
Kolumba | Peter Zumthor Kolumba wird das Muse-
um der Nachdenklichkeit genannt. Zehn Jahre hat 
es gebraucht, diesen Bau zu planen, noch einmal 

vier, ihn zu bauen. Viel Zeit, die sich heute widerspiegelt in der 
perfekten Symbiose, die die Architektur mit den Gegebenheiten 
dieses besonderen Ortes eingehen konnte.

Zumthor fand hier die Ruine der im Krieg zerstörten Pfarrkirche 
St. Kolumba vor. Als Mahnmal konserviert, barg sie in ihrer Mitte 
die kleine Kapelle »Madonna in den Trümmern«, unter ihren Funda - 
menten ein archäologisches Ausgrabungsfeld. Kein Ort, der bebaut 
werden möchte. Doch Zumthor hat auf den Grundmauern der Kir- 
chenruine weitergebaut, dabei die Spuren nicht überzeichnet, son- 
dern bewahrt und in den Kontext des neuen Ganzen integriert. Der 
Bau erhebt sich trutzig wie eine Burg, scheint dabei voller Ruhe 
über sein Umfeld zu wachen. Doch die große Geste bleibt aus, denn 
was aus der Ferne so massiv erscheint, löst sich auf in Leichtes und 
Filigranes. Seine Kraft und seine Sinnlichkeit entwickelt der Bau 
allein aus der Art und Verwendung der Materialien, der Führung 
und Inszenierung des Lichts und den sorgfältig komponierten Raum - 
folgen.

Doch dieses Museum hat auch eine Funktion zu erfüllen – es ist 
ein Angebot zur Auseinandersetzung mit dem zur Kunst geworde-
nen Leben. Die Sammlung des Erzbistums ist vielfältig, keineswegs 
nur sakral, und reicht von der Spätantike bis in die Gegenwart. So 
kann auch keiner der 17 Ausstellungsräume einem anderen gleichen. 
Niedrige, dunkle Kabinette wechseln sich ab mit tageslichthellen 
Sälen und himmelwärts strebenden Turmzimmern, ohne dass das 
Raumkontinuum über die drei Geschosse je abreißen würde. Die 
Platzierung der decken- und bodenbündigen Fenster erfolgte nach 
den Erfordernissen der Ausstellungsräume, in den Ansichten wirken 
sie dadurch fast erratisch. 

Dort, wo das Grabungsfeld umschlossen wird, löst Zumthor die 
helle Ziegelwand mit einem Filtermauerwerk auf. Von außen erfährt 
die Fassade so eine flächige Gliederung, doch im Inneren zeichnet 
das einfallende Tageslicht ein ebenso zauberhaftes wie flüchtiges 
Mosaik auf die Wände.

Ein Ort zum Innehalten, auch hier.
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