
Die lang ersehnte Monografie über das Werk von Karl Moser 
 
Zu Beginn der 1990er Jahre bereitete ich eine umfassende Studie über den Kirchenbau in der 
Schweiz vor. Auf der Suche nach den Quellen zur Entstehung der Kirche St. Karl in Luzern, die 
als eine der bedeutendsten Sakralbauten der frühen Moderne bewertet werden muss, stiess ich 
im Jurybericht des Wettbewerbes auf den Namen von Karl Moser. Im gta-Archiv wollte ich des-
sen Projekt begutachten und wurde dabei mit Ernst Strebel bekannt gemacht, der den Nachlass 
aufarbeitete. Er zeigte mir den Grund- und den Aufriss des Vorschlages von Moser, der eine 
überraschend moderne Formsprache verwendete. Ich beliess es in meiner Studie bei einer Nen-
nung dieses Projektes, da ich damit rechnete, dass die Resultate der Forschungsarbeit von Stre-
bel bald veröffentlicht würden. Es sollte dauern. Wahrscheinlich bin ich nicht der einzige, der 
sehnlichst auf das wartete, was nun in zwei dicken Bänden vorliegt. Mosers Projekt von St. Karl 
wird im zweiten Band besprochen und bezeugt einmal mehr seine erstaunliche Entwicklung 
nach St. Anton in Basel. Es wirft auch ein neues Licht auf den Luzerner Wettbewerb, an dem 
offensichtlich mehr moderne Entwürfe zu begutachten waren als bis anhin angenommen. Die 
hier erstmals veröffentlichte Fotomontage zeigt in Bezug auf Anordnung eine verblüffende 
Ähnlichkeit mit dem schliesslich realisierten Vorschlag von Fritz Metzger, während der Innen-
raum dem Entwurf von Otto Dreyer gleicht, der ein Schüler von Karl Moser war. 

Die Herausgeber sprechen im Vorwort ehrlicherweise von einem Versuch einer Synthese. 
Über Karl Moser ist bereits viel geschrieben worden – man denke an die 1982 veröffentlichte 
Dissertation von Ulrike Jehle-Schulte Strathaus über das Zürcher Kunsthaus oder an die 1991 
erschienene Monografie über die Kirche St. Anton in Basel –, aber es blieben erratische Blöcke, 
mit dem Scheinwerfer grell beleuchtet, während die übrige Bühne mehr oder weniger stark ab-
gedunkelt war. Die hohe Hürde, über Moser eine Gesamtschau zu verfassen, befindet sich im 
gta-Archiv selber. Wohl von keinem anderen Architekten, Le Corbusier ausgenommen, ist das 
Quellenmaterial derart umfassend wie von Karl Moser. Wenn man bei anderen Architektenmo-
nografien häufig ein «leider» einfügt, um den Mangel an Unterlagen zu beklagen, so muss die-
ses «leider» bei Moser schon im gegenteiligen Sinne verwendet werden. Die Fülle an Unterla-
gen wird zur Qual. Der mögliche Fluchtpunkt einer fundamentalen Analyse des Gesamtschaf-
fens von Moser wird im unübertroffenen Text von Ernst Strebel zum Entwurfsprozess von St. 
Anton in der erwähnten Monografie angedeutet. Skizzen, Pläne, Tagebücher und Korrespon-
denz gegeneinander auslotend gelingt es Strebel, die wesentlichsten formalen Entscheidungen, 
etwa das Eingangsportal an der Kannenfeldstrasse, nachvollziehen zu lassen. Hätte man dies auf 
alle bekannten Werke von Moser getan (das Verzeichnis im zweiten Band kommt auf 591 
Nummern), so hätte dies vermutlich den Umfang des mehrbändigen Klee-Kataloges beispiels-
weise erreicht.  

Das Gedenken an das 150. Geburtsjahr von Karl Moser fungierte als Katalysator, um ersten 
im Kunsthaus Zürich eine umfassende Retrospektive einzurichten und um zweitens eben den 
Versuch einer Synthese in Buchform zu präsentieren. Was nun vorliegt, verdient Lob und Aner-
kennung, abgesehen davon, dass die vom gta-Verlag betreute Reihe «Dokumente zur moder-
nen Schweizer Architektur» die bis anhin gewichtigste Einheit erhalten hat. Im Band I tastet sich 
ein Autorenkollektiv an das Phänomen Moser heran, das von Stanislaus von Moos treffend als 
eine «kunstgeschichtliche Knacknuss» genannt wird. Das Gesamtschaffen von Moser zerfällt in 
zwei Hauptteile: Mit seinem Partner Robert Curjel betrieb er in Karlsruhe von 1880 bis 1915 ein 
erfolgreiches Geschäft und baute Villen, Schulhäuser, Verwaltungsgebäude, Siedlungen und 
Kirchen, die noch – summa summarum – zum Historismus gerechnet werden können. Nach 
seiner Berufung zum Architekturprofessor an der ETH Zürich verlegte Moser den Wohnsitz nach 
Zürich und eröffnete unter seinem Namen ein eigenes Architekturbüro, in dem in den 1920er 
Jahren die vieldiskutierten Projekte im Stile des Neuen Bauens entwickelt wurden. Die Karlsru-
her Jahre stehen im Mittelpunkt der Texte von Hans Kollhoff und Gerhard Kabierske. Der inter-
national arrivierte Architekt Kollhoff durchstreifte mit einer Pocketkamera die Innenstadt von 
Karlsruhe und beschrieb aus seiner persönlichen Sicht einige Werke von Moser und Curjel. Ka-
bierske vergleicht das Büro Curjel&Moser mit dem des Konkurrenten Hermann Billing, und man 
erhält dadurch einen guten Eindruck von der Bautätigkeit in einer Stadt, die bis anhin in der 
Architekturgeschichte wenig Beachtung fand. Das Wirken Mosers in der Schweiz während sei-
ner ersten Phase wird von Laurent Stadler exemplarisch mit der Analyse der in Baden für die 
Kaderleute der Brown-Boveri-Industriebetriebe aufgedeckt. In ihrem Beitrag über das Kunsthaus 
Zürich legt Ulrike Jehle-Schulte Strathaus die zeichnerischen Möglichkeiten aus, deren sich Mo-



