56
Wir haben in der Schweiz . . .
Fortsetzung von Seite 55
ein Schweizer Autor und erst etwa in siebter
Linie bin ich auch noch jüdisch.
Aber geprägt hat Sie die Religion schon.
Mich hat die Tatsache sehr geprägt, dass
ich aus einer orthodoxen Familie komme. Ich
musste jeden Tag nach Luzern in die Schule
fahren, weil man mich in Zürich nicht ins
Gymnasium liess. Das hat aber mehr mit den
gesellschaftlichen Vorurteilen zu tun als mit
meiner inneren Einstellung.
Wie gross ist die jüdische Gemeinde in Zürich?
Nur etwa ein Prozent der Zürcher Bevölkerung sind Juden, viel weniger als die Muslime. Aber es ist eine sehr vielfältige Gemeinschaft, eine Situation, die früher in Europa
selbstverständlich war, nach dem Holocaust
aber sonst nur noch in England existiert. Bei
uns gibt es Gemeinden der verschiedensten
Ausrichtungen, von der chassidischen und
der streng orthodoxen bis zur liberalen.
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Vatikan bestellt
Die katholische Kirche sucht den Anschluss 
an die Gegenwart, ohne ihre Geschichte 
zu verleugnen. In ihrem ersten Beitrag zur
Architekturbiennale Venedig zeigt sie 
Räume, die dem Gebet so gut dienen wie der 
freien Kontemplation. V
 on Gerhard Mack 

Zu welcher gehören Sie?
Ich bin Mitglied der grössten Gemeinde,
der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich
(ICZ). Aber man sieht mich nicht in der Synagoge. Ich bin kein gottgläubiger Mensch.
Sie sagten, man wolle Fremdheit abbauen. Ich
war schon in Kirchen jeglicher Couleur und in
Moscheen, aber noch nie in einer Synagoge.
Dann haben Sie jetzt während dem Kulturstrudel gleich mehrere Gelegenheiten. Sie
können im Rahmen einer Führung die Synagoge an der Freigutstrasse besichtigen, oder
– eine besondere Attraktion! – Sie können ein
Konzert des Synagogenchors in der grossen
Synagoge an der Löwenstrasse besuchen.
Dass diese Gebäude nicht öfter zugänglich
sind, hängt auch mit den grossen Sicherheitsvorkehrungen zusammen, die leider
wegen ganz konkreter Bedrohungen notwendig sind. Die Israelitische Cultusgemeinde muss einen hohen Prozentsatz
ihres Budgets für Sicherheit ausgeben. Es
ist ein Skandal, dass der Staat nicht von
sich aus für die Sicherheit seiner jüdischen
Bürger aufkommt. Der Bundesrat hat ernsthaft gesagt, die Juden haben genug Geld,
die sollen dafür eine Stiftung gründen.
Nimmt Antisemitismus zu in Zürich?
Was ich bemerke: Die Briefe, die früher
anonym eintrafen, sind jetzt unterschrieben.
Ich habe einen Cousin, der extrem orthodox
ist. Ich habe ihn einmal gefragt: «Dir sieht
man auf der Strasse den Juden an, hast du
keine antisemitischen Probleme?» Er sagte:
«Doch, Gott sei Dank ja.» Und fügte hinzu:
«Weisst du, ohne den Antisemitismus gäbe
es uns schon lange nicht mehr als erkennbare
Gruppe, wir wären schon lange in anderen
Völkern aufgegangen wie der Zucker im Tee.
Aber weil man uns immer wieder angreift,
gibt es uns immer noch.»
Wieso nimmt Antisemitismus wieder zu?
Der Antisemitismus ist irrsinnig gut im
Sich-Verwandeln. Es gab den wirtschaftlichen, den religiösen, den rassistischen und
jetzt grassiert der antizionistische.
Ist Humor eine Waffe im Kampf dagegen?
Nein, Fanatiker sind humorfrei, ein orthodoxer Jude genauso wie ein Antisemit. Mir
passiert es regelmässig, dass ich gefragt
werde: Und was sagen Sie zur israelischen
Politik? Dann antworte ich: Bei der letzten
Nationalratswahl stand Netanyahu nicht auf
dem Zettel. Ich bin schon so damit beschäftigt, mich für die Auns zu schämen, ich
komme gar nicht dazu, mich mit Israel zu
befassen. Was mich aber auch fertigmacht,
ist der demonstrative Philo-Semitismus.
Was ist das?
Es ist eine Art Positiv-Diskrimination, weil
man Jude ist. So höre ich bei Lesungen oft,
ich stehe in der grossen jüdischen Erzähltradition von Isaac Bashevis Singer und Co.
Dann sage ich jeweils: «Danke für den Tipp,
irgendwann lese ich diese Bücher.»

