezogen. Unwillkürlich kommt man 
hier zu ruhe - sanftes tageslicht fällt über die halbmondförmige 
dachverglasung, kleine Fensteröffnungen richten den Blick gezielt 
zum Berg bzw. auf den See. errichtet wurde der Kirchenraum aus 
dreidimensional abgebundenen Brettsperrholzelementen, außen mit 
lärchenholzschindel verkleidet und innen mit lehm verputzt. 
möglich wurde die komplexe Baukörperform nur durch eine 
3d-planung seitens der architekten, die die entsprechend 
aufgearbeiteten daten direkt an die produktionsfirma zum abbund 
gesendet hatten.

zUSammeNarBeit VoN arChiteKtUrBüro UNd 
haNdWerKSBetrieB(eN)

Wesentlich war bei diesem ideellen und spirituellen projekt die 
kongeniale zusammenarbeit zwischen planern und ausführenden 
handwerkern. angefragt wurde die Kapelle ursprünglich seitens der 
Bauherrin beim europakloster gut aich. auf initiative von Bruder 
thomas hessler, von dem die künstlerische grundkonzeption und 
sakrale ausstattung stammt, wurde der Kontakt zu den architekten 
hergestellt. die auswahl der beteiligten handwerker erfolgte dann 
durch die architekten in abstimmung mit der Bauherrin. Spannend 
war die Kombination von high-tech-produktion mit 
jahrhundertealter handwerkstradition – der Bogen spannte sich 
von 3d-unterstützter planung über CNC-abbund bis hin zu 
glasmaler- und goldschmiedearbeiten in Klosterarbeit. möglich war 
die errichtung dieses, zwar einfach wirkenden, aber komplex in der 
planung und errichtung gewesenen projekts nur durch die enge 
zusammenarbeit der planer mit den ausführenden unter 
einbindung der produzierende holzindustrie. es wurde sowohl auf 
der persönlichen ebene als auch im digitalen dialog eine 
gemeinsame Sprache gesprochen und auf
augenhöhe kommuniziert.
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