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Architektur der 1960er-Jahre 
Die moderne Kirche aus den 1960-Jahren öffnet zusammen 
mit dem Pfarreisekretariatsgebäude einen grosszügigen Kir-
chenvorplatz in Richtung Fadackerstrasse. Ein freistehender 
Kirchturm, diagonal gegenüber den beiden winkelförmig 
angeordneten Hauptgebäuden, akzentuiert die Gesamtan-
lage und aktiviert räumlich den Kirchenvorplatz. Architekt 
Josef Marti hat im Rahmen des Bauprojektes der Kirche im 
Jahre 1965 an der aktuell gewählten Stelle bereits einen 
Kirchturm geplant, der jedoch nicht realisiert wurde. 

Der Weg zum neuen Kirchturm

Platzsituation
Der Kirchturm gibt dem Vorplatz und dem Kirchenzentrum 
ein neues, ausdrucksvolles Gepräge. Mit dem nun realisier-
ten Kirchturm ist die bauliche Anlage St. Michael charakter-
stark vollendet.

Turmvarianten und Materialisierung 
Im Zuge der Projektentwicklung wurden verschiedene Turm-
varianten entwickelt und geprüft. Das Ziel war, einen schlich-
ten und doch eleganten Kirchturm zu bauen.

Kirche und Kirchenvorplatz. Skizze zur Situation mit geplantem Turm.
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Der Weg zum neuen Kirchturm Termine und Kosten
Im Februar 2020 wurde nach ei-
nem einjährigen Rechtsstreit mit 
den Aushub- und anschliessenden 
Pfählungsarbeiten begonnen. Am 
4. Juli erfolgte der Glockenaufzug. 
Die Bauarbeiten konnten Ende Juli 
2020 erfolgreich und unfallfrei ab-
geschlossen werden. Die effekti-
ven Baukosten beliefen sich auf 
840‘000 Franken ohne Kosten-
überschreitungen gegenüber dem 
Kostenvoranschlag.   

Visualisierungen:
1. Turm aus Stahlprofilen.
2. Turm mit Glasverkleidung.
3. Turm aus Beton.
Unten: Gesamtübersicht  
mit Kirchturm

1 2 3
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Baugrund
Der Linthgletscher hat vor rund 20‘000 Jahren – während 
der Würmeiszeit – im Zürcher Unterland Moränematerial 
abgelagert. In einer Tiefe von etwa fünf Metern ab Oberkan-
te des Terrains ist der Baugrund sehr dicht und gut tragfähig. 

Pfählung und Betonfundament 
Zur Gewährleistung einer setzungsfreien Lastabtragung wurden 
4 Mikropfähle in den Untergrund bis auf eine Tiefe von rund 20 
Metern gebohrt und mit Spezialmörtel ausbetoniert. Die «Köp-
fe» der Mikropfähle wurde mit dem darüber gebauten, circa ein 
Meter starken Betonfundament kraftschlüssig verbunden.

Dynamische Kräfte
Schwingende Glocken erzeugen dynamische Kräfte, die auf 
den 18,2 Meter hohen Kirchturm einwirken. Eine massive, 

Planung und Bau des Kirchturms
ausgeklügelte Armierung des Fundamentes und der Sicht-
betonwände war erforderlich, um dem Bauwerk die nötige 
Stabilität zu verleihen.

Sichtbeton / Weisszement
Die bestehenden Bauten des Kirchenzentrums haben durch-
wegs einen muralen Charakter. Der vorgelagerte Verbin-
dungskorridor zur Kirche ist aus Sichtbeton gefertigt. So war 
es naheliegend, den neuen Kirchturm in Sichtbeton zu ge-
stalten. Dem Beton wurde ein Weisszementpigment beige-
mengt, um einen möglichst hellen Material- und Gestal-
tungsausdruck zu erzielen. Sechs Meter hohe, aus Holz 
gefertigte Sichtschalungselemente wurden für die Beto-
nierarbeiten verwendet. So konnte der Turm vertikal in drei 
Etappen betoniert werden. Damit wurde eine ruhige und 
perfekte Sichtbetonoberfläche realisiert.   

