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«Stille hat sehr viel mit Stil zu tun»
Die Umsetzung des Konzepts «Ufnau – Insel der
Stille» ist gut angelaufen.
Doch seit Anfang Jahr
verzögern Beschwerden
die Sanierung des «Haus
zu den zwei Raben» und
den Bau des Sommerrestaurants. Abt Martin
Werlen erklärt, warum
das Kloster Einsiedeln
an seinen Plänen festhält.

Ich möchte nochmals in Erinnerung rufen, dass an den
Informationsveranstaltungen –
die wir durchgeführt haben,
um frühzeitig umfassend und
transparent zu informieren –
eine positive Atmosphäre
herrschte und dass wir der Öffentlichkeit über Monate hinweg Gelegenheit boten, Stellung zum Projekt zu nehmen.

«Darf nicht
verwildern»

Von Manuela Gili
Haben Sie es je bereut, den
Architekten Peter Zumthor kennen gelernt zu haben?

Abt Martin Werlen: Nein, im
Gegenteil. Peter Zumthor ist
ein Mensch, der ein unglaubliches Gespür dafür hat, eine
Gegend in ihrer Eigenart und
ganzen Tiefe wahrzunehmen
und daraus eine Architektur
entstehen zu lassen, die mit der
Umgebung in Einklang steht.
Das hat er an verschiedenen
Orten bewiesen, zum Beispiel
bei der Therme Vals.Wenn man
an einem sensiblen Ort wie der
Insel Ufnau etwas gestalten
will, dann ist diese Fähigkeit
die wichtigste Voraussetzung
für einen Architekten. Ich war
sehr gespannt, was Peter Zumthor vorschlagen würde. Bevor
ich sein Modell zum ersten Mal
sah, dachte ich, dass es fast unmöglich sei, etwas zu machen,
das den Wert der Insel nicht
mindert, sondern vergrössert.
Als er uns sein Projekt vorstellte, wurde mir klar, dass es ihm
gelungen ist. Peter Zumthor
hat bei der Vorstellung seines
Modells den Entstehungsprozess dargelegt und erklärt, wie
er zu seinem Resultat gekommen ist. Das hat er am 28. und
29. Juni in Freienbach auch für
die Presse, die Behörden und
die Öffentlichkeit sowie am
17. August für verschiedene
eingeladene Verbände und Organisationen getan. Wer dabei
war, konnte die Begeisterung
spüren. Am Ende gab es nur
noch etwas zu sagen: «Genau
das ist es.»
Die meisten Leute hatten keinen
direkten Kontakt mit dem Architekten, sie kennen die Bilder des
Modells aus den Medien.

Werlen: Ihre Aussage möchte
ich so nicht stehen lassen. Die
Öffentlichkeit hatte sehr wohl
die Möglichkeit, sich das Sommerrestaurant vom Architekten erklären zu lassen. Peter
Zumthor war bei allen Vorstellungen anwesend. Das Modell
und die Pläne waren der Öf-
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Nach Ablauf der Einsprachefrist
trafen trotzdem mehrere Beschwerden gegen den Neubau
ein. Wenn Sie zurückblicken,
was würden Sie anders machen?

Abt Martin Werlen: «Ich kann mir keine bessere Lösung als das Sommerrestaurant von Peter Zumthor vorstellen.»

fentlichkeit zugänglich. Wer
sich diese Gelegenheit nicht
entgehen liess, war – soweit ich
das wahrgenommen habe –
begeistert. Das Traurige ist,
dass sich bestimmte Leute
nicht informieren lassen wollen und aus Prinzip gegen das
Sommerrestaurant sind. Aber
diejenigen, die an den Informationsveranstaltungen teilnahmen, konnten Zumthors Weg
nachvollziehen.
Sie sagten, das Kloster Einsiedeln wollte etwas, dass die Insel
aufwertet. Was überzeugt Sie an
der Arbeit von Peter Zumthor?

Werlen: Ich muss vorausschicken, dass er nicht einfach seine Ideen umgesetzt hat, sondern zuerst einmal viele Vorgaben seitens der Klostergemeinschaft erhielt. Uns ist es wichtig, dass die Insel erhalten und
der Öffentlichkeit zugänglich
bleibt. Das heisst aber, dass
verschiedene Arbeiten erledigt
werden müssen und der Insel
auch in Zukunft Sorge getragen
werden muss. Eine wichtige
Frage am Anfang lautete: Wie
muss die Infrastruktur sein, damit die Insel auch in Zukunft
öffentlich zugänglich bleiben
kann? Ein erster Schritt zur Lösung war die ökologische Aufwertung mit der Seeuferregeneration. Die Herausforderung
für den Architekten war die
Frage: Wie kann ich den Raumbedarf für Küche, sanitäre Anlagen und so weiter in einem
modernen, zusätzlichen Bau
unterbringen, der möglichst
klein ist, sich gut ins Gesamte
integriert und ein Ort der Gastfreundschaft ist? Peter Zumthor ging vom Bedürfnis aus,
das wir an ihn herangetragen
hatten. Seine Lösung überzeugt mich.
Wir sprechen über den geplanten
Neubau. Es gibt aber Kreise,
welche die Insel so erhalten wollen, wie sie jetzt ist. Die auf der
Insel sozusagen die Zeit anhalten wollen. Warum will das Kloster diesen Weg nicht gehen?

