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1

Vorwort des Präsidenten

2009 durften wir das neunzigjährige Bestehen unsers Clubs feiern.
Wir haben dies getan; mit Festen aber auch mit Andacht.
Daneben haben wir die traditionellen monatlichen Treffen mit Vorträgen, Führung,
Wanderung, Requiem, Adventfeier und Donnerstagstamm nicht zu kurz kommen
lassen.
Eine spezielle Jubiläumsaktion zu Gunsten des Klosterplatzes Einsiedeln hat eine
Spende von über dreissigtausend Franken ergeben, welche anlässlich der
Sommerfahrt nach Einsiedeln am 11.Juli durch Abt Martin Werlen persönlich verdankt
wurde. An dieser Stelle vielen Dank für diese Jubiläumsgeste; ein Stück Klosterplatz
«gehört» nun dem Club Felix.
Als Erinnerung an «90 Jahre Club Felix» hat die Vorsteherschaft einige Dokumente
zusammengestellt, damit Sie in Ruhe das Jubiläumsjahr nochmals an sich vorbeiziehen lassen können.
Für die nächsten Jahre bis zum Hundertsten wünschen wir uns eine rege Teilnahme
an unseren Anlässen und weiterhin einen freundschaftlichen Zusammenhalt.

Für die Vorsteherschaft
Dr. Klaus Rüdy
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Übersicht Jubiläumsjahr «90 Jahre Club Felix»
4. Januar 2009

Dreikönigsmahl
Restaurant Königstuhl – Zunfthaus zur Schneidern

15. Januar 2009

Stamm
Restaurant Vorderberg

22. Januar 2009

Vortrag von NR Urs Hany: «Neues aus Bundesbern»
Hotel Glockenhof

5. Februar 2009

Stamm
Restaurant Vorderberg

14. Februar 2009

Festgottesdienst mit Bischof Peter Henrici
anschliessend Jubiläumsfest in der Pfarrei St. Anton
mit Catering Restaurant Belvoirpark

5. März 2009

Stamm
Restaurant Vorderberg

19. März 2009

Führung im Kunsthaus Zürich: «Giacometti, der Ägypter»
mit anschliessendem Abendessen

2. April 2009

Stamm
Restaurant Vorderberg

30. April 2009

Vortrag P. Flury, Cheforganist Einsiedeln:
«Das Leben ist Lebenswert, auch im Kloster»
Hotel Glockenhof

7. Mai 2009

Stamm
Restaurant Vorderberg
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Übersicht Jubiläumsjahr «90 Jahre Club Felix»
25. Juni 2009

Vortrag Dr. Theodor Zwygart: «Ein Abend mit Rosen»
Hotel Glockenhof

02. Juli 2009

Stamm
Restaurant Vorderberg

11. Juli 2009

Jubiläumswallfahrt zum Kloster Einsiedeln
und Einweihung der Club Felix-Pflastersteine auf dem
Klosterplatz

13. August 2009

Stamm
Restaurant Vorderberg

20. August 2009

Vortrag Dr. Fischer: «Quer durch die Türkei»
als Reisevorbereitung durch Kappadokien
Hotel Glockenhof

09.-20. September 2009

Jubiläumsreise durch Kappadokien
mit Thomas Kleinhenz und Pablo Diener

03. Oktober 2009

Herbstwanderung

15. Oktober 2009

Stamm
Restaurant Vorderberg

24. Oktober 2009

Jubiläumsgottesdienst mit P. Ziegler im AKI
Festvortrag von Dr. Kauffmann
Abendessen im Keller Centrum 66,
Catering Rest. St. Josef

08. November 2009

Requiem
AKI
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Übersicht Jubiläumsjahr «90 Jahre Club Felix»
12. November 2009

Stamm
Restaurant Vorderberg

19. November 2009

Generalversammlung
Restaurant Königstuhl – Zunfthaus zur Schneidern

03. Dezember 2009

Stamm
Restaurant Vorderberg

10. Dezember 2009

Weihnachtsfeier
ETH Dozentenfoyer

Ablauf

Festgottesdienst
14. Februar 2009
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Zelebrant

Weihbischof em. P. Dr. P. Henrici SJ

Zum Einzug
Begrüssung
Kyrie

Orgel - Instrumental
Weihbischof Dr. Henrici
„Kyrie eleison…“ (Taizè)
Schola – Solist – Alle (Liedblatt)
„Lobet und preiset ihr Völker“ Alle (Kanon) KGB: 537
„Der Herr ist mein Hirt… (Psalm)
Schola – Alle KGB. Nr.: 611
„Alleluja…“ Schola

Gloria
Zum Zwischengesang
Vor dem Evangelium
Predigt
Credo
Zu den Fürbitten

beten
Antwortruf: Schola – Alle:
„Darum bitten wir. Herr bleibe bei uns…“
Zur Gabenbereitung
„Wer wohnt unterm Schutz des Höchsten…“ (Psalm 91)
Zum Sanktus
„Laudate omnes gentes…“ (Taizè)
Schola – Alle KGB. Nr.: 519
Nach der Wandlung
„Geheimnis des Glaubens…“. (Schola)
Dann Alle: „Deinen Tod o Herr verkünden wir…“
KGB. Nr.: 120
Vater unser
beten
Zum Friedensgruss
„Agnus dei …“ Schola- Alle KGB Nr.:167
Zur Kommunion
- Instrumental danach: „Irisches Segenslied...“ Solist / Orgel
Gemeindelied zum Schluss „Du lässt den Tag, o Gott nun enden…“
Vor dem Segen
Segensbitte: „Gib den Segen…“ (russ. orth.) Schola.
Segen
Danach
„Salve Regina…“ Choral
Zum Auszug
Feierliches Orgelspiel

Mitwirkende
Solist
Instrumental
Orgel

„Schola regensis“, Regensdorf
Michael Mrosek
René Kopetschny
Alexander Seidel

Predigt in St. Anton

Bischof Dr. P. Henrici SJ
14. Februar 2009
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Gesellschaftlich, religiös, kulturell
Liebe Clubfreunde,
Liebe Brüder und Schwestern!

Wir dürfen den Festgottesdienst zum 90jährigen Bestehen des Club Felix am Festtag
der hl. Cyrill und Methodius feiern, der Slawenapostel. Papst Johannes Paul hat sie als
Mitpatrone Europas eingesetzt. Ihre Gestalt und Sendung können uns auch Gestalt
und Sendung - ich wage es, von Sendung zu sprechen - des Club Felix erläutern und
vertiefen.
I
Zunächst scheint das ein etwas an den Haaren herbeigezogener Vergleich zu sein.
Was hat das 9. mit dem 20. und gar dem 21. Jahrhundert zu tun? Was die
Tschechoslowakei und Ungarn mit Zürich? Was das byzantinische Christentum mit
dem Zürcher Katholizismus? und was schliesslich das Kirchenslawische mit dem
Züritüütsch?
Und doch: Als der Club Felix kurz nach dem ersten Weltkrieg in Zürich gegründet
wurde, hatte die Situation manche Ähnlichkeit mit jener, die die beiden Brüder bei
ihren Missionsreisen in den westslawischen Ländern antrafen. Sie waren Griechen
und kamen aus Thessalonich, aus jener Gemeinde, der Paulus seinen ersten Brief
geschrieben hat, das älteste Schriftstück im Neuen Testaments überhaupt. Wenn man
von christlichen "Stammlanden" in Europa sprechen kann, dann war das sicher
Thessalonich.
Diese in alter christlicher Kultur verwurzelten Brüder begaben sich nun in ein fremdes
Land und in einen neuen Kulturkreis. Dort gab es zwar schon einige Christen; doch
der christliche Glaube war noch in keineswegs inkulturiert. Er wurde eher als Fremdkörper und als Fremdherrschaft empfunden. Das grosse Werk der beiden
Slawenapostel war die Inkulturation des Christentums im westslawischen Raum.
Dafür haben sie - gegen grosse Widerstände - eine neue Liturgiesprache eingeführt
und für diese sogar ein eigenes Alphabet erfunden.

Predigt in St. Anton

Bischof Dr. P. Henrici SJ
14. Februar 2009
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Als der Club Felix im Jahr 1919 gegründet wurde, waren die Katholiken in Zürich
noch eine kleine Minderheit und im Leben der Stadt kaum inkulturiert. Der Club Felix
sollte einer Inkulturation der Katholiken in der Zwinglistadt dienen. Er wollte die
gegenseitige Bekanntschaft und Freundschaft in der damals noch dünnen
katholischen Oberschicht in Zürich fördern. Katholische Akademiker und Männer aus
Wirtschaft und Politik sollten sich treffen und ihren Horizont erweitern können. Der
Club wollte kein Ghetto bilden; er wollte den Blick öffnen für eine katholische Kultur,
die langsam auch in Zürich zu wachsen begann. Die meisten der ersten
Clubmitglieder waren aus den katholischen Stammlanden oder aus dem nahen
Ausland gekommen, und fanden sich in der Zwinglistadt in der Diaspora, in einer
zunächst ungewohnten Umgebung. Der Club Felix hat zwar keine neue
Kirchensprache und kein neues Alphabet eingeführt, aber vielleicht einen neuen,
zürcherischen Stil katholisch zu sein, als selbstbewusste Zürcher Diasporakatholiken.
II
Der Club Felix kennzeichnet in den Statuten seine Ziele mit drei Adjektiven: gesellschaftlich, religiös, kultutrell. Er will "gesellschaftliche, religiöse und kulturelle
Anlässe" organisieren. Zu jedem dieser drei Adjektive kann uns das Leben der hl.
Cyrill und Methodius eine Illustration und eine Anregung geben.
1. Zuerst: Gesellschaftlich. Das ist das Grundlegende, dafür wurde der Club gegründet: für einen gesellschaftlichen Zusammenschluss katholischer Männer in Zürich. Das
ist gut christlich gedacht. Der christliche Glaube will kein Einzelkämpfertum; er muss
in Gemeinschaft mit andern gelebt werden. Darum schickt Jesus, wie es heute im
Evangelium hiess, seine Jünger immer zu zweien aus. Denn nur zu zweit, so
kommentiert Gregor der Grosse, lässt sich das Grundgesetz des Christentums, die
geschwisterliche Liebe leben. Darum sind auch Cyrill und sein Bruder Methodius
zunächst zu zweit ausgezogen. Und darum wird der Namenspatron des Clubs, der hl.
Felix, immer zusammen mit seiner Schwester Regula genannt.

Predigt in St. Anton

Bischof Dr. P. Henrici SJ
14. Februar 2009
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Dieses Gemeinschaftliche unseres Glaubens, und das ist nun das kennzeichnend
Katholische, soll sich auch äusserlich sichtbar zeigen: Es soll gesellschaftlich werden.
Zur Zeit unserer Heiligen waren es die Mönchsgemeinschaften, die den christlichen
Glauben gesellschaftlich sichtbar machten. Methodius und später auch sein jüngerer
Bruder Cyrill wurden schon früh Mitglieder einer Mönchsgemeinschaft, und es ist kein
Zufall, dass auch die andern Patrone und Patroninnen Europas, Benedikt, Katharina
von Siena, Birgitta von Schweden und Edith Stein, Mitglieder oder gar Gründer
solcher Gemeinschaften waren.
Der Club Felix ist nun beileibe keine Mönchsgemeinschaft, aber er hat ihren
Grundgedanken aufgenommen: Die einzelnen Glaubenden müssen sich
zusammenschliessen, sich gegenseitig stützen und anregen, damit ihr Dasein
gesellschaftlich sichtbar wird.
Als Club und nicht als Verein (der Club entstand ja im Zeitalter des Vereinskatholizismus) zeichnet sich der Club Felix durch grosse Unabhängigkeit und Freiheit seiner
Mitglieder aus. Es gibt keine festen Veranstaltungen, an denen man teilnehmen muss;
es gibt immer nur Angebote. Auch wenn einer selten oder nie an solchen Anlässen
teilnimmt (wie der Sprechende), kann er sich dennoch dem Club und seinen
Mitgliedern innerlich
verbunden wissen.
Etwas ähnliches haben uns Cyrill und Methodius gezeigt: Sie sind zur Evangelisierung
der Slawen aus ihrem griechischen Kloster ausgezogen und nie wieder dorthin zurückgekehrt. Und doch wussten sie sich von der Gemeinschaft ihrer Mitbrüder
getragen und begleitet. Nicht zuletzt das hat ihnen den Mut gegeben, ganz neue
Wege zu gehen.