Das Bohrgerät für die vier Mikropfähle, die 20 Meter tief 
verankert wurden.

Bei der Grundsteinlegung am 24. März segnete Gemeindeleiter Reto  
Häfliger eine Zeitkapsel mit Dokumenten, die eingemauert wurde.
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Planung und Bau des Kirchturms

Der Kirchturm wächst langsam in 
die Höhe.

Für die Seitenwände war eine ausgeklügelte Armierung 
erforderlich.

Ansicht der fertigen  
Glockenstube.

Ein Ausschnitt aus dem Konst-
ruktionsplan des Architekten.
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Turm als Tragwerk
Hauptsächlich tragende Bauteile sind die beiden leicht  
abgewinkelten, rhomboidförmigen Betonwände mit drei 
horizontalen Verbindungselementen aus Beton: Funda-
mentplatte, Böden der Glockenstube und Turmdach. Sämtli-
che auftretenden Kräfte durch Eigengewichte, Windlast, 
Erdbeben- und Schwingkräfte der Glocken werden in den 
Baugrund eingeleitet.

Glockenstube
Die vier Glocken sind in einer Glockenstube angeordnet. Die-
se dient als Witterungsschutz für die Glocken, den Glocken-
stuhl, die Läuttechnik und Steuerung. Mittels der Glocken-
stube kann auch der Schallpegel des Geläutes beeinflusst 
werden. Dazu dienen offene Fugen im Übergang der Glas-

Bauliche Elemente des Kirchturms

Der Turm fügt sich harmonisch in die bestehende Gebäudeanlage ein.
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Bauliche Elemente des Kirchturms

fassade zur Betonwand, die je nach Be-
darf und Anforderung des einzuhal-
tenden Schalldämmwertes offen oder 
teilweise geschlossen sind. Die  
Glockenstube ist einerseits auf zwei  
Seiten durch die Betonwände definiert 
sowie durch eine transparente Metall- 
Glaskonstruktion. Dadurch wird der 
Einblick auf die Glockenkonstruktion 
und die Glocken möglich.

Glocken
Die vier neuen Glocken wurden in der 
Glockengiesserei H. Rüetschi AG in Aa-
rau gefertigt (vgl. dazu das nachfolgen-
de Kapitel «Glocken» ab Seite 44).

SpezifiSche eigenSchaften  
deS KirchturmS

Turmabmessungen
Höhe ab Terrain: 18.2 m
Länge/Breite:  3.8 m / 3.8 m

Glockenstube
Höhe:  5.4 m
Länge/Breite: 3.8 m / 3.8 m  
  
Pfählung: 
4 Mikropfähle, Durchmesser 25 cm
Längen ca. 20.0 m 

Fundament: 
Betonfundament 5.0 x 5.0 x 1.0 m

Wände/ Decke/Boden: 
Sichtbeton mit Weisszementzuschlag

Wandstärken: 30 bis 50 cm

Dachabdichtung: 
Flüssigkunststoffabdichtung

Beton/Betonqualitäten: 
ca. 90 m3 / 225 Tonnen, C30/37, XC4 (CH),
D32, CI 10.10, C3

Armierung/Stahlsorten:  
ca. 14 Tonnen, 151 kg/m3 / B50B, 
nach SIA 262 (SC2)

Lichtkreuz: 
Abmessungen 14.4 m / 3.6 m  

Lichtkreuz
In der äusseren Betonwandabwink-
lung wurde je ein 14 Meter hohes  
LED-Lichtkreuz installiert. Die dimmba-
ren Lichtstreifen-Elemente mit einem 
Querschnitt von nur einem Quadrat-
zentimeter leuchten feinstrahlig wäh-
rend den Nachtzeiten und signalisie-
ren zurückhaltend die Anwesenheit 
einer kirchlichen Anlage. 

