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Der Sennhof war bis vor kurzem als ein Un-
ort bekannt. Von Innen sah man ihn nur, 
wenn man Grenzen überschritten hatte. Gren-
zen die in unserer Gesellschaft klar defi-
niert sind. Doch das Potentialdes Sennhof-
areals wurde erkannt und die Sennhofmauern 
geöffnet. Das klar gefasste Areal ist künf-
tig für die Öffentlichkeit zugänglich. Die-
ser Schritt trägt zur allgemein bekannten 
Offenheit Churs bei, denn Chur gilt als 
Durchgangsort für Reisende aus aller Welt. 
Den unterschiedlichsten Menschen von Nah 
und Fern bietet der Sennhof künftig Arbeit, 
Kost und Logie. Im Erdgeschoss des, an den 
mittelalterlichen Turm angelehnten Bogen-

trakts soll ein Restaurant mit Barbereich 
entstehen. Direkt darüber, in den ehemali-
gen Zellen wird ein Hostelbetrieb seinen 
Platz finden. Hinter dem Bogentrakt befin-
det sich ein weiterer, ehemals von Gefange-
nen genutzten und von Mauern umgebener Hof. 
Ein Durchbruch soll nun diesen, bis an-
hin stark abgeschiedenen Hof mit dem vorde-
ren Hof verbinden. Die neu gewonnene Fläche 
soll der Öffentlichkeit für Feste, Grill-
abende und Spielnachmittage zur Verfügung 
stehen. Im Innern zeichnet sich der Durch-
bruch, mit seiner transluszenten Hülle als 
räumlich spannende Trennung in Bar- und 
Restaurantbereich aus.     
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Der Innenraum lebt von verschiedensten rohen Mate-
rialien und deren Oberflächen, darum soll die Be-
leuchtung gezielt eingesetzt werden. Punktuelle 
Beleuchtung der Tisch- und Arbeitsflächen, Streif-
licht an Backsteinwänden sowie diffuses Licht, wel-
ches durch den Durchbruch von aussen in den Innen-
raum scheint. Verschiedene Leuchten zonieren den 
Innenraum in unterscs hiedliche Behaglichkeitsstufen.
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