Predigt in St. Anton

Bischof Dr. P. Henrici SJ
14. Februar 2009
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2. Das führt uns zum zweiten Adjektiv: Religiös. Die gesellschaftlichen Anlässe
werden durch religiöse Anlässe ergänzt und erklärt - so wie heute. Was die Mitglieder
des Club Felix innerlich verbindet und auch die Fernbleibenden zusammenhält, das ist
der gemeinsame Glaube: dass, wie die Statuten es sagen, alle "der katholischen
Kirche angehören oder (ich möchte auch lesen: und) ihr Achtung und Interesse
entgegenbringen." Je tiefer der Glaube verwurzelt ist, umso weniger hat er es nötig,
sich geräuschvoll kundzutun. Das erklärt eine gewisse Diskretion und Zurückhaltung
gerade im Religiösen, die den Club kennzeichnet. Man ist katholisch, aber nicht
affichiert katholisch.
Das Religiöse äussert sich darin, dass man jährlich der Verstorbenen gedenkt, und
dass immer wieder auch religiös bildende Vorträge angeboten werden. Früher gab es
einmal einen kleinen, aber aktiven Bibelkreis; heute zeigt sich das Religiöse vielleicht
vor allem in der Auswahl und im Programm der Clubreisen.
3. Auch Cyrill und Methodius waren keine lärmenden, propagandistischen Missionare; sie wirkten eher im Stillen, aber dafür umso tiefer. Sie bewirkten die Bekehrung
ganzer Völker, der Völker in Mittel- und Südosteuropa, vor allem durch ihre
Kulturarbeit. Sie führten diese Völker zum christlichen Glauben und zur Gemeinschaft
mit Rom durch die Schaffung einer lokal verwurzelten christlichen Kultur. Die Älteren
unter Ihnen werden sich bei diesem Ausdruck "Christliche Kultur" an die
wöchentliche Beilage der "Neuen Zürcher Nachrichten" erinnern, die sozusagen als
ein Manifest für den Club Felix gelesen werden konnte.
"Kulturell" ist vielleicht trotz allem das wichtigste der drei Adjektive. Für das
Gsellschaftliche und für das Religiöse gab und gibt es in katholisch Zürich genug
andere Agenten. Die Hauptaufgabe und das Hauptverdienst des Club Felix - ich
wiederhole es noch einmal - sehe ich vor allem in der Inkulturation des Katholischen
in der Zwinglistadt Zürich, so wie die beiden Slawenapostel den christlichen Glauben
im slawischen Kulturraum inkulturiert haben - eine Inkulturation, die bis heute
nachhaltig anhält und die auch die Feuerprobe des real existierenden Sozialismus
durchgestanden hat.

Predigt in St. Anton

Bischof Dr. P. Henrici SJ
14. Februar 2009

10

Eine Inkulturation des Katholischen in der Zwinglistadt konnte nur dank einer grossen
ökumenischen Offenheit gelingen, das versteht sich von selbst. Ebenso selbstverständlich scheint mir, dass sie auch heute noch eine grosse "curiositas", grosse
Offenheit für alles kulturelle, wirtschaftliche und politische Geschehen in unserer
Stadt und in ihrer Umgebung voraussetzt. Hier in Sankt Anton darf ich als Beispiel für
eine kulturelle Präsenz des Katholischen in Zürich die Namen von zwei Geistlichen
nennen, die beide aus der Innerschweiz stammten: Heinrich Federer und Pfarrer Gottfried Hess.
III
All das Gesagte (das vielleicht mehr einem Vortrag als einer Festpredigt glich) lässt
sich zusammenfassen und auf die Zukunft hin öffnen, wenn wir noch einmal den
letzten Satz des heutigen Evangeliums lesen, die Mahnung, die Jesus den 72
ausgesandten "anderen Jüngern" mit auf den Weg gibt. In diesen 72 "anderen
Jüngern" können sich alle Laien sehen, die alle, Männer und Frauen, in gleicher
Weise ausgesandt sind.
Wir lesen da:
"Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt": Wir alle sind, auf
verschiedenen Wegen, in die Stadt Zürich gekommen, und wir sind aufgenommen
worden; gut aufgenommen, können wir sagen.
"so esst, was man euch vorsetzt": Gemeinsames Essen, Tischgemeinschaft verbindet und ist verbindlich, gesellschaftlich, religiös und kulturell. So ist es nur richtig,
dass zu den regelmässigen Anlässen des Clubs das gemeinsame Essen gehört - wie
wir es anschliessend im Gala Dîner wieder tun werden.
"Heilt die Kranken, die dort sind": Das kann zwar nicht die Aufgabe aller Clubmitglieder sein; doch von Anfang an waren nicht wenige katholische Ärzte Mitglieder
und Präsidenten des Clubs. Und wenn man sie in christlichem Sinn versteht und
ausübt, haben auch die andern Berufe eine heilende Funktion. Das, was dann im
Evangelium folgt, gilt sicher für alle:

Predigt in St. Anton

Bischof Dr. P. Henrici SJ
14. Februar 2009
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"und sagt den Leuten: Das Reich Gottes ist euch nahe": Seit dem Kommen Jesu
Christi ist eine neue Weltordnung im Anbrechen. Seit zwei Jahrtausenden hat sich
unsere Kultur still, aber tiefgreifend zum Bessern verändert. Gott lärmt nicht und
macht keine Revolution, aber er wirkt umso nachhaltiger im Stillen. Das Beispiel der
hl. Cyrill und Methodius und ihre Nachwirkung kann das zeigen: Gott wirkt auch
heute und in unserem Leben. Er baut sein Reich auf, nicht wir müssen es
herbeiführen. Aber dass wir an dieses Kommen des Gottesreiches glauben und auf es
hoffen, das müssen wir immer wieder zeigen und sagen - gesellschaftlich, religiös und
kulturell.
Amen.

Jubiläumsfest

Ehrengäste
14. Februar 2009
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Cantoni Hans

ehemaliger Pfr. St. Anton

Fognini Marco

Präsident Albaniclub, Winterthur

Lüchinger Adrian

Pfr. St. Anton

Murer Christian

Redaktor Forum

Pater Ziegler Albert

Konzelebrant

Schola Regensis

Mitgestaltender Chor

Steiner Romeo

Präsident Katholische Schulen Zürich

Stoffel Jörg

Vorsteher katholische Kirchgemeinden

Weber-Keller Margrit

Synodenpräsidentin

Weihbischof Henrici Peter

Zelebrant

St. Anton

Jubiläumsfest
14. Februar 2009
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St. Anton

Jubiläumsfest
14. Februar 2009
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St. Anton

Jubiläumsfest
14. Februar 2009
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St. Anton

Jubiläumsfest
14. Februar 2009
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St. Anton

Jubiläumsfest
14. Februar 2009
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Reisebericht

Dr. iur. Rudolf Kappeler
09. bis 20. September 2009

20

Ende Jahr 2008 beschlossen der Präsident und Vorstand des Club Felix im Herbst
2009
wiederum in Verbindung mit der Reisehochschule Zürich (RHZ) eine
gemeinsame Reise durchzuführen, wiederum in die Türkei, wie vor einigen Jahren
nach Istanbul. Doch dieses Mal sollte die Reise mehr in die östlichen Teile gehen. Da
es sich jetzt um eine Veranstaltung im Rahmen des 90- jährigen Clubjubiläums
handelte, sollte es nicht einfach um irgendeine Reise in den Vordern Orient gehen,
sondern man wollte dort vor allem auch den Spuren des Apostels Paulus folgen.
Deshalb trafen sich am Mittwoch, den 9. September, frohgelaunt 24 Frauen und
Männer unseres Clubs, Präsident und Gattin sowie unser „geistlicher“ Betreuer
Thomas Kleinhenz inbegriffen, im Flughafen Zürich. Wir starteten pünktlich nach
Istanbul und hatten dort nur einen kurzen Aufenthalt, um rasch über Rollbänder und
Bus vom Internationalen zum Domestic-Airport hinüberzuwechseln. Beim Einchecken
in das Flugzeug, das uns weiter nach Ankara bringen sollte, stellten wir mit Schrecken
fest, dass zwei unserer Schäflein fehlten. Sie waren offenbar bei einer Tasse Kaffee
hängen geblieben. Weder an ein Aussteigen noch an ein Aufhalten des Abfluges war
zu denken. Dank Handy-Kontakt und türkischer Beweglichkeit konnte aber erreicht
werden, dass die beiden Verlorengegangenen schon eine Stunde nach unserer
Ankunft in Ankara mit dem nächsten Flieger nachreisen konnten. Das war ein
heilsames Intermezzo! Von jetzt an waren immer sämtliche Damen und Herren
rechtzeitig zum Start bereit.

Reisebericht

Dr. iur. Rudolf Kappeler
09. bis 20. September 2009

Erste Etappe Ankara
(zwei Übernachtungen)
Am Flughaften Ankara
empfing uns bereits
Dr. Pablo Diener, der
vielen von uns schon
von früheren ClubReisen her bestens
bekannte Kunsthistoriker. Mit ersten
Anweisungen für die
kommenden Tage ging
es mit dem Bus
Richtung Stadtzentrum. Die Fahrt vom
Flughafen zu einer mir
noch unbekannten
Stadt ist für mich jedes
Mal ein Erlebnis ganz
besonderer Art,
zwischen Hoffen und
Bangen: Werden hier
meine Erwartungen
erfüllt oder werde ich
enttäuscht sein? Hier
war ich vom ersten
Augenblick an
beeindruckt von der
Modernität, die sich
über die leicht gewellte
Landschaft hinweg
erstreckenden
Quartiere entlang der
grossen Zufahrtstrasse
zum Stadtzentrum mit
einer leicht erhöhten
Zitadelle aus
hellenistischer,
römischer und
osmanischer Zeit
präsentierte.
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Reisebericht

Dr. iur. Rudolf Kappeler
09. bis 20. September 2009
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Reisebericht

Dr. iur. Rudolf Kappeler
09. bis 20. September 2009
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Reisebericht

Dr. iur. Rudolf Kappeler
09. bis 20. September 2009
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Gut aufgehoben und ausgeruht in dem in zentraler Lage befindlichen Hotel Radisson
führte uns Pablo Diener am nächsten Tag, wie es sich für einen Kunsthistoriker
gehört, zuerst zum archäologischen Museum hinauf, welches uns einen vorzüglichen
Überblick über die hethitische und altanatolische Geschichte und Kultur der auf
unserem Reiseprogramm stehenden Gegenden gab. Nachher ging es hinauf zur
bereits erwähnten Zitadelle, von wo aus wir einen prächtigen Blick über die Stadt
und auf das umgebende, sich auf einer Höhe zwischen 800 und 1200m über Meer
erstreckenden Gelände genossen. Die Besteigung nahm einen angenehmen
Abschluss mit einem feinen Mittagsmahl in luftiger Höhe auf einer überdeckten
Terrasse eines gediegenen Altstadtrestaurantes.