Pierre Ilg, dipl. Architekt ETH SIA*

*Der Autor Pierre Ilg ist Mitglied der Geschäftsleitung 
bei der Meierpartner Architekten AG, Wetzikon. Der 
erfahrene Architekt war bereits federführend beim 
Umbau und der Erweiterung des Pfarreizentrums.

Die Aussparung im Beton mit dem 
LED-Lichtkreuz.

Der neue Kirchturm mit seinem leuchten-
den Kreuz.
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Als in der Kirchgemeinde der Entschluss für den Turmbau 
gefallen war, wurde 2017 die Planung für die Glocken ange-
gangen. Damit sollte in Dietlikon schweizweit zum ersten 
Mal nach über zehn Jahren wieder einmal ein grösseres, 
mehrstimmiges Geläut realisiert werden. Ein erster, vor-
läufiger Entscheid sah vor, drei Glöcklein anzuschaffen. 
Nach weiterführenden Diskussionen zwischen dem Archi-
tekten Pierre Ilg, Kirchenpflege-Präsident Hanspeter Kün-
dig und Glockenexperte Matthias Walter wurde beschlos-
sen, die Wahl des Geläuts nochmals sorgfältiger zu prüfen. 
Dafür wurden 12 verschiedene Tonfolgen simuliert und  
einer grösseren Kommission vorgespielt. Sämtliche Vari-
anten waren soweit abgeklärt, dass sie sowohl zum F-Dur- 

Ein Geläut für St. Michael

Geläute der reformierten Kirche passten als auch im vorge-
sehenen Turm Platz zum schwingenden Läuten fanden. 
Am grössten war die Begeisterung für ein mittelgrosses 
Geläute mit der Tonfolge es’ g’ b’ c’’, also ein Dur-Dreiklang 
mit Sexte, der in der Glockenfachsprache nach der gregori-
anischen Singweise des «Salve-Regina» – einem Ehren-
gesang an die heilige Maria – benannt wird. Dabei handelt 
es sich nicht um eine musikalische Besonderheit, denn Ge-
läute dieser Art sind in der Schweiz häufig anzutreffen. 
Doch niemand kann dem Motiv seine abgerundete Schön-
heit und die ruhige, freundlich-einladende Wirkung ab-
sprechen. Ausserdem ist durch Weglassen der drittgröss-
ten Glocke leicht ein etwas melancholischeres Geläut 

Nachdem die Glocke am Schreibtisch konzipiert wurde,  
erfolgte der Aufbau eines Kerns aus Backsteinen und  
mehreren Lehmschichten mit Hilfe einer Holzschablone. 

Diese «falsche Glocken», deren Form exakt der späteren Glocke entspricht, 
wurden über Holzkohleöfen mehrere Tage lang getrocknet. 
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Ein Geläut für St. Michael formbar, dass sich zum Beispiel für Abdankungsgottes- 
dienste gut eignet. 

Zudem wurde beschlossen, die Glocken um der milden 
Klangwirkung willen nach modernster Methode an leicht 
gekröpfte Joche zu hängen und sie mit sogenannten Fall-
klöppeln auszustatten. Diese Art des Läutens hat den Vor-
teil, dass der Klöppel mit geringerer Aufprallgeschwindig-
keit auf die Glocke trifft, so dass nicht nur der Klang leiser 
wird, sondern die Glocke auch weit weniger belastet. Mit 
dem System sind recht hohe Läuteschwung-Winkel mög-
lich, d.h. die Glocke selber wird gleichwohl rasch bewegt 
und ihr Klang wirkt singender und lebendiger.

Ende 2019 konnte die konkrete Planung der Glocken begin-
nen. Die Tonfolge war definiert, Experte und Giessereitech-

Der Rapperswiler Künstler Ernesto Ghenzi, 
der als Sieger aus dem Gestaltungswettbe-
werb hervorging, stellte in seinem Atelier 
die Vorlagen für die Glockenzier her.  