ser bediente. Es sind allesamt fantastische Blätter von hoher künstlerischer Ausdruckskraft.  
Thomas Gnägi untersucht den Kirchenbau von Moser und Curjel, die fast 50 Kirchen entworfen 
und über 20 auch gebaut haben. 

Mosers Hinwendung zur frühen Moderne wurde, anders als seine frühen Jahre als Architekt, 
schon mehrfach erörtert. In dem Sinne bringen die Texte von Hubertus Adam, Daniel Kurz und 
Stanislaus von Moos, die sich damit beschäftigen, nichts grundlegend Neues ans Tageslicht, 
aber sie vermögen die Hintergründe für die nach wie vor unglaubliche Metamorphose zu einer 
vorläufigen Gesamtbilanz zusammenzutragen. Eine Trouvaille ist die mir bis anhin nicht bekannt 
gewesene Villa Spinner von 1929/31, die sich bezüglich Haltung in nichts von den Inkunabeln 
der Protagonisten der weissen Moderne unterscheidet. 

Der Zweite Band enthält nebst dem auf Vollständigkeit ausgerichteten Werkverzeichnis eine 
Auswahl von 111 Bauten und Projekten, die monografisch vorgestellt werden. 20 Beispiele be-
treffen den Kirchenbau, der damit stärker gewichtet wird als die übrigen Typen. 

Am Schluss des ersten Bandes sind einige Artikel faksimiliert, die Moser in Fest- und Zeit-
schriften veröffentlichte. Im Unterschied zu Le Corbusier war Moser nicht an Pamphlete und 
Manifeste interessiert. Er war auch kein Selbstdarsteller, sondern – wie die meisten Autoren und 
Autorinnen immer wieder betonen – konzentrierte sich auf die Bauaufgabe selber. Gleichwohl, 
ganz uneigennützig dürfte er nicht gedacht haben; wie sonst lässt sich erklären, dass er gleich-
sam jeden Papierfetzen aufbewahrt hatte. Aus diesem Fundus sind etliche Stücke in beiden 
Bänden abgebildet und zwar in brillanter Druckqualität. Das Layout ist zurückhaltend, klar ge-
gliedert, übersichtlich. Für die Schrift ist die Univers gewählt worden, auch sie ein Produkt eines 
Schweizers, der im Stillen arbeitend wohl wie kein anderer Typograph die Welt des Buches ge-
prägt hat. 

Ein winziges Haar in der Suppe meine ich gefunden zu haben. Geografisches Kartenmaterial 
wird nicht angeboten. Gerade in Bezug auf die Bauten in Karlsruhe wäre es hilfreich gewesen, 
einen kleinen Stadtplan mit den eingetragenen Standorten der besprochenen Werke beizufü-
gen. Und: In anderen Monografien der Reihe «Dokumente zur modernen Schweizer Architek-
tur» beauftragte man einen Fotografen, Aufnahmen vom derzeitigen Zustand der Bauten zu 
machen. Diese Fotoessays waren meiner Ansicht nach eine notwendige Ergänzung zu den his-
torischen Dokumenten. Nun, eine solche Arbeit könnte noch geleistet werden. Ein entspre-
chender Fotoband wäre für Architekturinteressierte ebenso ein Must wie die nun vorliegende 
zweibändige Monografie. 

 
Ein Nachtrag: Die im Kunsthaus Zürich eingerichtete Ausstellung zeigte die in der Monografie 
abgebildeten Skizzen und Pläne im Original. Das war spannend, aber der grösste Gewinn für 
mich war die Entdeckung des Kunsthauses selber. Da pilgert man immer wieder zu grossen Aus-
stellungen ins Kunsthaus und achtet gar nicht auf die Hülle selber. Dieses Mal war es umge-
kehrt: Die Ausstellung lenkte den Blick auf einige Innenräume und Kabinette, die von Moser 
gestaltet wurden. Es war, als hätte ich das erste Mal überhaupt das Kunsthaus Zürich besucht. 
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