Ich bin schon so damit
beschäftigt, mich
für die Auns zu
schämen, ich komme
gar nicht dazu, mich
mit Israel zu befassen.
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nser religionskritisches
Europa macht Orte des
Glaubens schon seit längerem zu einer seltenen
Bauaufgabe. Architekten
würden sich gerne mit der
grossen Tradition messen
und Kirchen bauen, sie erhalten dazu aber
nur selten Gelegenheit. Das betrifft auch das
kleinere Format der Kapelle. Es ist schon
einige Zeit her, dass Peter Zumthor und
Mario Botta Kapellen gebaut haben. Diese
stehen nicht von ungefähr in den Bergen und
treten in Beziehung zur Natur. Religion und
Skeptizismus finden darin beide Raum.
So steigt man etwa zu Zumthors Bündner
Kapelle Sogn Benedetg oberhalb von Somvix
empor und geniesst einen phantastischen
Rundblick, bevor man den hölzernen Bau
betritt und sich dem Geruch des Holzes hingeben und in den Staubkörnern der Lichtstrahlen verlieren kann. Es ist ein Ort der
Meditation so gut wie des Gebets. Hier
können Christen vor Altar und Kreuz ihren
Gott verehren und Agnostiker zu sich
kommen. Hier hat die Erhabenheit der
umgebenden Natur einen Raum, der sie auch
dem hektischen Zeitgenossen fassbar macht.
Wir können uns mit ihr verbinden und uns
zugleich vor ihr geschützt wissen. Wir dürfen
uns als Teil von etwas Grösserem empfinden,
dessen Bezeichnung keine grosse Rolle
spielt, geborgen und staunend zugleich.
Nun will ausgerechnet der Vatikan dem
Mangel an solchen Orten einer offenen Religiosität abhelfen und initiierte den überraschendsten Beitrag zur diesjährigen Architekturbiennale Venedig. Auf der Klosterinsel
San Giorgio Maggiore, die mit ihrer namensgleichen Kirche von Andrea Palladio zu
Dogenpalast und San Marco über das Wasser
grüsst, wurden zehn Kapellen internationaler Architekten aus vier Kontinenten errichtet, die darüber nachdenken, was eine Kirche
in unserer säkularen Zeit sein kann.

Aufgeschlossener Kardinal
Beauftragt wurde der italienische Architekturhistoriker Francesco Dal Co, der vor 30
Jahren die fünfte Architekturbiennale Venedig kuratiert hat. Dass er sich selbst als Atheisten bezeichnet, hat die Kirchenoberen
nicht abgeschreckt. Das Projekt wird von
Kardinal Gianfranco Ravasi getragen, der seit
elf Jahren als Kulturminister des Vatikans
amtet und ihn von dem verstaubten Image
alter Ölschinken und weihrauchgesättigter
Kathedralen befreien will. Dafür nimmt er
auch mal ein Skandälchen in Kauf: In diesem
Sommer schickte er Messgewänder an die
Mode-Ausstellung «Heavenly Bodies» und
liess sich an der Gala im New Yorker Metropolitan Museum mit Donatella Versace und
Anna Wintour ablichten.
Einzige Forderung des Kirchenoberen für
das Biennale-Projekt war, dass jede Kapelle
einen Altar und ein Rednerpult, einen Ambo,
haben müsse, da das Wort und die Eucharistiefeier mit Brot und Wein den Kern des
Christentums ausmachen. Sonst hatte der
Kurator freie Hand. Der wollte denn auch
lieber in die Zukunft schauen als auf die Tradition des Kirchenbaus. Und weil diese
Zukunft vermutlich noch weniger auf einen
Nenner zu bringen ist, hat Dal Co sehr unterschiedliche Architekten mit einem ganz eigenen Verständnis der Bauaufgabe ausgewählt.