Die in Bienenwachs gegossene Verzierung wurde  
sorgfältig auf die Glockenform geklebt und mit  
einer weiteren Lehmschicht an Ort fixiert.   

Im nächsten Arbeitsschritt bekam 
die Glockenform einen  Mantel, 
der mit Hanffasern und Eisen  
armiert ist, um den grossen  
Kräften beim Guss standzuhalten. 

nologe legten zudem die Toleranzen für die tonliche Rein-
heit der einzelnen Glocken fest: denn jede gibt alleine 
schon mehrere gut hörbare Töne von sich, die zueinander 
in einer günstigen und nicht zu dissonanten Beziehung lie-
gen sollten. Weil sich Glocken zudem eher durch Tiefer- als 
durch Höherstimmen der Töne im Klang korrigieren lassen, 
entwickelte die Giesserei H. Rüetschi AG ein Glockenprofil, 
das Flexibilität für die Tonkorrekturen erlaubte.

Ein weiteres Kapitel betraf die Gestaltung der Glocken. Da 
sich in den vergangenen Jahren kein Bildhauer regelmässig 
mit grossartiger Glockenzier hervorgetan hat, entschloss 
man sich, unter vier eingeladenen Künstlerinnen und 
Künstlern einen Wettbewerb zu veranstalten. Die Pfarrei 
setzte vier Themen fest, die sie im theologisch-diakoni-
schen Sinn beschäftigen und ihr im Gemeindeleben be-
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Am Gusstag wurde die Glockenbronze aus 79 Prozent  
Kupfer und 21 Prozent Zinn im Schmelzofen auf über  
1000 Grad erhitzt. 

In einem rot glühenden Bächlein floss die sogenannte 
«Glockenspeise» durch einen kleinen Kanal zu der im Boden 
versenkten Gussform.   

sonders am Herzen liegen: «Weltkirche», «Schöpfung», 
«Glaubwürdigkeit» und «Friede». Diese sollten den Glocken 
den Namen geben und in der künstlerischen Gestaltung 
ihren Niederschlag finden. Die Entwürfe entstanden im 
Winter 2019/20 und wurden Ende Februar 2020 vor einer 
Jury erläutert. Alle eingeladenen Teilnehmenden stellten 
interessante und teilweise bestechende Ideen vor. Als Sie-
ger ging der Rapperswiler Bildhauer Ernesto Ghenzi hervor, 
dessen symbolistische Zier mit dem Globus als durchge-
hendes Gestaltungselement am verständlichsten die An-
liegen der Kirchgemeinde zum Ausdruck brachte. 

Der Guss der Glocken in den Werkstätten der Glockengies-
serei H. Rüetschi AG, mitten in der Stadt Aarau, fand an drei 
Daten statt: am 7. Mai (Glocken 3 und 4), am 13. Mai (Glocke 
2) und am 28. Mai (grosse Glocke 1). Die Erstkontrolle der 

Rohgüsse zeigte, dass die Glocken resonanzmässig gelun-
gen sind, dass jedoch vor allem die drei kleineren Glocken 
etwas zu tonhoch aus dem Guss gekommen sind. Die In-
nenharmonien der einzelnen Glocken waren recht gut ge-
troffen, die nötigen Verbesserungen liessen sich ohne Pro-
blem durchführen und brachten am Schluss ein sehr 
zufriedenstellendes Resultat. Die Oberflächen der gegos-
senen Bronzekörper samt der Glockenzier wurden lediglich 
durch Bürsten behandelt, so dass die traditionelle Herstel-
lung der Glocke mittels Lehmform auch noch sichtbar 
nachvollziehbar ist.