Reisebericht

Dr. iur. Rudolf Kappeler
09. bis 20. September 2009
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Am Nachmittag. fuhren wir bei strahlendem Sonnenschein mit dem Bus, nach
etlichen Umwegen im Ein-bahnlabyrinth dieser Grossstadt, zum Mausoleum für
Kemal Ata Türk („Vater der Türken“). Dieses gewaltige Monument ist von
erstaunlicher Weitläufigkeit, stilistischer Einheitlichkeit und Modernität, bewacht von
etwa zwei bis drei Dutzend Soldaten in Paradestellung mit aufgepflanztem Gewehr.
Dass Kemal Ata Türk Wichtiges für die Türkei geleistet hat, lässt sich nicht bestreiten.
Dazu zählt man im Allgemeinen auch die Öffnung des Landes nach Westen hin.
Allerdings liess er sich dabei wohl zu sehr von dem hier im 19. Jahrhundert
zelebrierten Nationalismus inspirieren, was zu einem bis heute noch andauernden
verkrampften Verhältnis der Türkei zu ihren Minderheiten, insbesondere die
Armeniern und Kurden, geführt hat. Ob es klug war, die Wurzeln zur osmanischen
Kultur so radikal abzuschneiten, wie es unter Führung Kemal Ata Türks geschah, ist
zu bezweifeln. Auf dem Rückweg zum Hotel durchquerten wir die höher gelegenen
gediegenen Quartiere der Stadt, wo auch die Schweizer Botschaft ihren Sitz hat.

Reisebericht

Dr. iur. Rudolf Kappeler
09. bis 20. September 2009

Zweite Etappe: Hattusa/Reich der Hethiter
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(Eine Übernachtung)

Am nächsten Tag ging es auf der grossen Hauptstrasse der E 38 nach Osten weiter.
Der Verkehr war hier dicht und extrem schnell. Dementsprechend dauerte es nicht
lange, bis es zu einem grossen Stau kam, weil offenbar zwei Autofahrer ineinander
gerast waren und nun deren Wracks die Strasse blockierten. Die Polizei und Sanität
waren bereits auf der Stelle. Bald fuhren wir aber in eine ruhigere Gegend. Im
hügeligen Gelände fuhren wir langsam aufwärts, bis wir schliesslich zu den
abgelegenen Ruinenfeldern der Hauptstadt des früheren Hethiterreiches Hattusa
gelangten. Deren Reich soll im zweiten und ersten Jahrtausend vor Christus von
ähnlicher politischer und kultureller Bedeutung gewesen sein wie die Reiche der alten
Sumerer, Babylonier, Assyrer und Ägypter. Das Erstaunliche war dabei, dass es sich
hier um ein zu den indogermanischen Stämmen gehörendes und daher sprachlich mit
den Indern, Perser, aber auch mit den Slawen, Kelten und Germanen verwandtes Volk
handelte. Dank der riesigen Zahl hier gefundener Tontäfelchen in Keilschrift, welche
über Kaufverträge, Warenlieferungen und sonstige alltägliche Geschäftsvorgänge
Auskunft geben, gelang es zu Beginn des 20. Jahrhunderts erstmals deren Inhalt zu
entziffern; für die Linguisten ein bahnbrechendes Ereignis.

Reisebericht

Dr. iur. Rudolf Kappeler
09. bis 20. September 2009
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Dass es sich hier um eine grossartige Kultur gehandelt haben muss, bezeugen noch
heute die in den Fels gehauenen Skulpturen von Göttern, Königen, Begleitern,
Gräber (Yaszilikaya) sowie die verschiedenen Kultorte, Paläste, unterirdischen Gänge,
Stadttore und gewaltigen Ummauerungen. Um sie zu erreichen ging es zu Fuss über
Stock und Stein; auch mussten wir zum Teil recht tüchtig bergsteigen. Die Mühen
haben sich aber gelohnt. Der Blick von oben in die weite, eher trockene Landschaft
hinaus ist erhaben und das geruhsame Hinunterwallen zu unserer Unterkunft in
Bogazkale nachher war ein landschaftlicher Genuss. Alles weit fernab von den
grossen Touristenströmen.
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(Drei Übernachtungen)

Der vierte Tag unserer Reise führte uns weiter nach Südosten Richtung Kappadozien.
Es war dies der einzige Tag unserer Reise, an welchem der Himmel bedeckt war und
es ab und zu etwas nieselte. Diese Gegend der Türkei bietet nun Sehenswürdigkeiten
ganz anderer Art. Zum Teil sind dies naturgeschichtliche Phänomene. Vor
Jahrmillionen war die Erde hier vulkanisch aktiv und überdeckte weite Landstriche mit
Vulkanasche, welche sich später zu Tuff verhärtete. Dort, wo darauf zufälligerweise
noch ein Felsbocken zu liegen kam, schmirgelte die Witterung im Laufe der späteren
Jahrtausende rundherum Tuff weg. Zurück blieben massenhaft skurril geformte
Türme, ähnlich Soldaten mit Helmen und pilzartige Gewächse. Das Ganze wird als
„Freilichtmuseum Göreme“ bezeichnet. Wir logierten in dessen Nachbarschaft in
Uchisar Neveshir in einem prächtig gelegenen Hotel. Es hätte die Möglichkeit
bestanden, für einen nicht ganz kleinen Obolus mit Luftballonen über diese
eigenartige Landschaft zu gleiten. Wir vom Club bevorzugten es aber lieber am
Boden zu bleiben.
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Es handelt sich hier aber auch um eine Gegend mit einer weltgeschichtlich und
kulturell grossen Vergangenheit. Da sich im Tuff leicht Höhlen heraushauen lassen,
zogen sich die Mönche seit dem 7. Jahrhundert n. Chr. zum Schutz vor den immer
häufiger einfallenden arabischen und turkstämmigen Heerscharen hierhin zurück und
legten darin Kirchen, Kapellen und Klöster an. Aber auch die Bevölkerung grub sich
Zufluchtstätten in den Tuff hinein, bis zu zehn Stockwerken tief (Derinkuyu). Pablo
Diener erklärte uns, dass sich hier drei Phasen unterscheiden liessen: eine erste Phase
bis etwa zum Jahr 725 n. Chr. mit reichem Bilderschmuck; eine zweite Phase mit
streckenweise radikaler Bilderfeindlichkeit (Ikonoklasmus), in welcher aus
theologischen Gründen fast alle Bilder zerstört und nur noch das Kreuz sowie
blumengirlan-denartige Verzierungen zugelassen waren (eine an den Bildersturm
während der Reformation erinnernde Erscheinung) und schliesslich eine dritte Phase,
etwa ab 825 n. Chr., in der wieder begonnen wurde die Kirchen und Kapellen
reichlich mit farbigen Bildern von der Gottesmutter, den Heiligen, der Hölle und dem
Paradies zu verzieren. Besonderes zahlreich sind diese Sehenswürdigkeiten im
Soganlital. Da weit und breit keine christliche Kirche mehr existiert, feierte Thomas
Kleinhenz mit uns in der ehemaligen sehr alten, wie in einer Höhle gelegenen
Barbarakirche am Sonntagabend einen eindrücklichen Wortgottesdienst. Im
Anschluss benutzte ein Einwohner eines nahen Dorfes die Gelegenheit, unsere vier
mitgereisten Aerzte um einen medizinischen Rat zur Behandlung eines
Familienmitgliedes.
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Am nächsten Tag wanderten wir auf einem schmalen waldigen Pfad entlang eines
reizvollen Flüsschens durch die canonartige Ihlaraschlucht, in deren sich seitwärts
erhebenden Wänden bis zu fünfzig Kapellen und Einsiedeleien herausgeschlagen
waren. Sie sind zum Teil nur über eine abenteuerliche Kletterpartie für manche von
uns erreichbar gewesen wie die wunderbar ausgestaltete Sankt Georgs Kapelle. Am
Ende der Schlucht wartete ein reizvolles Dorfbeizlein mit einer originellen
Fischmahlzeit auf uns, die wir fast im Fluss sitzend geniessen konnten.
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Früher alles christlich
Wenn man diese vielen baulichen Überreste
christlicher Bauten sieht, muss man sich auch vor
Augen halten, dass nicht nur Kappadozien,
sondern der ganze Raum der Türkei und aller
anschliessenden Länder bis nach Mesopotamien
im Osten sowie Ägypten, Tunesien, Algerien und
Marokko im Westen bis weit ins 9. Jahr-hundert
hinein ausschliesslich und flächendeckend von
Christen bewohnt und beherrscht waren.
Kappadozien war dabei ein herausragendes
geistiges Zentrum christlichen Glaubens..
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Die auf den Bischof Basilius Gregor zurück gehende, bis heute verbindliche
orthodoxe Liturgie, stammt von hier. Wie konnte es dazu kommen, dass heute,
abgesehnen von einigen abgelegenen Berggebieten und von Nachkommen von
Kolonisatoren sowie deren Verbündete, in all diesen Ländern nur noch Fragmente
aus totem Stein anzutreffen sind? Sicher ist vieles auf die Waffengewalt der
eindringenden muslimischen Heerscharen zurückzuführen. Man würde es sich aber
wohl zu einfach machen, wenn man hierin den einzigen Grund für den epochalen
Schwund unseres Glaubens in diesen Regionen sehen wollte.
Ich habe gelesen, dass es zu einem solchen gigantischen Abfall auch deshalb
gekommen ist, weil das damalige byzantinische Reich
einen aufwändigen
Verwaltung- und Gerichtsapparat sowie einen kostspieligen Hofstaat zu finanzieren
hatte. Die Folge davon war, dass die Bevölkerung unter einer hohen Steuerlast litt. Da
habe man die Erorberer in der Hoffnung willkommen geheissen, jetzt günstiger
wegzukommen. Sie mussten jetzt nur noch, wenn sie Christen bleiben wollten, eine
kleine Kopfsteuer bezahlen. Wenn sie zum Islam übertraten, entfiel auch diese. Mich
erinnert dies an eine ähnliche Entwicklung heute, wo viele bisher christliche
Einwohner und Einwohnerinnen „aus der Kirche austreten“, weil sie dann von der
Kirchensteuer befreit sind.

Zum Namen ‚Anatolien’
Hier muss ich von einer lustigen Begegnung berichten. Ruth und ich warteten auf
einem Steinmäuerchen, bis auch das Gros unserer Reisefreunde hier ankam. Das sah
der Wirt einer Pension auf der andern Strassenseite. Er kam zu uns herüber, sprach
recht gut Deutsch und sagte, er habe ein paar Jahre in Deutschland gearbeitet. Ob er
uns einen Prospekt von seinem Hotel geben könne? Wir antworteten, wir seien
bereits in einer andern Stadt gut einquartiert und kämen deshalb als Gäste nicht in
Betracht. Das mache nichts, vielleicht im nächsten Jahr....Da kamen die üblichen
Fragen, woher wir seien, ob uns die Gegend hier gefalle usw. Das konnten wir ohne
im Geringsten zu heucheln vollauf bejahen. Da erzählte er uns folgende amüsante
Geschichte: Hier seien wir im Herzen von Anatolien und das Land heisse deshalb so,
weil es hier zwei hoch aufragende Vulkane in einer weiten, fruchtbaren Landschaft
habe, in die sich zwei grosse Flüsse von Norden und Osten her ergiessen. Sowie zwei
weitere Flüsse, welche nach Süden oder Westen dem Meer zuströmen. Die beiden
Vulkane seien die Brüste der Mutter, die beiden erstgenannten Flüsse seien deren
Arme und die beiden andern deren Beine. Im Türkischen sei eben „Ana“ das
Kosewort für Mutter und „Tole“ das Wort für Brüste.....Ich fand diese Deutung so
anrührend, dass ich es mir verklemmen konnte, zu sagen: Guter Mann, der Name
Anatolien kommt aus dem Griechischen und hier ist „he anatolé“, das Wort für
Sonnenaufgang, Osten, Morgenland. Diese Begegnung zeigt, wie wenig sich der
Mann auf der Strasse bewusst ist, dass in der Türkei, bevor die türkstämmigen Völker
hier eindrangen, schon die Griechen während Jahrhunderten präsent waren.
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(Eine Übernachtung)