In einem Wäldchen weit hinter den Klostergebäuden, das Besuchern sonst verschlossen bleibt, findet sich von der grösstmöglichen Offenheit bis zur intimen Klause, von
der festen Struktur bis zur mobilen Apparatur fast alles, was vorstellbar ist. Da zeigt
etwa der amerikanische Architekt Andrew
Berman mit einem einfachen Bau aus Holz
und transluzenten Polykarbonat-Platten,
dass auch der einfachste Unterstand ein Ort
der Spiritualität sein kann. Eine grosse Öffnung wirkt einladend: Das Innere ist ganz in
Schwarz gehalten, auf einem einzelnen Sitz
am schmalen hinteren Ende kann man Platz
nehmen und durch das einzige Oberlicht in
den Himmel schauen. Licht und Dunkelheit
sind Ur-Metaphern des christlichen Glaubens: In der Osternacht werden Feuer und
Kerzen geweiht, Christus wird als Licht in der
Finsternis bezeichnet. Aber sie sind auch Teil
von unser aller Erfahrung. Für die thailändischen Jugendlichen, die so lange in einer
Höhle festsassen, dürfte das Tageslicht wie
eine Erlösung gewesen sein.

Erhabenheit und Stille
Den Kontakt zur Natur suchen andere Architekten durch grösstmögliche Öffnung und
gezielte Inszenierung. Norman Foster, der
sonst eher in Flughafen-Dimensionen baut
oder Objekte wie das Dolder Grand oberhalb
von Zürich erweitert, hat eine offene Struktur aus Stahlträgern, Spannseilen und Holzbalken entworfen, die eine sich windende
Form einfangen. An ihrem Ende rahmt sie
den Blick auf die Lagune. Man kann sich auf
den Holzboden setzen und zwischen alten
Bäumen aufs Wasser schauen. Jasmin-Reben
ranken die Struktur nach ein paar Wochen
ein und weisen still darauf hin, dass die
Natur ihre eigenen Rhythmen hat und wir
darin eingebunden sind. «Wir wollten einen
kleinen Raum mit gesprenkeltem Schatten
schaffen, der vom Alltag der Passanten entfernt ist und den Blick auf das Wasser und
den Himmel lenkt, ein heiliger Ort», erklärte
Foster in einem Statement.
Da geht es nicht um das Aufleben einer
Naturreligion, gleichwohl kehrt die Verbindung von Spiritualität und Natur in vielen
der zehn Bauten wieder. Das Bedürfnis nach
Religion, die Angst vor und die Sehnsucht
nach etwas, das uns umfängt und trägt,
dürfte sich zwar zu einem Teil dem frühen
Ausgeliefertsein an eine übermächtige Natur
verdanken, die man zu bannen versuchte.
Die Erhabenheit der Natur, die uns still
werden lässt angesichts ihrer Grösse und
unserer bescheidenen Möglichkeiten, ist
jedoch spätestens seit der Romantik Teil
spiritueller Metaphorik. Bereits bei den
Gebrüdern Schlegel, die Erhabenheit als Teil
romantischer Naturerfahrung mitdefiniert
haben, führte sie zu einer Hinwendung zu
Religiosität und Katholizismus. Und sogar
der fidele Heinrich Heine hat diese Dimension des Katholizismus wehmütig vermerkt.
Natur als Auslöser metaphysischer Selbstund Welterfahrung und die Kapelle als Ort,
an dem diese möglich ist, hat sicherlich auch
mit der Aufgabenstellung zu tun. Alle ausgewählten Architekten erhielten Unterlagen
zur Kapelle, die Erik Gunnar Asplund 1920
für den Waldfriedhof von Stockholm entworfen hatte: ein schlichter Bau, klein, nahe der
Natur, der einen Raum ausspart und sanft zu
Einkehr und Kontemplation einlädt. Pläne

Der britische Architekt Norman Foster lässt
ein leichtes Gerüst im Laufe der Ausstellung
von wilden Reben umranken.
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zehn Kapellen
Archaische Wucht:
Der portugiesische
Architekt Eduardo
Souto de Moura
schliesst seine
Kapelle ganz von
der Umgebung ab.

Der japanische
Architekt Terunobu
Fujimori entwarf
ein Haus mit Kreuz,
das nahe bei der
Natur sein will.