Nach dem Glockenaufzug am 4. Juli machten sich Gies-
serei und Experte an die Festlegung der musikalisch und 
technisch bestmöglichen Klöppelform. Die Klöppel wurden 
daraufhin geschmiedet und massgenau überdreht. Im Au-
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Nach dem Entfernen des Kerns wurde die Form 
wieder aufgerichtet, wobei sich der Mantel löste 
und die neue Glocke das Licht der Welt erblickte.

Die Glocke im Rohguss wurde in weiteren Arbeits-
schritten gereinigt, ziseliert (Foto), poliert, einer 
Klanganalyse unterzogen und durch Schleifen im 
Innenraum gestimmt. 

Die fertige Glocke – hergestellt 
mit einer Mischung aus altem 
Handwerk und modernster 
Technologie.

Daten unD Klanganalyse Der glocKen

Glocken-Nr.  1  2  3  4

Gussjahr  2020  2020  2020  2020

Thema Weltkirche Schöpfung Glaub- Friede 
   würdikeit

Gewicht (kg)  1177  573  340  233

Durchmesser (mm)  1289  1005  846  752

Schlagton  es’ – 3/16  g’ – 4/16  b’ – 2,5/16  c’’ – 2/16

Unterton  es°–2   g°–1  b°+1  c’–2      

Prime  es’–1  g’–2  b’–0,5  c’’–1         

Terz  ges’–1  b’–3  des’’–1  es’’–1   

Oberoktave  es’’–3  g’’–4  b’’–2,5  c’’’–2   
   

gust erfolgte die Installation aller Armaturen, Motoren und 
Steuerungen, danach wurde die gesamte Anlage erstmals 
begutachtet und kleinere Korrekturen vorgenommen. Das 
Ergebnis: Ein freundliches, in der Tat recht mildes und lei-
ses Geläut ist hier entstanden, das auf dem Kirchplatz 
zwar präsent und gut hörbar ist, durch die geringe Schall-
abstrahlungsfläche jedoch mit zunehmender Entfernung 
rasch an Lautstärke verliert und von den meisten Wohnun-
gen aus nur noch sehr leise vernehmbar ist.

Matthias Walter*

* Der Autor Dr. sc. ETH Matthias Walter ist Architekturhistoriker 
und einer der wenigen Glockensachverständigen in der Schweiz. 
Der Berner wurde für die Anschaffung und Konzeption des Dietliker 
Geläutes als Experte zugezogen. 
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Amira, Palmira, Cocada, Artan und Lucky scharrten ungedul-
dig mit den Hufen. Die fünf Pferde, die vor zwei Wagen ge-
spannt waren, konnten es kaum erwarten, bis sie am Mittag 
des 4. Juli ihre Reise vom Hof Hochrüti in Wangen nach Diet-
likon antreten durften. Dabei wog ihre Last schwer: 1177 Kilo-
gramm alleine die grösste der vier Bronzeglocken, die ein-
zeln auf einem der beiden Wagen transportiert wurde. Am 
Tag zuvor hatte ein Lastwagen die Glocken aus der Giesserei 
H. Rüetschi AG in Aarau zum Bauernhof gebracht, wo sie 
sorgfältig abgeladen wurden. Danach schmückte ein flinkes 

Feierlicher Aufzug der neuen Glocken
Team vom Blumen Frieden die Glocken und Wagen aufwen-
dig mit üppiger Blütenpracht.  

Gesteuert von den beiden erfahrenen Kutschern Renato 
Zahner und Oskar Diener schritten die Pferde durch den al-
ten Dorfkern, wo der bunte Tross am Strassenrand bereits 
von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern erwartet wur-
de, vorbei an der reformierten Kirche Wangen, die zur Be-
grüssung feierliches Geläut anstimmte. Gut gesichert von 
der Feuerwehr zogen die Gespanne weiter nach Brüttisel-

Geduldig warteten Artan und Lucky mit Kutscher 
Oskar Diener, bis die Reise in Wangen los ging…

Im alten Dorfkern von Wangen erwarteten erste Besucher den kleinen 
Umzug.
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Feierlicher Aufzug der neuen Glocken

Die festlich geschmückten Glocken erreichten Dietliker Boden.