Am siebten Tag unserer Reise stand uns die zweitlängste Busfahrt bevor: 220km.
Thomas Kleinhenz, unser Reiseminister, benutzte diese wie auch die anderen
Busfahrten jeweils auf sympathische Weise, durch eine morgendliche Besinnung in
den neuen Tag hinein zu führen. Auf dem Hinweg besuchten wir die ehemalige
Karawanserei Sultanhany, ein sehr schönes festungsartiges Bauwerk aus dem
Jahre1229. Vor dessen kunstvoll verziertem Eingangstor treffen jetzt wahrscheinlich
mehr aufeinander als früher Kamele. Dann ging’s weiter nach Konya, dem im 14.
Kapitel der Apostelgeschichte erwähnten Iconium. Die Stadt zählt heute etwa
800’000 Einwohnern. Bei der Einfahrt durchquerten wir staunend ausgedehnte
moderne Quartiere.
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Reger Islam
Hier waren wir das einzige Mal auf unserer Reise in einem Hotel untergebracht, mit
dem nicht alle Clubfreunde zufrieden waren. Der Bau lag gerade der .SelimiyeMoschee gegenüber. Hier nebenan hat sich das ehemalige Hauptkloster des in den
modernen Türkei verbotenen Ordens der Tanzenden Derwische befunden. Gerade
heute fand ein grosses Fest statt. Zwar war das Kloster vor Jahren von der Regierung
aufgehoben und zu einem Museum degradiert worden, doch tat dies der Zuneigung
der Bevölkerung zum Orden offensichtlich keinen Abbruch. Auf jeden Fall war die
Moschee, als wir hier ankamen, zum Bersten voll und die sich andächtig um die
verschiedenen Schreine versammelnden Männer und Frauen, mit und ohne Kopftuch,
erinnerten mich eher an einen (früheren) Pilgertag in Einsiedeln rund um den
Marienaltar als an einen Besuch im Landesmuseum. Ganze Museumsatmosphäre
herrschte dann allerdings wieder in der Büyük Karaty Medersa vor, einem
prachtvollem Kuppelbau, der ganz mit blauen Fayance-Kacheln ausgestattet ist.
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Was am Abend noch vom Balkon unseres Zimmers aus zu sehen gab, entschädigte
mich für die kleineren Unzukömmlichkeiten im Hotel vollauf. Die Moschee gegenüber
erstrahlte in vielfarbigem Neonlicht und mit Lämpchengirlanden zu uns hinüber. Viele
Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen strömten von allen Seiten her zur
Moschee und da diese schon voll besetzt war, lagerten sie sich wie zu einem Picknick
auf dem Rasen rund um die Moschee, lauschten den aus dem Lautsprecher
ertönenden Gebeten des Imam, erhoben sich dann in regelmässigen zeitlichen
Abständen und verzehrten anschliessend wohlgelaunt den mitgebrachten Proviant
wie Süssigkeiten, Früchte usw.. Das Ganze dauerte bis weit über Mitternacht.
Dass der Islam in der Türkei überhaupt im Volk aktiv gelebt wird, wurde uns auf
unsern Busfahrten durch das weite Land immer wieder bewusst. Wir sahen hier
inner- und ausserhalb der Städte kaum eine grössere Häuseransammlung, in der
nicht eine mit Minaretten versehene Moschee, nach den mit gleissendem Zinn oder
Aluminium versehenen Kuppeln zu schliessen, meistens neueren Datum, stand. Da
kommt uns die Frage auf: „Was macht man bei uns falsch“?
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Fünfte Etappe: Westanatolien/Antiochia in Psidien/Pamukkale
(Eine Übernachtung)
Am achten Tag unserer Reise stand uns die längste Busfahrt bevor: 440 km von
Konya über Antiochia in Psidien nach Pamukkale. Auch diese Strecke musste der
Apostel Paulus einmal zurückgelegt haben, aber wohl zu Fuss und vielleicht auf
einem Esel! Da kommt man nur ins Staunen, was dieser Mensch alles auf sich
genommen hat!
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Die wahrhaft historische Weichenstellung von Antiochia in Psidia
Die nächste wichtige Etappe unserer Reise war Antiochia in Psidia. Es ist dies heute
ein imposantes Ruinenfeld oberhalb der kleinen türkischen Stadt Yalvaç mit
herrlichem Blick in die weite hügelige Landschaft. Auf den Besuch dieser antiken
Stätte hatte sich unser Begleiter Pablo Diener, de sonst die kunstgeschichtlichen
Hintergründe einer Landschaft eher interessieren als die religiösen, besonders gut
vorbereitet. Sei es, weil es hier um seinen Namenspatron ging, oder weil ihm die
weltgeschichtliche Rolle dieser Stadt besonders beeindruckte.
Nach
zusammenfassender Wiedergabe des 13. Kapitels der Apostelgeschichte führte er uns
durch dieses imposante Ruinenfeld mit ihren ehemaligen Foren, Curien, Theatern,
Aquädukten, Villen. Paulus hatte dieses Antiochia (es gibt im Orient noch andere
Städte mit diesem Namen) auf seiner zweiten Missionsreise aufgesucht, weil hier
viele Juden wohnten und er hoffte, sie davon überzeugen, dass Jesus der erwartete
Messias sei. Als ihm aber dieser Versuch vollständig misslang und er die Stadt
fluchtartig verlassen, musste, reifte in ihm der Entschluss, fortan nicht mehr bei den
Juden, sondern bei den Heiden zu predigen. Das war ein Entschluss von grösster
historischer Tragweite. Die folgenden Jahrhunderte wären weltweit, auch bei uns in
Europa, ganz anders verlaufen, wenn dieser Paradigmawechsel nicht stattgefunden
hätte. Dass dabei im weitern Verlauf der Geschichte das Verhältnis zwischen
Judentum und Christentum viel mit Blut und Schande gekennzeichnet war, gehört zur
Tragik menschlichen Bemühens, sollte aber nicht Paulus angelastet werden.
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Dann ging’s weiter westwärts. An einem hübschen See konsumierten wir auf einer
Wiese mit Bänken und kleinen Sonnendächern ein reichhaltiges Picknick, das bestens
von unserem Reiseleiter Pablo und Begleiter organisiert und offeriert wurde. Die
Sonne begann schon zu sinken, als wir zum Thermalbadekurort Pamukkale
hinauffuhren. Aber es reichte noch für einige zu einem kurzen „Schwumm“ in der
grossen Piscine mit Wasser in normaler Temperatur. Nebenan gab es ein kleineres
Bassin mit rostigbraunem heissem Wasser. Wir hatten die ganze Anlage für uns allein.
Nachher begaben wir uns in einen der Speisesäle dieses modernen Grosshotels. Hier
war zwar das Stimmengewirr ohrenbetäubend, dafür aber das Angebot an Speisen
reichlich.
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Sechste Etappe: Dem Meer entgegen
Am Morgen des neunten Tages holte uns ein luftiges Geländefahrzeug beim Hotel ab
und führte uns zum riesigen Ruinenfeld von Hierapolis hinauf. Sie war in der Antike
eine wichtige Stadt mit imposanten Foren, Verwaltungsgebäuden, Theater, Bädern,
Villen und Nekropolen. Vorgelagert ist ein Naturdenkmal besonderer Art: die
Sinterterrassen von Pamukkale. Diese leuchten weit ins Land hinaus, als würde es sich
um schneebedeckte Abhänge handeln. Es sind dies weitausladend treppenartigen
Gebilde, die durch die Ausscheidungen aus Kalziumkarbonat der oben am Hang auf
breiter Front aus dem Boden austretenden Quellen entstanden sind. Fast wäre der
Bus daran einfach vorbeigefahren, wenn ich nicht auf einen Fotohalt gedrängt hätte.
Nicht nur die Kultur, sondern auch die Natur ist in der Türkei bestaunenswert.
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Nun ging es nach Überquerung eines serpentinenreichen Passes weiter nach
Aphrosidias Diese aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. stammende antike Stadt liegt
anmutig in einer weiten Geländemulde. Besonders reizvoll ist der sich hier auf einer
Wiese grazil erhebende Tempel der Aphrodite. Auch hier treffen wir wieder auf
eindrückliche bauliche Reste früherer Foren, Theater, Villen. Und wer es vorzog, statt
das dortige Museum zu besuchen einen kurzen Galopp unter die Füsse zu nehmen,
konnte auch den Rest des wohl besterhaltenen antiken Stadions bestaunen. Nicht
vielen war dieser faszinierende Anblick gegönnt!
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Gegen Abend war es dann soweit, dass wir in der Ferne das Meer erblicken konnten.
Bald waren wir in Kusadasi, einem Badekurort mit vielen neuen Häuserblöcken mit bis
zu zehn und mehr Stockwerken hoch, die zum Teil aber auch unfertig stehengelassen
werden. Das Hotel, in dem wir während den letzten drei Tagen wohnten, heisst zwar
„Charisma“, hat aber auch es seinen Beitrag an die Verbetonierung diese
Abschnittes der Mittelmeerküste geleistet. Gleichwohl ist der Blick aus dem
Hotelzimmer in den obersten Etagen mit seinen riesigen Fenstern und dem Meer zu
Füssen sündhaft schön, ganz zu schweigen von der hervorragenden Verpflegung. Das
Meer war zwar noch recht warm aber ziemlich stürmisch, so dass es nur wenige
wagten, über die Klippen hinab in die Gischt zu steigen.
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(Drei Übernachtungen)

Den ganzen folgenden Tag widmeten wir Ephesus und seiner näheren Umgebung.
Die Agora, das Rathaus, die Tempel, das riesige Theater, die sogenannte Bibliothek
des Celsus und die neu ausgegrabenen Villen gehören wohl zu den eindrücklichsten
Zeugen der antiken Welt. Auch hier hat der Apostel Paulus gepredigt und dabei den
Zorn der Verkäufer von Amuletten der Artemis hervorgerufen. Etwas abseits findet
sich die Marienkirche, wo 431 und 449 n. Chr. zwei Konzilien stattfanden.
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Der Bus führte uns dann zu einem benachbarten bewaldeten Hügel oberhalb der
Stadt hinauf, wo lauschig zwischen den Bäumen versteckt ein kleines Haus aus
Backsteinmauerwerk steht. Nach einer über viele Jahrhunderte zurückverfolgbaren
Überlieferung der orthodoxen Kirche soll es sich hier um das Haus handeln, in
welchem Maria und der Apostel Johannes gelebt haben, als sie nach dem Tode Jesu
Jerusalem verlassen mussten. Diese Tradition wurde im 19. Jahrhundert auch von der
römisch-katholischen Kirche übernommen. Beweisbar ist dies alles nicht, aber
möglich wäre es.

Auf der gegenüberliegenden Talseite, oberhalb des Städtchens Selçuk, findet sich
noch ein weiterer imposanter baulicher Zeuge der Antike: die von Kaiser Justinian im
sechsten Jahrhundert an der Stelle eines führen Artemistempels erstellte Basilika des
Apostel Johannes. Auch dies ist jetzt eine Ruine mit einer Grabplatte, welche die
Stelle angibt, wo Johannes angeblich bestattet worden sein soll.
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Am elften und letzten Tag unserer Reise besuchten wir, wiederum bei strahlendem
Sonneschein, die weiter südlich gelegenen antiken Städte von Priene, Milet und
Didyma. Von der erst- und drittgenannten hatte ich bisher noch nie etwas gehört und
von Milet nur in der Mathematikstunde wegen den Sätzen von Thales von Milet.
Dabei handelt es sich hier um gewaltige Ruinenfelder und Säulenresten, welche den
Vergleich mit solchen in Griechenland, Süditalien und Sizilien nicht zu scheuen haben.
Das gilt auch für Priene, mit seinem reizvoll an einem Felshang in einem Olivenhain
gelegenen Athenetempel in schönster ionischer Architektur und für Didyma mit dem
bestens erhaltenen Apollotempel (nach Delphi offenbar die wichtigste Orakelstätte).

