
Carola Jäggi  
Pionier der Schweizer Kirchenarchäologie: Hans Rudolf Sennhauser zum 90. 
Geburtstag 
(Vollversion des am 12. 4. 2021 in der NZZ gekürzt erschienenen Beitrags) 
 
 

 
(Foto A. Hidber, 2021)  
 
Bis vor wenigen Jahrzehnten war klar, von was man sprach, wenn von Archäologie die Rede 
war: von den Griechen und Römern, von Neandertalern und Pfahlbauern. Inzwischen haben 
sich zu den Traditionsfächern Klassische Archäologie und Prähistorische Archäologie diverse 
neue archäologische Dispziplinen gesellt – von der Archäologie des Mittelalters und der 
Neuzeit bis hin zur Industriearchäologie. Insbesondere die Mittelalterarchäologie hat in den 
letzten Jahren stark an Boden gewonnen und dominiert inzwischen das Alltagsgeschäft in 
der archäologischen Praxis. Dass es hierfür entsprechende Fachpersonen und das nötige 
Knowhow gibt, verdankt sich in der Schweiz im Wesentlichen drei Personen: Max Martin, 
Werner Meyer und Hans Rudolf Sennhauser. Während die beiden Erstgenannten in den 
1980er und 90er Jahren an der Universität Basel in unterschiedlichen Fachkontexten – 
Martin in der Ur- und Frühgeschichte, Meyer als Professor für Schweizer Geschichte – ihr 
Interesse auf frühmittelalterliche Gräberfelder und die Burgenarchäologie fokussierten, 
steht der Name von Hans Rudolf Sennhauser für die Etablierung einer systematischen 
Kirchenarchäologie. Sennhauser, der heute seinen 90. Geburtstag feiert, hat während des 
Bau- und Umbaubooms der 1950er bis 80er Jahre mit eigenen Grabungen, aber auch in 
seiner Funktion als Bundesexperte dafür gesorgt, dass die damals landesweit erfolgten 
Einbauten von Fussbodenheizungen in unsere Gotteshäuser archäologisch begleitet und 
dadurch Reste von Vorgängerbauten nicht unbeobachtet weggeräumt wurden. In vielen 
Kirchen reichten die Befunde ins Frühmittelalter oder gar in die Spätantike zurück und 



bildeten die Ausgangsbasis für neue Erkenntnisse zu siedlungs-, religions- und 
architekturhistorischen Transformationsprozessen. 
 
Hans Rudolf Sennhauser hat 1951-1964 in Zürich, München und Basel Kunstgeschichte, 
allgemeine Geschichte, historische Hilfswissenschaften und Archäologie studiert und wurde 
1964 in Basel mit einer leider ungedruckt gebliebenen Arbeit zur kirchlichen Architektur der 
vor- und frühromanischen Zeit im Gebiet der heutigen Schweiz und des Fürstentums 
Liechtenstein promoviert. Auszüge davon flossen wenig später in den vom Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte in München herausgegebenen, 1990 um einen Nachtragsband ergänzten 
Katalog zu den vorromanischen Kirchenbauten ein – ein bis heute unverzichtbares Handbuch 
im Bereich der frühmittelalterlichen Architekturgeschichte. Auch Sennhausers 1970 
gedruckte Habilitationsschrift von 1967 zu Romainmôtier und Payerne ist für die Erforschung 
der Cluniazenserarchitektur des 11. Jahrhunderts nach wie vor grundlegend. 1971 erfolgte 
Sennhausers Ernennung zum Assistenzprofessor an der Universität Zürich, 1980 der Upgrade 
zum ausserordentlichen und 1985 schliesslich zum ordentlichen Professor, stets mit dem 
Fachgebiet Kunstgeschichte des Mittelalters und Archäologie der frühchristlichen, hoch- und 
spätmittelalterlichen Zeit. Parallel dazu war Sennhauser 1980-1996 Professor für 
Denkmalpflege und Archäologie an der ETH Zürich und betrieb daneben eine eigene Firma 
für Ausgrabungen und Bauuntersuchungen. Gerade in den Jahren des Baubooms reihte sich 
Grabung an Grabung, darunter auch Megaprojekte wie das Basler Münster, die St. Galler 
Klosterkirche oder die hochbedeutende Klosteranlage von Müstair. Für eine umfassende 
Auswertung der ergrabenen Befunde fehlte in der Regel die Zeit, so dass bis heute zahlreiche 
Grabungsdokumentationen, bisweilen auch die zugehörigen Funde, im Leuen in Zurzach 
schlummern, wo Sennhausers inzwischen zur Stiftung transformierte Firma ihren Sitz hat. 
Mehrere Kantone haben in den letzten Jahren gerichtlich die Herausgabe dieser Unterlagen 
gefordert – mit unterschiedlichem Erfolg. Allerdings wird in keinem der darüber zu lesenden 
Medienberichte von Seiten der Kläger versäumt, auf die grossen Verdienste von Sennhauser 
als Pionier der Schweizer Kirchenarchäologie hinzuweisen. Mit seiner Professur am 
Kunsthistorischen Institut der Universität Zürich hat Sennhauser die Grundlage dafür gelegt, 
dass unter seinem Nachfolger Georges Descoeudres der bisher einzige Studiengang mit 
dieser Fachrichtung an einer Schweizer Universität eingerichtet werden konnte. Inzwischen 
hat dieser Studiengang durch seine Eingliederung in die Archäologischen Wissenschaften 
zwar seine Eigenständigkeit eingebüsst, erfreut sich aber nach wie vor regen Zuspruchs der 
Studierenden, die längst erkannt haben, dass Archäologie sich nicht auf Griechen und 
Römer, Neandertaler und Pfahlbauer beschränkt. Vielmehr ist Zürich damit der einzige 
Standort in der Schweiz, wo sich die realen Anforderungen der archäologischen Praxis im 
universitären Angebot widerspiegelt. Die Grundlage dazu hat Hans Rudolf Sennhauser 
gelegt, wofür ihm grosser Dank gebührt.   
 
 
 
 
 
 