Mit grossem Applaus wurden die neuen Glocken bei der Kirche St. Michael 
willkommen geheissen. 

Die Jugendband Dietlikons stimmte musikalisch auf 
den Festakt ein.

Wie zuvor in Wangen begrüsste auch die reformierte 
Kirche in Dietlikon die neuen Glocken mit feierli-
chem Geläut.

len. Über die Zürichstrasse, unter der Bahnunterführung 
hindurch auf Dietliker Gemeindegebiet, vorbei an der refor-
mierten Kirche, die ebenfalls ihre Glocken erklingen liess, 
erreichten Ross und Wagen nach rund einer Stunde den Vor-
platz der Kirche St. Michael.

Dort wurde ihre Ankunft von über 500 Menschen erwartet, 
die alle gemäss der geltenden Covid-19-Verordnung regist-
riert und vorbildlich mit Gesichtsmasken ausgerüstet wa-
ren. Ein Moment, den nicht nur viele Pfarreiangehörige, son-
dern auch Gemeindeleiter Reto Häfliger herbei gesehnt 
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Pfarreiadministrator Luis Capilla bat um Gottes Segen 
für die vier neuen Glocken.

Seit dem Mittelalter ist es Brauch, dass  
die Jugend für den Aufzug der Glocken  
besorgt ist. 

Die Kinder machten sich bereit, die erste der vier Glocken per  
Seilzug hochzuziehen. 

Glocke um Glocke schwang  
sich in die Höhe. 

Die Mitarbeiter der Giesserei positio-
nierten die Glocke im Glockenstuhl. 

hatte: «Eine Kirche ohne Kirchturm ist einfach nicht komplett, 
ebenso ein Gottesdienst ohne Glockenklänge.» Es folgten An-
sprachen von Kirchenpfleger Richard Pfister, dem Präsidenten 
der Baukommission, sowie von Ernesto Ghenzi, dem Rapperswi-
ler Künstler, der die Glockenzier für die vier Glockenthemen 
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Eifrig und mit vereinten Kräften zogen die Kinder und Jugendlichen 
am Seil die Glocken auf den 18 Meter hohen Turm. 

Durch den Giessereimitarbeiter angeschlagen, hörte man  
erstmals den Klang der neuen Glocken. 

Rund 500 Personen verfolgten den Glockenaufzug vor Ort mit. 

«Weltkirche», «Glaubwürdigkeit», «Schöpfung» und «Friede» 
gestaltet hatte. 
Pfarreiadministrator Luis Capilla sprach ein Gebet und segnete 
anschliessend die vier Glocken, die nun nur noch einen kurzen, 
aber spektakulären Weg vor sich hatten: hinauf auf den neu-

en, 18 Meter hohen, frei stehenden Turm aus Sichtbeton. Seit 
dem Mittelalter ist es Brauch, dass die Jugend aus dem Dorf, 
die Zukunft jeder Pfarrei, für den Aufzug der Glocken besorgt 
ist. Für diese ehrenvolle Aufgabe standen fast 100 Kinder und 
Jugendliche aus Wangen, Brüttisellen und Dietlikon bereit.

In Gruppen von jeweils rund 30 Kindern zogen sie solange an 
einem Seil, das über einen Flaschenzug geführt wurde, bis die 
mit bunten Blumenkränzen geschmückten Glocken eine nach 
der anderen an ihrem Bestimmungsort im Glockenstuhl ange-
langt waren. Doch bevor sie sich langsam in die Höhe schwan-
gen, wurden sie erst nur zwanzig, dreissig Zentimeter angeho-
ben, damit Jan Podzorski, der zuständige Projektleiter der 
Glockengiesserei, mit drei kräftigen Schlägen den Ton der 
Klangkörper anschlagen konnte: das mit Spannung erwartete 
erste Glockengeläut im neuen Turm der Pfarrei St. Michael.