Das Erstaunliche bei alle diesen drei Städten wie auch bei Ephesus ist, dass es sich hier
in der Antike um Hafenstädte gehandelt hat. Dabei liegt das Meer heute viele
Kilometer entfernt. Der antike Fluss Mäander hat mit seinem Geschiebe mäandernd
das Meer weit hinausgedrängt. Der Tag endete mit dem traditionellen AbschlussApèro in einer benachbarten Bar und dann ging man bei allseits froher Laune zu
einem gemeinsamen festlichen Nachtessen über, das auf der Veranda des Hotels mit
Blick zum Meer und frischer Meeresluft genossen wurde.
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Zum Abschluss
Am zwölften Tag fuhren wir morgens mit dem Bus von Kusadasi nach dem etwa eine
Stunde entfernten Izmir (Smyrna) und flogen dann von hier über Istanbul nach
Zürich, wo wir gegen fünf Uhr abends zurückkamen. Der Kalender zeigte gerade den
Eidgenösssischen Dank-, Buss- und Bettag an.( Das war für einen christlichen und
schweizerischen Verein der einzige Schönheitsfehler in dieser sonst auch terminlich
perfekt arrangierten Reise). Thomas Kleinhenz hat diesen Mangel aber ausgeglichen,
indem er uns wie schon in den vergangenen Tagen letzte besinnliche Gedanken auch
in Bezug auf diesen Gedenktag mit auf die Heimreise mitgab.
Rückblickend ist zu sagen: Die Clubreise des Jahres 2009 war ein voller Erfolg, ohne
dass auch nur ein einziger Teilnehmer verunfallt oder mit erheblichen
gesundheitlichen Schwierigkeiten behelligt worden wäre (von einer leichten
Verstauchung und etwas Durchfall abgesehen). Das ist bei einer Reisegruppe, deren
Durchschnittsalter über 70 Jahre liegt, keine Selbstverständlichkeit. Es herrschte auch
unter uns allen stets bestes Einvernehmen. Man spürte, wir waren ein richtige
Gemeinschaft, nicht zuletzt dank unserem ‚geist-lichen’ Betreuer Thomas Kleinhenz,
auch wenn er mit unserer Begabung im Kanonsingen nicht ganz zufrieden war.
Sowohl diejenigen, welche erstmals die Türkei besuchten als auch solche, die das land
dieses Land schon von früher her gekannt haben, sind bereichert in die Schweiz
zurückgekehrt.
Herzlichen Dank gebührt auch unserem Präsidenten Klaus Rüdy und dem Vorstand
des Club für die von ihnen ergriffene Initiative zu dieser Reise.
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Wie wird menschlich unser Glaube zukunftsfähig?
Als der Club Felix vor 90 Jahren gegründet wurde, gehörten die Gründer zur ersten
oder zweiten Generation der katholischen Zuwanderer, die seit der durch die
Bundesverfassung von 1848 geschaffenen Freizügigkeit allmählich nach Zürich
kamen. Zunächst waren es meist italienische Gastarbeiter oder oft österreichische
Dienstmädchen. Aber allmählich wuchs auch die Zahl der schweizerischen
Handwerker, Kaufleute und Akademiker. Mein Großvater Constantin Kaufmann war
der erste katholische Arzt, der sich in Zürich Ende der 1870er Jahre niederließ und im
Laufe seines Lebens hier zwei katholische Kliniken, das «Theodosianum» und die
«Sanitas» mit gegründet hat. Mein Vater Josef Kaufmann wurde 1884 in Zürich
geboren und machte sich hier kurz vor dem Ersten Weltkrieg als Rechtsanwalt
selbständig.
1919, als der Club Felix gegründet wurde, gab es auf dem damaligen Gebiet der
Stadt Zürich schon vier römisch-katholische Kirchen: Peter und Paul, Liebfrauen, St.
Joseph und St. Anton; außerdem Herz-Jesu in Oerlikon. Während die Architektur der
drei zuerst gebauten Zürcher Kirchen sich noch sehr an alten Formen orientierte, wies
die Architektur meiner Heimatpfarrei St. Anton schon in die Zukunft. Sie benützte
eine für die Zeit neue Formensprache, die zwar viele alte Elemente aufnahm, aber
doch eine ganz andere Raumwirkung erzielte. Sie war ein Zeichen, dass der Zürcher
Katholizismus erwachsen wurde und sich dem Aufbruch in die Moderne nicht
verweigerte. Etwa gleichzeitig mit dem Club Felix wurde auch die Christlich-soziale
Partei gegründet.
Viele der später in Zürich erbauten katholischen Kirchen stammten von namhaften
schweizerischen Architekten und bedienten sich einer jeweils aktuellen
Formensprache. Mein Vater hatte die Gewohnheit, mich als kleinen Bub am
Karfreitag mit dem Tram in andere Quartiere mitzunehmen und die dortigen
katholischen Kirchen und Darstellungen des Hl. Grabes zu besuchen. Obwohl es nun
schon bald 50 Jahre her ist, seitdem ich meine Heimatstadt verlassen habe, vermute
ich, dass ich heute trotz des zwischenzeitlichen Bevölkerungswachstums kaum mehr
neue katholische Kirchen finden würde. Im Gegenteil: Die mir bekannten würde ich
beim sonntäglichen Gottesdienst nur noch teilweise gefüllt vorfinden, und das bei
einer stark gesunkenen Zahl von Gottesdiensten. Der Rückgang der Katholiken,
welche regelmäßig den Sonntagsgottesdienst besuchen, ist ein besonders
sprechendes Indiz für das veränderte Verhältnis der Katholiken zu ihrer Kirche, über
das wir nachdenken müssen, wenn wir uns der Zukunftsfähigkeit unseres Glaubens
versichern wollen.

Referat im Centrum 66

Prof. Dr. oec. Dr. h.c. F. X. Kaufmann
24. Oktober 2009

71

Ich will in einem ersten Teil meines Vortrags die kirchlichen und gesellschaftlichen
Veränderungen skizzieren, mit denen meine Generation und damit wohl alle Älteren
unter Ihnen im Laufe unseres Lebens konfrontiert wurden. Hiervon ausgehend
skizziere ich im zweiten Teil Elemente der gegenwärtigen kollektiven Situation des
christlichen Glaubens in der gegenwärtigen, häufig als postmodern apostrophierten
europäischen Kultur. Und ich will im abschließenden dritten Teil dann die Frage nach
der Zukunftsfähigkeit unseres Glaubens aufnehmen - mit vielleicht überraschenden
Konsequenzen.
I. Wer als Katholik im Zürich der dreißiger und vierziger Jahre aufgewachsen ist, lebte
in einer Diaspora-Situation. Wir waren überall Minderheit: In der Schulklasse, in der
Politik, im gesellschaftlichen Leben. Die Konfession bildete eine soziale Schranke, die
durch Vorurteile auf beiden Seiten zementiert wurde. Die tonangebenden
Protestanten verkehrten nicht mit uns. Das schweißte die Katholiken auch
bewusstseinsmäßig zusammen. So hatte mein Vater vor allem katholische und einige
jüdische Klienten. Als Vizepräsident der christlich-sozialen Partei war er darauf
bedacht, dass wir unsere Lebensmittel vornehmlich bei einem katholischen Händler
und Christlich-Sozialen kauften, der zudem Vater von fünf Kindern war. Wir lebten,
wie es die Soziologen nennen, in einem durch die Konfession geprägten sozialen
Milieu. Das galt noch weit stärker für diejenigen, die in der Innerschweiz oder
sonstigen katholischen Stammlanden aufgewachsen waren und dann den Weg nach
Zürich gefunden hatten. Katholische Milieus waren im 19. und frühen 20.
Jahrhundert vor allem in Gebieten entstanden, die historisch gesprochen die
Reformation nicht mitgemacht hatten oder - wie in Österreich - durch die
Gegenreformation für den katholischen Glauben zurück gewonnen worden waren.
Die bewusst konfessionell geprägten Milieus entstanden erst im bürgerlichen Zeitalter
und im Zuge des politischen Zusammenschlusses konfessionsverschiedener Gebiete.
Vorher nahm man von der anderen Konfession im Alltag kaum Notiz, weil die
politischen Grenzen weitgehend mit den konfessionellen übereinstimmten und man
somit eher einem Juden als einem Protestanten in einem katholischen Gebiet
begegnen konnte. Diese Milieus waren überwiegend durch die Tradition stabilisiert,
man war eben selbstverständlich katholisch oder protestantisch, der konfessionell
geprägte christliche Glaube war tief in die Lebensvollzüge des Alltags eingelassen. Er
wurde problemlos von einer Generation zur nächsten weiter gegeben.