Werlen: Grundsätzlich ist das
keine Haltung, die eine Zukunftsperspektive beinhaltet.
Wenn man das im 10. und
11. Jahrhundert gesagt hätte,
wären die sakralen Bauten
heute nicht dort. Hätte man im
17. Jahrhundert diese Haltung
gehabt, stünde das barocke
Gebäude nicht. Aus der Insel
ein Museum zu machen, das ist
tatsächlich eine Möglichkeit.
Aber das würde dem Ort und
den Menschen, die viel von der
Insel erwarten, nicht gerecht.
Als Verantwortlicher des Klosters wehre ich mich gegen eine
solche Haltung, weil die Ufnau
ein Ort der Begegnung und des
Lebens sein soll, ein Ort, der
in einer langen Tradition steht,
auch heute besucht werden
kann und in die Zukunft weist.
Genauso, wie man im 10., 11.
und 17. Jahrhundert auf der
Ufnau gebaut hat, soll man das
auch heute tun können – mit
einer grossen Sensibilität und
mit Respekt vor diesem besonderen Ort.

«Soll kein
Museum sein»
Sie sagen, die Insel soll ein Ort
der Begegnung sein. Die Leute
können also kommen. Andererseits wurde der Slogan «Insel der
Stille» kreiert. Das kann zu Missverständnissen führen. Welche
Art von Stille streben Sie an?

Werlen: Stille ist nicht in erster
Linie eine Frage der Anzahl
Personen. Stille hat sehr viel
mit Stil zu tun. Was wir in den
letzten Jahren auf der Ufnau
erlebt haben, war alles andere
als Stille und stilvoll. Ich denke
zum Beispiel an die Belagerung durch die Boote oder die
Art der Gastronomie mit den
verschiedenen improvisierten
Ständen, mit all den Plakaten
und Aushängen, die dem Bijou
Insel Ufnau niemals entsprechen. Wenn man hier Stil hin-

einbringen und das Ganze so
organisieren kann, dass es «e
Gattig» macht, dann ist ein
wesentlicher Aspekt der Stille
erreicht. Alle fünf Schritte, die
wir geplant haben, gehören
zum Konzept «Insel der Stille»: die erfolgte ökologische
Aufwertung; der fast fertig
gestellte behindertengerechte
Weg, der es Personen, die vorher nicht oder nur mit Mühe
auf die Insel konnten, erlaubt,
unkomplizierter auf der Insel
herumzukommen; und die Sakralbauten, die Orte der Besinnung, die künftig offen sein sollen. Voraussetzung ist jedoch,
dass jemand auf der Insel ist
und Sorge trägt, damit nichts
verwildert. Deshalb müssen
wir mit der Sanierung des
barocken Hauses die Voraussetzung schaffen, dass jemand
während der Saison permanent auf der Insel wohnen
kann. Schliesslich braucht es
neuen Raum, um die Gastronomie und alles, was es für einen
modernen Betrieb braucht, unterbringen zu können. Dieser
Raum wird im Sommerrestaurant verwirklicht.Alles zusammen macht die Insel der Stille
aus. Ich bin überzeugt, dass wir
nach der Umsetzung wirklich
eine «Insel der Stille» haben
werden. Ebenso bin ich überzeugt, dass viele, die sich das
jetzt noch nicht vorstellen können, positiv überrascht sein
werden, wie harmonisch sich
das Ganze einfügt.
Sie liefern mir ein anderes Stichwort: verwildern. Wer in jüngster
Zeit auf der Ufnau war, hat gesehen, dass die Gebäude in einem
sehr schlechten Zustand sind.
Dasselbe galt vor der ökologischen Aufwertung für Teile des
Ufers. Warum hat das Kloster
nicht schon früher eine Sanierung ins Auge gefasst?

Werlen: Aus verschiedenen
Gründen. Zuerst einmal müssen Leute da sein, welche die
Ideen haben und bereit sind,
diese umzusetzen. Es ist nicht
immer einfach, diese zu finden.