Ein offener
Versammlungsort
in freier Natur:
Die Kapelle der
brasilianischen
Architektin
Carla Juaçaba.
und Fotos sind in einem eigens ihm gewidmeten Gebäude zu sehen, das den Parcours
zu den Kapellen eröffnet.
Ihm am nächsten kommt der japanische
Architekt Terunobu Fujimori. Seine Kapelle
signalisiert schon durch die rohen Stämme,
die dem Eingang wie ein Zitat einer Kolonnade vorgesetzt sind, grösstmögliche Nähe
zur Natur. Das angekohlte Holz von Fassade
und Dach begegnet im Inneren wieder in
Kohlestücken, die an der Frontseite um ein
Kreuz herum angebracht sind, das die Konstruktion der Stützbalken bilden. Aus zwei
Oberlichtern fällt Licht darauf, der Architekt
möchte die Auferstehung ins Bild setzen. Der
schmale Eingang wird zur Passage in eine
innere, spirituelle Welt, deren Gestaltung
sich konventionellen Kapellen annähert.
Ohnehin sieht Kardinal Ravasi die Kapellen als Stationen einer Pilgerreise, auf dem
die Besucher «Schönheit, Stille, die innere,
transzendente Stimme, die menschliche
Gemeinschaft in einer Versammlung und die
Einsamkeit des Waldes erfahren können»,

eine Natur, die «wie ein kosmischer Tempel»
ist. Das klingt schon fast nach Passion,
Selbsterfahrung und Läuterung, und man
denkt an den Jakobsweg, der für viele vor
allem jüngere Zeitgenossen eine erneute
Aktualität gewonnen hat. Gehen, einkehren,
zu sich selbst finden. Alte religiöse Formen
werden neu mit Bedürfnissen der Gegenwart
aufgeladen. Säkulare Praxis nimmt kirchliche Tradition in Besitz, verwandelt sie sich
an und lässt sich von ihr imprägnieren.
In dieser Melange aus existenzieller Sehnsucht nach Klärung und einem Repertoire
aus Praktiken finden sich auch diese zehn
Kapellen wieder. Sie sind unverkennbar religiös und christlich und öffnen sich zugleich
für alle. So ist bei fast allen die Kreuzform zu
finden. Selbst wenn das so beiläufig stattfindet wie bei Eduardo Souto de Moura:
Seine Kapelle aus massiven Steinblöcken ruft
die Archaik von Riten wach und umgrenzt
einen kleinen Raum, zu dem man etwas
hinabsteigt. Man denkt an die frühen Felsund Grabkirchen des Christentums, die bis-

Religiöse Form wird
neu mit Bedürfnissen
der Gegenwart
aufgeladen. Säkulare
Praxis nimmt kirchliche
Tradition in Besitz.
weilen eher Kammern waren. Fugen der
unverbunden aneinandergesetzten Steinblöcke bilden ein Kreuz. Es mutet in seiner
Zartheit wie eine kulturelle Veredelung des
massiven Steinblocks an, der Altar und vorchristlicher Opferblock zugleich sein könnte.
Dem portugiesischen Architekten ist damit
eine der vielschichtigsten und auch bedrängendsten Beiträge gelungen.
Dagegen setzt die brasilianische Architektin Carla Juaçaba auf grösstmögliche Öffnung: Ihre Kapelle ist auf ein Kreuz mit einer
Bodenstruktur aus verspiegelten Metallträgern reduziert, die unter Bäumen auf einer

Wiese steht und die Natur zum heiligen Ort
und Versammlungsplatz für die Gemeinde
macht. Sie will keinen abgegrenzten Raum
der Spiritualität, sondern nutzt die religiöse
Form als Zeichen dafür, dass die Natur selbst
der geistige Ort ist, der uns Inspiration vermittelt. Damit lenkt sie in gewisser Weise
den Blick zurück zu Kapellen, wie auch diejenige von Peter Zumthor eine ist, und öffnet
sie auf ihre brasilianische Lebenswelt mit
ihrer gleitenden Verbindung zwischen innen
und aussen und der überwältigenden Präsenz einer wuchernden Natur.
Natur und Glaube als eine Chance zu Konzentration und Kontemplation in einer Welt,
die dabei ist, im schnellen Takt von Internet
und Twitter das Zeitmass der Dauer aus dem
Bewusstsein zu tilgen, das kennzeichnet alle
Kapellen dieser Präsentation: Der Vatikan
zeigt damit, was wir auch in unserer säkularen Welt bewahren sollten, wenn Religiosität
nicht mehr dafür sorgt.
Architekturbiennale Venedig: bis 25. 11.