Referat im Centrum 66

Prof. Dr. oec. Dr. h.c. F. X. Kaufmann
24. Oktober 2009

72

Die Milieus in der Diaspora dagegen bestanden nicht von selbst, sie mussten gepflegt
werden. Und es brauchte eine persönliche Entscheidung, um dazu zu gehören. Da
aber vor allem für neu Hinzugezogene die Aufnahme in die konfessionell geprägten
sozialen Strukturen auch manche Vorteile mit sich brachten, lag die Entscheidung zur
Teilnahme nahe. So ist auch der Club Felix entstanden, als eine Plattform, auf der sich
bürgerliche Katholiken trafen. Daneben gab es viele andere konfessionelle
Vereinigungen: Männer- und Frauenvereine, Blauring und Jungwacht, Arbeitervereine
und Kolping, nicht zu vergessen die christlichen Gewerkschaften – ein dichtes soziales
Netz hielt die Katholiken auch in der Diaspora zusammen. So wuchsen auch hier
Kinder ganz selbstverständlich in eine katholisch geprägte Lebenswelt hinein, die
auch den Zugang zum kirchlich vermittelten Glauben selbstverständlich machte. Und
auch in der Kirche selbst gab es viele erfreuliche Erfahrungen: Vom
begeisterungsfähigen Jungendseelsorger und den Feldmessen bis zu schüchternen
Kontakten zum anderen Geschlecht nach der Messe und zum heimlichen Trinken von
Messwein als Ministranten. Auch wenn man manchen Geistlichen kritisierte, der
Klerus als solcher, insbesondere die Orden und erst recht der Papst schienen über
jeden Zweifel erhaben. Wir waren stolz auf unsere Kirche und sangen begeistert: «Ein
Haus voll Glorie schauet weit über alle Land.» Und wir engagierten uns in Vereinen
und Aktionen, oder auch beim Schmücken der Altäre für die
Fronleichnamsprozesssion, die wir als Manifestation des Katholischen im reformierten
Umfeld gerne unterstützten.
Vor allem nach dem zweiten Weltkrieg sind die katholischen Milieus durchlässiger
geworden und haben sich vielerorts nahezu aufgelöst. In Deutschland bildeten Flucht
und Vertreibung den großen Motor einer Durchmischung der Konfessionen, die bis
dahin nach dem Prinzip der landesherrlichen Konfessionsbestimmung („cujus regio,
ejus et religio“) doch in weitgehend getrennten Gebieten gesiedelt hatten. In der
Schweiz war der Prozess der konfessionellen Vermischung allmählicher, wurde aber
durch die Kleinheit des Raumes und die Beschleuni-gung der Verkehrswege gefördert.
Ein wichtiger Umstand war hier, dass sich die reformierten Regionen wirtschaftlich
schneller entwickelten als die katholischen und daher die Katholiken stärker anzogen
als umgekehrt. Mittlerweile haben aber Tourismus und Fernsehen auch die
katholischen Stammgebiete erreicht und in den allgemeinen Lebens- und
Bewusstseinswandel integriert. Durch die Aufweichung der katholischen Milieus ist
eine schützende soziale Hülle für unseren Glauben weggefallen.
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Dieser Lebens- und Bewusstseinswandel, der häufig als Modernisierung bezeichnet
wird, ist vielfach beschrieben worden. Ich nenne nur Stichworte: Die allgemeine
Wohlstandssteigerung, der Übergang von einer an Knappheit zu einer am Überfluss
orientierten „Konsumgesellschaft“; die Beschleunigung des wirtschaftlichen und
sozialen Wandels, insbesondere durch technische Fortschritte, etwa bei den
Kommunikationsmedien und im Verkehrswesen, aber beispielsweise auch hinsichtlich
der Empfängnisverhütung; die Explosion des Wissens mit ihren Auswirkungen auf die
anderen Wissenschaften und Weltanschauungen, nicht zuletzt auf die katholische
Theologie; die sich wandelnde soziale Stellung der Frauen mit ihren Auswirkungen
auf die Geschlechterbeziehungen und die Familien.
Wenn
man
einen
gemeinsamen
Nenner
für
diese
vielfältigen
Modernisierungsphänomene sucht, so bieten sich aus soziologischer Sicht drei
Begriffe an: Komplexitätssteigerung, Optionserweiterung und die Legitimation
fortgesetzten Wandels.
1. Komplexitätsteierung: Die sozialen Beziehungen werden großräumiger –heute
tendenziell weltweit. Sie werden vielfältiger und lockerer, sie sind nicht mehr durch
Traditionen vorgeprägt, sondern kontingenter. Zugleich wächst die Bedeutung von
tendenziell anonymen Organisationen. Man braucht sich nicht mehr zu kennen, um
weitreichende Transaktionen abzuwickeln. Der französische Name für
Aktiengesellschaften – Société Anonyme – bringt das Neue auf den Punkt.
Rechtsstaat und organisierte Arbeitsteilung, aber auch die Verselbständigung früher
eng verwobener Sinnsphären wie Wirtschaft, Politik, Religion und Wissenschaft
ermöglichen eine nie da gewesene Komplexität und tendenzielle Unüberschaubarkeit
der für den einzelnen relevanten sozialen Beziehungen.
2. Optionserweiterung: Diese Erweiterung und Vervielfältigung der relevanten
Beziehungsnetze erweitert
grundsätzlich auch die Lebensmöglichkeiten der
Menschen und stellt sie vor neue Alternativen und Entscheidungsnotwendigkeiten.
Das ist am offensichtlichsten in der Konsumsphäre, aber bezieht sich z.B. auch auf
biografische Entscheidungen. Das wird besonders deutlich bei den Frauen, für die nun
die berühmten drei K’s – Kinder, Kirche, Küche – nicht mehr des Lebens höchste
Güter sind. Sie haben vor allem durch Bildung, Beruf und Freizeit mächtige
Konkurrenten bekommen. Allerdings gilt das nicht für alle Menschen, denn auch in
unserer von Gleichheit träumenden Gesellschaft sind die Ressourcen und
Teilhabemöglichkeiten immer noch recht ungleich verteilt.
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Wo Knappheit herrscht, gibt es weniger zu entscheiden. Wer aber in den Sog der
Optionserweiterung geraten ist, für den wird der Zeitmangel zum chronischen
Problem und der Entscheidungsdruck zur ständigen Herausforderung.
3. Legitimation fortgesetzten Wandels: Der berühmte Schweizer Historiker Jakob
Burckhardt bezeichnete als das Wesentliche an der Modernität den „Geist der ewigen
Revision“. Nichts mehr kann ein Recht auf unveränderliche Dauer reklamieren, wie es
dem Geist der Tradition entsprach. „La modernité, c’est la morale canonique du
changement“ definierte eine französische Enzyklopädie bereits 1973. Man achte
einmal auf die Reizworte unserer Kultur: Wachstum, Fortschritt, Neuheit,
Entwicklung, Verbesserung Zukunftsfähigkeit, Freiheit, Anpassung, Kreativität, alles
deutet auf Veränderung hin, nichts auf die Sicherheit des Bestehenden. Das hat
grundlegend mit einem veränderten Zeitgefühl zu tun: An die Stelle eines zyklischen
Zeitgefühl der ewigen Wiederkehr des Gleichen (beispielsweise symbolisiert im
Kirchenjahr), fundiert in unseren Elementarerfahrungen von Tag und Nacht oder den
Jahreszeiten, tritt ein lineares Zeitgefühl, wo die Gegenwart nur den Augenblick
zwischen Vergangenheit und Zukunft bezeichnet. Während für die Tradition die
Wahrheit in der Vergangenheit zu finden ist, so für die Moderne in der Zukunft. Es
kommt also nicht von ungefähr, dass P. Albert Ziegler sowohl ins Thema seiner Predigt
als auch meines Vortrags das Wort Zukunft eingebracht hat.
II. Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesen hier nur anzudeutenden kulturellen
und lebenspraktischen Veränderungen für die Situation des katholischen Glaubens?
Wir können mehrere Schichten des Problems unterscheiden, und zwar mit Bezug
einerseits auf die Kirche und andererseits auf deren Mitglieder.
1. Christentum statt Katholizismus: Die monopolistische Sonderstellung der Römischkatholischen Kirche, ihr Anspruch, die allein Seligmachende zu sein, gerät ins
Wanken. Auf der Ebene der Gläubigen treten die Konfessionsunterschiede zurück zu
Gunsten der Anerkennung einer „christlichen“ Verpflichtung. Das lässt sich empirisch
an der starken Zunahme konfessioneller Mischehen zeigen. Aber gleichzeitig nimmt
die religiöse Bindung als Heiratskriterium zu: Partner mit starker bzw. schwacher
religiöser Bindung finden sich überdurchschnittlich häufig vor dem Traualtar oder im
zweiten Fall meist vor dem Standesbeamten, wenn sie nicht überhaupt auf einen
Eheschluss verzichten.
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Auf der Ebene der Kirche hat das Zweite Vatikanische Konzil die übrigen christlichen
Bekenntnisformen aufgewertet, erkennt allerdings nur denjenigen den Status von
Kirchen zu, die in der von ihr definierten apostolischen Sukzession stehen. Immerhin
ist auch auf der römischen Ebene die Zielsetzung einer gemeinchristlichen Ökumene
anerkannt, und Papst Johannes Paul II. hielt zur Erreichung dieses Zieles auch
nachhaltige Veränderungen im Verständnis des Papstamtes für möglich. In der
kurialen Praxis scheinen die ökumenischen Bestrebungen allerdings weitgehend dem
Päpstlichen Rat für die Förderung der Einheit der Christen überlassen und für die
übrigen Ressorts ziemlich nachrangig.
2. Die Partikularität des Religiösen: Religion gilt nicht mehr als das umfassende soziale
Band der Gesellschaft oder als oberstes Prinzip einer Sinndeutung des Lebens.
Religion wird zu einer partikularen Sinnsphäre neben vielen anderen: Der Wirtschaft,
der Politik, des Rechts, der Wissenschaft, der Kunst, die ihrerseits als von religiösen
Ansprüchen frei verstanden werden, so jedenfalls das Verständnis von
Säkularisierung. Zudem wird im Zuge der Globalisierung das religiöse Feld universal.
D. h., der ursprünglich westliche Begriff von ‚Religion’ – übrigens kein primär
kirchlicher, sondern ein Begriff der Aufklärung – wird zunehmend auch in anderen
Kulturen verwendet. So gab es beispielsweise im chinesischen Kulturkreis bis zum 20.
Jahrhundert kein Wort und kein Zeichen für „Religion“. Gleichzeitig verwässert sich
der kollektive Sinngehalt von ‚Religion’; das Wort verweist nun nicht mehr eindeutig
auf Vorstellungen der Transzendenz, geschweige denn des Monotheismus. In
westlichen Gesellschaften bleiben die christlichen Kirchen und Gemeinschaften der
Inbegriff von Religion, aber Religion selbst verändert ihren Stellenwert: Sie gilt im
Zeichen der Religionsfreiheit als private Entscheidung des Einzelnen, dem
gesellschaftlich auch die Deutungshoheit über sein Religionsverständnis zugestanden
wird. Die Verbindlichkeit des kirchlichen Anspruchs, wie er grundsätzlich von der
römischen Kirche aufrecht erhalten wird, erhält keine gesellschaftliche Stütze mehr.
Religionsfreiheit gilt auch als Freiheit zum Nicht-Glauben. Das trifft insbesondere auf
Europa zu, während in Amerika die Zugehörigkeit zu irgendeinem Bekenntnis immer
noch als Merkmal eines ehrenwerten Bürgers gilt.
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3. Die soziale Plausibilität der katholischen Lehre und Disziplin geht zurück: Mit der
Optionserweiterung und der Auflösung der katholischen Milieus wird die Kontingenz
kirchlicher Bindungen auch dem einzelnen Gläubigen mehr und mehr bewusst. Das
Schützende katholischer Milieus wurde zunehmend als Beengung empfunden,
manche sprachen sogar vom „katholischen Ghetto“. Das Zweite Vatikanische Konzil
brachte dem gegenüber die Verheißung eines neuen Aufbruchs. Mein Bruder, der
verstorbene Bundesrichter Otto Kaufmann, besser bekannt unter dem Kürzel OKK,
hat vor vierzig Jahren, anlässlich des fünfzigjährigen Bestehens des Club Felix, diese
Hoffnung wie folgt anschaulich gemacht: „Wesentlich ist die beglückende Tatsache,
dass diese alte Kirche überhaupt wieder in Bewegung geraten ist…. Nun ist alles
plötzlich anders: Wir sind unterwegs mit allen anderen auf die größere Wahrheit hin.
.. Es war eben nicht alles gesagt mit den wegweisenden Worten des historischen
Jesus … Diese Einführung in die Wahrheit ist ein säkularer Prozess, eine immer
fortschreitende Einführung in die Aufgaben der Menschheit, in den Sinn der
Geschichte, in die Wege und Möglichkeiten zur Erlösung der Menschheit von Schuld