Bild Bruno Füchslin

Andererseits kann das Kloster
nicht alles gleichzeitig machen
– es steht vor vielen
Herausforderungen, die noch
dringlicher sind. Finanziell
bedeutet die Sanierung der
Ufnau einen Riesenaufwand.
Hinzu kommt, dass jedes Mal,
wenn man irgendwo versucht,
etwas Neues zu verwirklichen,
eine Zukunftsperspektive zu
geben, sich Widerstand regt.
Dieser Widerstand fordert sehr
viel Kraft und Energie. Er darf
die Klostergemeinschaft jedoch nicht dazu verleiten, dass
Zukunftsperspektiven aufgegeben werden. Jetzt haben wir
Fachleute zur Seite, die uns bei
der Sanierung helfen. Ich denke, auch die Öffentlichkeit ist
daran interessiert, dass die
Insel saniert wird; von dieser
Seite erhalten wir viel Unterstützung. Dem Kloster ist es
ein grosses Anliegen, die Insel
nicht mehr zu vernachlässigen
und die Sanierung zügig voranzutreiben. Somit stimmen jetzt
die Bedingungen, und diese
Chance wollen wir nicht verpassen. Mit jedem Jahr, das wir
zuwarten, ist der Zerfall grösser. Daher hoffe ich, dass wir
bald auch die vierte und fünfte Etappe der Sanierung, also
die Restaurierung des «Haus
zu den zwei Raben» und den
Bau des Sommerrestaurants,
realisieren können.
Sie haben es selber angesprochen, einerseits erfahren Sie
beim
Ufnau-Projekt
grosse
Unterstützung, andererseits sind
sie auf hartnäckigen Widerstand
gestossen. Die Freienbacher
Stimmbürger lehnten zweimal
einen Kredit für die Ufnau ab.
Haben Sie damit gerechnet?

Werlen: Bei einer Volksabstimmung muss man immer mit
einem Nein rechnen. Wenn
jemand das Ufnau-Projekt
finanziell nicht unterstützen
will, kann ich das akzeptieren.
Aber dass gewisse Kreise anschliessend auf andere Art versuchen, ein Projekt zu stoppen,
das kann ich nicht akzeptieren.

Werlen: Ich wüsste nicht, was
wir anders machen könnten.
Eines aber ist mir aufgegangen:
Die Art undWeise der verschiedenen Einsprachen ruft geradezu nach einer Veränderung
des Beschwerderechts. Mich
würde es freuen, wenn die Insel Ufnau dazu der Auslöser
wäre. Die jetzigen Regeln machen es Verhinderern zu leicht,
ohne jegliche eigene finanzielle Konsequenzen Initiativen zu
blockieren.
Neben dem Neubau steht auch
die Sanierung des barocken
Gasthauses an. Hier erhitzen
sich die Gemüter vor allem im
Zusammenhang mit dem Holzanbau. Wie erleben Sie die Diskussion über diesen Anbau?

Werlen: Die Situation ist klar,
der jetzige Anbau kam 1939.
Vorher stand an seiner Stelle
ein viel kleinerer, angebauter
Schopf, in dem wohl Holz
gelagert wurde. Mein Eindruck
ist, dass der Widerstand gegen
das Verschwinden des Anbaus
sehr eng mit der Realisierung
des neuen Sommerrestaurants
gekoppelt ist. Man versucht
über den Anbau zu verhindern,
dass das Sommerrestaurant
entsteht. Ich kann nicht glauben, dass jemand, der einen
Augenschein von diesem Anbau genommen hat, ernsthaft
daran interessiert ist, ihn als
Gebäudeteil zu erhalten.
Die Spendensammlung für die
Ufnau ist erfolgreich angelaufen.
Der behindertengerechte Weg,
die Seeuferregeneration und die
Sanierung der sakralen Bauten
sind finanziert. Jetzt fehlen noch
rund 9 Mio. Fr. für das barocke
Gasthaus und das Sommerrestaurant. Wird das Kloster eine
innovative Sammelaktion wie
zum Beispiel für den Klosterplatz lancieren?

Werlen: Für die beiden Projekte ist ebenfalls bereits ein Teil
des Geldes zusammen. Das
Sommerrestaurant überzeugt
so sehr, dass es gut möglich
sein wird, es zu finanzieren.
Beim barocken Gebäude wird
ein Teil von der Denkmalpflege mitgetragen, weil es sich
um die Sanierung historischer
Bausubstanz handelt. Die Finanzierung ist nicht das Hauptproblem. Ich hoffe, dass wir
die entscheidenden Menschen
vom
Projekt
überzeugen
können.