und Not. Diese Einführung tritt in unserer Zeit in eine neue Phase, und dieser geistige
Umbruch ist faszinierend und belastend zugleich“.
Dieser Optimismus der
Konzilsgeneration ist unter dem Eindruck der kulturellen Umbrüche, welche meist mit
dem Jahr 1968 symbolisiert werden, aber auch durch einen noch wachsenden
römischen Zentralismus und die Entstehung eines globalen Bewusstseins, in dem Gott
kaum mehr vorkommt, ernüchtert worden. Johann Baptist Metz diagnostiziert als
tiefstes Problem unserer Zeit eine „Gotteskrise“, also nicht nur den
Plausibilitätsverlust dieser oder jener so genannten Glaubenswahrheit, sondern das
Verschwinden der Wirklichkeit Gottes aus dem kulturellen und vielfach auch dem
individuellen Bewusstsein.
III. Nun ist mir also für heute die Frage gestellt worden: „Wie wird menschlich unser
Glaube zukunftsfähig?“ Menschlich, das meint hier wohl: aus einer säkularen
Perspektive des Soziologen gesehen, für den Gott nur eine kulturelle Idee unter
anderen und keine gnadenhafte Wirklichkeit ist. Auf Grund des bisher Gesagten
muss die Antwort lauten: Zum mindesten hierzulande, in großen Teilen Westeuropas,
stehen die Chancen ungünstig. Zukunftsfähig meint ja nicht nur, ob es uns als
Personen gelingt, in der Hoffnung auf die Güte Gottes unseren Lebensweg bis zu
Ende zu gehen. Zukunftsfähig meint vor allem, ob es uns gelingt, unseren Glauben an
die nachfolgenden Generationen weiter zu geben.
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Die vorangehende allgemeine Diagnose wird durch die schmerzlichen Erfahrungen
bestätigt, die viele von uns mit der Gleichgültigkeit ihrer Kinder im Hinblick auf Gott
und Kirche machen müssen. Es hat in den letzten Jahrzehnten in Deutschland ein
regelrechter Traditionsabbruch stattgefunden. Nach den Umfragen zu urteilen, sind
die Verhältnisse in der Schweiz nicht ganz so dramatisch, aber der Tendenz nach
ähnlich. Es gelingt immer weniger, die nachfolgenden Generationen für den
Gottesglauben und ein positives Kirchenverhältnis zu gewinnen. Die Gründe hierfür
dürften aus dem Vorangehenden deutlich geworden sein: Selbst wenn die Eltern sich
noch um die religiöse Erziehung der Kinder kümmern, die „geheimen Miterzieher“,
das Fernsehen, die Kameraden und vielfach auch die Schule operieren meist im
religionsleeren Raum. Das miterziehende katholische Milieu ist als gesellschaftliche
Struktur geborsten. Tradition, soziale Kontrolle und Gewohnheit tragen die religiöse
Sozialisation nicht mehr. Während über 1500 Jahren war es in Europa
selbstverständlich, getauft zu sein und den gesellschaftlichen Normen kirchlicher
Teilnahme zu folgen. Es war schwieriger, wenn nicht zu Zeiten lebensgefährlich, sich
nicht zum christlichen Glauben seiner Kirche zu bekennen. Heute ist es umgekehrt.
Glauben bedeutet heute, sich zu entscheiden und ein Risiko auf sich zu nehmen.
Glaube bedeutet, die Option „Gott“ zu wählen trotz aller anderen Optionen.
Bevor wir nunmehr mit Bezug auf die kommenden Generationen Mission impossible
rufen und uns schicksalsergeben unser kleines bisschen Glauben für den privaten
Lebenskomfort aufbewahren und die Zukunft im günstigsten Falle Gott oder auch nur
der Evolution anheim stellen, sollten wir uns vergegenwärtigen, dass schon im Alten
Testament der Anruf Jahwes alle Dimensionen menschlicher Vernunft sprengte. Die
Gotteserfahrung von Moses im brennenden Dornbusch, die der Verkündung der zehn
Gebote voranging, die Prüfung Abrahams durch die Aufforderung, seinen einzigen
Sohn Isaac zu opfern, die Prüfungen Hiobs und vieler Propheten – die
Gottesbegegnung sprengt den Rahmen des normalen Lebens ebenso wie das
Kreuzesopfer Jesu oder seine Auferstehung. Die Anforderung Gottes sprengt auch
den Rahmen des kultischen oder kirchlichen Lebens. „Nicht Opfer will ich, sondern
ein reuiges Herz.“ Was im Religionsvergleich auffällt, ist die Prüfung des Einzelnen vor
Gott und Gottes Liebe zum einzelnen Menschen, wie sie beispielsweise in den
zahlreichen Heilungen oder im persönlichen Verhältnis Jesu zu den Aposteln zum
Ausdruck kommt. Der Glaube ist somit stets ein Sprung ins Ungewisse, weltlich
gesprochen eine „Mission impossible“.
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Die historische Wirkmächtigkeit des Christentums beruht auf seiner, wie Paulus sagt,
“Torheit für die Heiden, für die Juden ein Ärgernis“. Man kann über den christlichen
Glauben eigentlich nicht sprechen, wie dies die neuzeitliche Wissenschaft,
beispielsweise Soziologen, tun, nämlich „etsi non daretur Deus“, als ob es Gott nicht
gäbe. Wenn ich von „Religion“ oder „Gottesidee“ spreche, so habe ich mich bereits
aus den gläubigen Zusammenhängen entfernt, von denen die Nonne Silja Walter
sagte, es seien „glühende Zusammenhänge“. Man kann sich da weh tun! Und man
kann von ihnen erfüllt werden, wie uns die Gotteserfahrenen aller Zeiten bestätigt
haben.
Muss ich also als Soziologe davon schweigen? Nicht ganz. Ich kann beispielsweise
beobachtend feststellen, dass das Zweite Vatikanische Konzil bezogen auf die
vorangehende Kirchengeschichte alte Horizonte aufgebrochen hat und damit genau
einen solchen Sprung vollzogen hat, wie ihn der Gottesglaube fordert. Bekanntlich
ging das keineswegs ohne Konflikte, aber warum ist das Konzil an ihnen nicht
zerbrochen? Als Soziologe, nicht als Gläubiger sage ich: Weil die Konzilsväter an das
Wirken des Heiligen Geistes in der Kirche glaubten. Weil sie nicht auf ihre eigene
Kraft, sondern auf die Kraft Gottes vertrauten. Es gibt einen wichtigen Grundsatz der
Soziologie, das „Thomas Theorem“ des amerikanischen Sozialpsychologen William I.
Thomas: „If men define situations as real, they are real in their consequences“. Wer
an Geister glaubt, wird Geister sehen. Wer an die Macht der Gene oder der
Gehirnströme glaubt, dem wird auch nichts Geistiges einfallen. Wer den Menschen
als egoistisch oder gar bösartig definiert, wird entsprechende Erfahrungen machen.
Wir können mit unserer Vernunft einsehen, dass wir in unserem Erkennen und
Denken stets von unbeweisbaren Voraussetzungen ausgehen, und dass gerade darin
auch unsere Freiheit sich manifestiert. Wir können unsere Grundanschauungen
wählen. Das ist die Kehrseite des Zerfalls unserer Milieus, die uns solche
Entscheidungen abnahmen. Wir können auch darauf verzichten, uns zu fragen, was
wir wirklich glauben, und es bei dem Meinen der Kommentatoren unseres
wankelmütigen Zeitgeistes belassen. Und all dies hat durchaus praktische
Konsequenzen.
Aber wir können als Menschen, die sich ihrer geistigen Möglichkeiten bewusst
werden, die Frage nur entweder annehmen oder verdrängen, worauf wir im Leben
setzen wollen. Blaise Pascal, ein früher moderner Mensch, hat die Frage in eine Wette
gekleidet:
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Wenn es einen Gott gibt, ist er unendlich unbegreifbar; da er weder Teile noch
Grenzen hat, hat er keine Ähnlichkeit mit uns. Wir sind also außerstande, zu
erkennen, was er ist und ob er ist. Wer würde es unter diesen Umständen wagten,
die Frage zu lösen? Wir gewiss nicht, die wir keine Ähnlichkeit mit ihm haben. Gott
ist, oder er ist nicht. Aber welcher Seite werden wir uns zuneigen? … Was wollen Sie
wetten? Aus Vernunft können sie weder das eine noch das andere tun. Aus Vernunft
können Sie keines von beiden abtun. Beschuldigen Sie also nicht die des Irrtums, die
eine Wahl getroffen haben, denn Sie wissen hier gar nichts.“
Selbst Jesus hat, wenn wir den Evangelisten Markus und Matthäus glauben dürfen, in
seinen letzten Lebensminuten die Gottverlassenheit erlebt. Könnte nicht auch er sich
in seinem Glauben getäuscht haben? Wir können nur auf das Zeugnis der Jünger
vertrauen, und wir können wissen, dass wir hier nichts wissen können, sondern nur
glauben oder nicht glauben.
Alles in allem scheint mir mittlerweile die Frage „Wie wird menschlich unser Glaube
zukunftsfähig?“ falsch gestellt. Sie suggeriert eine Antwort in der Form menschlicher,
wissenschaftlich aufgeklärter Vernunft. Aber unter dieser Nummer ist kein Anschluss!
Zunächst muss der Sprung sein: „Glaube, und Du wirst selig“. Soll Dein Glaube
zukunftsfähig sein, so glaube, bete, öffne Dich für die Worte der Bibel und wähle aus
dem Schatz der christlichen Tradition, was Dich anspricht. Und handle mit diesem
Kompass nach Deiner menschlichen Vernunft. Aber auch dies ist keine Garantie, dass
nicht auch Du manchmal in Deinem Leben rufst: „Mein Gott warum hast Du mich
verlassen?“ Ich selbst hatte das Glück, beim Sterben meiner Mutter ihre letzten
Worte hören zu dürfen: „Zu Gott, zu Gott, in die Ewigkeit“. Das war unverdiente
Gnade, ein Proviant fürs geistliche Leben, von dem ich bis heute zehre.
Allerdings: Selbst mit geistlichem Proviant bleiben wir Kinder dieser Welt, in der es
schwer fällt, Anderen solchen Gottesglauben nahe zu bringen. Gleichzeitig lehrt uns
geschichtliche Einsicht, dass ohne das Zeugnis Glaubenserfahrener der Gottesglaube
aussterben würde. Wir können versuchen, unseren Kindern Zeugnis zu geben, aber
wir können ihren religiösen Weg weniger bestimmen denn je. Wir können sie aber
ermutigen, von der Freiheit ihres Denkens Gebrauch zu machen und sie fragen,
worauf sie setzen wollen. Oft werden wir Antworten erhalten, die ursprünglich
christliche Ideale erkennen lassen, die mittlerweile Eingang ins E-thos auch unserer
scheinbar säkularisierten Gesellschaft gefunden haben: Freiheit, Gleichheit,
Menschenrechte, oder konkreter: Amnesty international, Ärzte für die Dritte Welt,
Besuchsdienste für Kranke und Alte, Hausaufgabenhilfen für Jugendliche usw.
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Was uns abhanden gekommen ist im Zuge der neuzeitlichen Säkularisierung und dem
Aufbrechen der katholischen Milieus ist nicht das Lebendige des christlichen
Glaubens, sondern eine bestimmte historische Haut des Christentums. Zu ihr gehört
wahrscheinlich auch der bürokratische Zentralismus des römischen Katholizismus.
Aber das Christentum hat in seiner Geschichte schon manche historische Häutungen
durchgemacht, weil es eben lebendig geblieben ist, weil die Verheißung einer nicht
vergeblichen Sehnsucht nach Wahrheit Güte und Schönheit nicht erkaltet ist. Die
Verheißungen der Wissenschaft enden bestenfalls bei einem um noch einige Jahre
verlängerten Erdenleben und bei weiterem Wachstum des Volkseinkommens. Ist es
das, wonach wir uns sehnen? Die Moden der Weltdeutung treiben weiter, aber sie
werden immer schneller schal. Die sechzig Jahre der Nachkriegszeit mit ihren
Erfahrungen der Säkularisierung und des Wertewandels werden ebenso Episode
bleiben wie der vorangehende Konfessionalismus des bürgerlichen Zeitalters oder die
Disziplinlosigkeit des katholischen Klerus im Zeitalter der Aufklärung. Die Sehnsucht
wird uns weiter treiben. Aber für eine absehbare Zukunftsfähigkeit unseres Glaubens
gibt es kein Rezept.
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Ein Club der Männer auf dem Weg zu den Frauen
und in die Zukunft
Schon als Gymnasiast oder als junger Student habe ich vom Club Felix gehört. Schon
damals war er ein wichtiger Träger des katholischen Lebens in Zürich. Doch näher
bekannt wurde ich mit dem Club Felix erst, als ich 1961 meine Tätigkeit im
katholischen Akademikerhaus in Zürich begann. Drei Erinnerungen gehen mir durch
den Kopf und auch durch das Herz. Die erste Erinnerung gilt einem Zimmer.
Club Felix – der Clubraum
Im katholischen Akademikerhaus gab es im Erdgeschoss einen grossen Raum. Er trug
– kurz und bündig – den Namen Club Felix. „Wir gehen in den Club Felix“ oder „Die
Veranstaltung findet im Club Felix statt“, das hiess einfach: Wir benützen diesen
Raum in Erdgeschoss. Wie oft dieser Raum vom Club Felix benützt wurde, weiss ich
nicht. Aber der Club bezahlte eine Raummiete; und diese jährliche Miete war für uns,
die wir damals arm waren, ein höchst willkommener Zustupf. Viele Jahre befand sich
mein Schlafzimmer neben dem Clubraum. Wenn die Studentinnen und Studenten
dort tanzten, vibrierte der Boden und hörte ich die Taktschritte jung beschwingter
Füsse. Auf diese Weise gehörte der Raum sowohl zum Club Felix als auch zum
Akademikerhaus.
Club Felix – ein Club mit drei Eigenschaften
Durch meine Tätigkeit im Akademikerhaus lernte ich viele Mitglieder des Club Felix
kennen. Unvergessen bleibt mir, was ein altverdientes Clubmitglied mehr als einmal
zu Pater Schnetzer und mir sagte: „Ihr arbeitet nicht schlecht. Aber unter Richard – er
meinte Pater Richard Gutzwiller – waren es ganz andere Zeiten.“ Vermutlich meinte
er auch: Richard war ein ganz anderes Kaliber, als ihr es seid. Später durfte ich selber
Clubmitglied werden. Im Verlauf vieler Jahre wurden mir die drei Eigenschaften des
Clubs in der Zürcher Vereinslandschaft immer deutlicher.
In Katholisch-Zürich gab es ein vielfältiges Vereinsleben. Da gab es die
Studentenverbindungen der Akademikerschaft, die Merkuria der Kaufleute, die
Vereinigung christlicher Unternehmer VCU. Dazu kamen der Katholische
Gesellenverein und der Arbeiterverein. Alle diese Vereinigungen waren berufs- und
standesmässig gegliedert. Im Gegenzug dazu war der Club Felix berufsübergreifend.
Hier trafen sich Akademiker mit Geschäftsleuten und Unternehmern. Das ist das erste
Kennzeichen.
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Berufsübergreifend war der Club Felix auf die Stadt Zürich ausgerichtet. Dieses
Merkmal kam im Namen des Club Felix zum Ausdruck. Er war nach dem Zürcher
Stadtheiligen Felix benannt. Der Club Felix war und ist ein lokaler Verein. Insofern ist
er mit den Zürcher Stadtzünften verwandt. Nicht umsonst ist er zu einer Zeit
entstanden, da die Mitgliedschaft zu einer alt eingesessenen Zürcher Zunft für einen
katholischen Mann kaum in Frage kam. Das lokal Zürcherische ist das zweite
Kennzeichen.
Im Namen Club Felix kam aber nicht nur das Lokale, sondern auch das Katholische
zum Ausdruck. Nicht umsonst befand sich das Clublokal im katholischen
Akademikerhaus und in der Kapelle des gleichen Hauses finden Gedenkgottesdienste
für die verstorbenen Mitglieder statt. Das Katholische ist das dritte Merkmal des Club
Felix.
Auf diese Weise ist der Club Felix vergleichbar mit dem Albani-Club in Winterthur.
Umgekehrt wäre es des Nachdenkens wert, warum in Bern und in Basel keine
vergleichbaren Vereinigungen entstanden. Auf alle Fälle gab es in Zürich den
berufsübergreifenden, lokalen und katholischen Club Felix.
Club Felix – wo bleibt die Regula?
Bekanntlich hat Zürich keinen Stadtheiligen. Es hat vielmehr deren zwei oder gar drei.
Die Zürcher feiern Felix und Regula (später auch noch mit Exuperantius). Kein
Wunder, dass über kurz oder lang auch im Club Felix die Frage auftauchte: „Wo
bleibt die Regula?“ Natürlich gab es schon lange ein Damenprogramm; und was wäre
ein Ball des Club Felix ohne die verehrte Damenwelt? Es wäre wiederum des
Nachdenkens wert, wie viele Ehen durch den Club Felix entstanden sind. Darum war
es nur eine Frage der Zeit, dass aus dem Männerclub Felix ein Club Felix und Regula
mit Frauen und Männern werden sollte.
Immer deutlicher wurde: Die grosse Mehrheit heutiger Männer ist nur bereit, einem
Verein beizutreten, in dem auch Frauen Mitglieder werden können. Diesen Umstand
hat der Club Felix Rechnung getragen. Heute sind Frauen nicht nur selbstverständlich
als Mitglieder des Clubs willkommen; sie gestalten auch wesentlich das
Clubprogramm und sind – wie die Erfahrung immer wieder neu zeigt – Bereicherung
und Gewinn des Vereinslebens.
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Wie geht‘s weiter?
Eine Sorge wird der Club allerdings auch als Club von Frauen und Männern nicht los.
Es ist die Frage: Wo bleiben die Jungen, damit der Club nicht zu einem Alten-Club
wird und zwar alle Berufe umfasst, aber nicht alle Generationen?
Die Sorge besteht durchaus und zurecht. Aber das Wort Sorge ist zweideutig. Ich bin
besorgt, heisst zum einen: Ich habe Kummer und Sorge. Es bedeutet jedoch zum
anderen: Ich sorge dafür, dass Kummer und Sorge nicht überhand nehmen, sondern
überwunden werden. Ich bin also mit aller Sorgfalt besorgt, dass ich nicht besorgt
sein muss. In diesem Sinne müssen wir uns – auch selbstkritisch – fragen: Welche
Sorgfalt wenden wir auf, um auch für junge Menschen anziehend zu sein? Wie
kümmern wir uns um die junge Generation, damit wir nicht altershalber
verkümmern? Suchen wir gemeinsam eine Antwort und nehmen wir die Aufgabe
entschlossen als Herausforderung an. Mit dieser Einstellung hat der Club Felix allen
Grund, zuversichtlich in die Zukunft zu sehen und Schritt für Schritt in aller
Freundschaft zu gehen. Wir haben nicht nur ein gutes Erbe zu verwalten; wir haben
dieses Erbe auch der kommenden Generation zu vererben.
Dabei dürfte ein letztes Merkmal den Ausschlag geben. Wir alle vergleichbaren
Vereinigungen ist auch der Club Felix kein Club von Freunden. Dazu ist er zu gross
und zu vielfältig. Aber er ist und muss sein ein Club, welcher der beste Nährboden für
Freundschaften ist. Ich selber habe im Club Felix viele solcher Freundschaften erfahren
dürfen; und in diesen Freundschaften lebenslänglicher Treue sehe ich den
Wurzelgrund, aus dem auch in Zukunft viele neue Zweige, Blüten und Früchte
wachsen und reifen werden. Pflegen wir also die Wurzeln – nicht zuletzt mit dem
guten Tropfen unseres Jubiläumsweines.
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Wie ich den Club Felix erlebt habe
1964: Die Ausbildung zum dipl. Wirtschaftsprüfer war abgeschlossen. So war ich auf
der Suche nach einem Freundeskreis, wo nicht nur über „nackte“ Zahlen, sondern
auch über Probleme der Zeit gesprochen wurde und Gleichgesinnte sich in froher
Runde treffen konnten. Ein Stiftungsratsmitglied in St. Anton verwies mich an meinen
Berufskollegen Dr. Franz Baumgartner. Dieser stimmte meinem Anliegen zu und
machte mich auf die regelmässigen Donnerstagslunch im Restaurant Urania
aufmerksam, mit dem Rat, einfach dort hinzugehen. Er übersah aber, dass man
eigentlich durch ein Mitglied eingeführt werden musste. Ich vergesse nicht, wie mich
bei meinem ersten Erscheinen Dutzende von fragenden Blicken trafen. Auch der
damalige Vorsitzende, Dr. Bruno Flüeler, dem ich mich vorstellte, war etwas erstaunt.
Er begrüsste mich dann aber doch als Gast. Wie es sich für meinen Berufsstand
gehört, empfahl mich mein Götti anlässlich der Herbstgeneralversammlung im Jahre
1966 im Zunfthaus zum Rüden als Mitglied.
Nach zwei Jahren Mitgliedschaft wurde ich zum Quästor gewählt und verwaltete
somit das ansehnliche Clubvermögen mit ca. 200 Mitglieder. Über mangelnden
Nachwuchs durfte sich die bald 50jährige Vereinigung also nicht beklagen.
Damals war der Club eine reine Männerangelegenheit, dem aber bereits seit der
Gründung (1919) eine bedeutende Rolle zukam. Denn der bekannte und
renommierte Historiker der Universität Freiburg, Prof. Dr. Urs Altermatt, verweist in
seinem Buch „Katholizismus und Moderne“ (Benziger, 1989) auf die Jubiläumsschrift
von 1944, worin der Club beschreibt, wie er das damalige katholische Bildungsdefizit
abzutragen versucht (S. 195 a.aO). Die Ehefrauen durften lediglich an der
Sommerfahrt, am herbstlichen Gesellschaftsabend, am Ball im Grand Hotel Dolder,
sowie am Requiem teilnehmen.
Am 3. Mai 1969 wurde das 50. Jahr-Jubiläum gebührend gefeiert mit einem
Festgottesdienst, dem Referat von Herrn Bundesrichter Dr. O.K. Kaufmann sowie dem
Ball im Grand Hotel Dolder. Der damalige Vorsitzende, Prof. Dr. Fritz Fischer, durfte
sogar Diözesanbischof Dr. J. Vonderach zum gemeinsamen Essen begrüssen.
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Langsam bewegte sich der Club in eine neue Ära. Die erste Auslandreise unter der
Aegide vom neu ernannten Reiseminister Prof. Fritz Fischer führte 1980 nach Rom.
Sie wurde ein voller Erfolg. Es meldeten sich doch mehr als 70 Interessenten an, so
dass sie doppelt durchgeführt werden musste. Die Erinnerungen daran bringen mich,
- heute ein Senior – geradezu ins Schwärmen. Eine unvergessliche Reise mit vielen
Höhepunkten: u.a. Besuch des Quirinals und einer Senatssitzung, Nachtessen im
„Circolo degli scacchi“, Nachtessen in der „Bibliotheca“ unter polizeilicher
Bewachung aus Angst vor Entführungen der u.a. anwesenden Parlamentarier. Diese
Reise brachte eine entscheidende Wende in die Club-Atmosphäre. Schon bald, beim
Ausflug nach Frascati, beschloss der damalige Reiseminister die Scheu zu überwinden
und sich gegenseitig das „Du“ anzubieten. Nun waren die bis anhin vorherrschende
Steifheit und der etwas kühle, reservierte Umgang untereinander abgelegt.
Von da an traten Freundschaft, Herzlichkeit und gegenseitige Hilfe an ihre Stelle.
Viele weitere Reisen in verschiedene Länder gehören heute zum festen Bestandteil
des Clubprogramms. Die Jubiläumsschrift zum Anlass des 75-Jahr-Jubiläums würdigt
sie. Jede hat Höhepunkte und Begegnungen aufzuweisen, die lange nachhallen. Es
gäbe Vieles zu erzählen.
1977 – 1981 durfte ich die Präsidentschaft übernehmen. Die Klage einer Witwe, wie
abgebrochen die gesellschaftlichen Beziehungen nach einem Todesfall zum Club nun
doch seien, veranlasste mich, grundsätzlich über die Stellung der Ehefrauen im Club
zu diskutieren (schliesslich wurde schon 1971 das Frauenstimmrecht angenommen!).
Fortan wurden Sie zu allen, vermehrt abends stattfindenden Anlässen eingeladen.
Nun brach das Eis allmählich. Heute sind Frauen Aktiv- oder Passivmitglieder, so dass
der Club, um akribisch genau zu sein, eigentlich „Felix & Regula“ heissen müsste!
Die Themenvielfalt hat sich seit langem erweitert. Waren früher Vorträge mit
vorwiegend religiösen oder philosophischen Themen die Regel, hat sich das Spektrum
ausgeweitet auf Naturwissenschaften, Zeitfragen, Ökumene, usw. Gerne denke ich
daran zurück, wie im Jahre 1983 der damalige Vikar, - doch bereits Dozent an der
theologischen Fakultät Luzern -, und späterer Bischof von Basel und vielleicht baldiger
Kardinal Dr. Kurt Koch ein luzides Referat zum 500. Geburtstag Luthers hielt.
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Von vielen Höhepunkten wäre noch zu berichten:
Ball im Grand Hotel Dolder, Gesellschaftsabend im Herbst, beide inzwischen vom
Programm verschwunden, wohl wegen unserer sich mehrenden Jahrringe;
Einkehrtag am Eidg. Dank-, Buss- und Bettag im Flüeli Ranft, der schnelllebigen Zeit
zum Opfer gefallen, die Sommerfahrt, ausgedehnt auf einen ganzen Samstag, mit
interessanten Zielen, die Wanderungen, die die Augen öffnen für verborgene
Schönheiten, das wiedererstandene Berchtoldsmahl
Im besinnlichen Rahmen präsentiert sich heute die Adventsfeier im Dozentenfoyer der
ETH: Musik, eine Geschichte, gute Gespräche und nicht zu übersehen der einmalig
schöne Ausblick über die Stadt mit dem Lichtermeer. Das Requiem, das uns die
Heimgegangenen nochmals näher bringt, rundet das Vereinsjahr ab.
Unterdessen haben wir bereits in würdigem Rahmen das 90-Jahr-Jubiläum gefeiert.
Möge der Club Felix auf gelebter, christlicher Lebensmaxime und vorausschauender
Mitgestaltung unserer Gesellschaft weiter bestehen. Ich wünsche es ihm von Herzen!
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