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Im Rahmen des grossen Ziels, zu einem ‚Haus der Religionen’ für Berns Weltreligi-
onen zu gelangen, war die Frage nach der architektonischen Hülle des Gebäudes we-
gen der anderen, dringlicheren Fragen nach Partnerschaften, Raumgrössen oder
Finanzierbarkeit immer sekundär. Doch kein anderes Thema beschäftigte den Verein
in der langen Entstehungsgeschichte vom ‚Haus der Religionen’ ausdauernder und
intensiver als dieses, wohl kein anderes gibt so viel Aufschluss über die mit dem Ge-
samtgebäude verbundenen Interessen bis hin zu seiner Einbettung in den gesell-
schaftlichen Kontext von Stadt und Land. Hier erfolgt der Versuch, einige Etappen
dieses Weges nachzuzeichnen.

Der gerade eben gegründete Verein ‚Haus der Religionen – Dialog der Kulturen’ hatte
im Jahr 2002 eine grosse Idee – aber überhaupt keine Mittel, um den Vorstellungen
aus eigener Kraft Gestalt zu verleihen. Es war ein grosses Geschenk, dass sich in die-
ser frühen Phase das Architekturbüro Bauart fand, um dem Vorhaben auf die Beine zu
helfen. Sie waren selbst der Überzeugung, dass so ein Projekt eigentlich einen Wettbe-
werb braucht, aber eben, woher die Mittel nehmen. In der Folge kam es zu dem Schritt
für Schritt-Prozess, der aufs Ganze gesehen vielleicht doch nachhaltiger war als die
schönste Lösung auf Papier.

Wieder von den nicht vorhandenen Mitteln ausgehend, kam rasch eine „Mantelnut-
zung“ ins Spiel, wie bei der Erstellung eines Fussballstadions, um das sich Ladenzei-
len und kommerzielle Nutzungen winden. Damit war aber auch der Interessentenkreis
für eine solche Nutzung angesprochen, die zwar ein Haus der Religionen akzeptieren,

Typische und vereinheitlichte Modelle sakraler Architektur



aber keinesfalls durch dessen eigene/eigenwillige Gestaltung gestört oder abgehalten
werden sollte. Mit der Annahme dieses Konzepts war im Grunde verbunden, dass sich
ein ‚Haus der Religionen’ dem Mantel, also den kommerziellen Interessen anzupassen
habe.

Zu den schönsten Phasen des Projektverlaufs gehört die Zeit der Modellentwürfe für
religiöse Räume in einem ‚Haus der Religionen’ zwischen 2002 und 2004. Das Büro
Bauart bemühte sich in intensiven Gesprächen darum, den idealen Raum für die da-
mals beteiligten Gruppen zu erstellen. Informative Poster zu den Weltreligionen ent-
standen und daraus jeweils ein Mustermodell für einen möglichen Raum der
Weltreligion in einem Haus der Religionen. Die Reduktion verzichtet allerdings drauf,

den individu-
ellen Räumen
der Religionen
ein äusseres
Kleid zu ge-
ben, so sehr
auch dieser
Anspruch als
berechtigt an-
gesehen und
bestätigt wur-
de.

Aus den Diskussionen entwickelte sich bis zu den eingeforderten „verbindlichen Zusa-
gen“ der Religionsgemeinschaften an einem Haus der Religionen im August 2008 die
Formel:

Will man den inzwischen entstandenen Baukörper ‚Haus der Religi-
onen – Dialog der Kulturen’ am Europaplatz bewerten, so ist im Grunde von dieser
Absichtserklärung auszugehen, um sie als Messlatte für das Erreichte anzulegen.

Mit dem Einstieg
und der Übernah-
me der Bauverant-
wortung der Firma
Halter AG im
Herbst 2008 war
endlich die Gene-
ralunternehmung
gefunden, die rea-
listisch auf die
Verwirklichung

Skulpturenhafter Hinweis auf das Haus der Religionen hinter einer Ladenzeile



des Gesamtkomplexes am Europaplatz hinarbeiten konnte und dabei verbrieft die Er-
stellung eines ‚Hauses der Religionen’ mit einbezog. Ihren Planern ist es zu verdan-
ken, dass der gesamte Gebäudebereich ‚Haus der Religionen’ von der unteren
Gebäudeebene, in dem heute der Supermarkt untergebracht ist, auf die obere Ebene
der Freiburgstrasse mit der direkten Verbindung zu den Tramlinien und dem öffent-
lichen Leben der Stadt gehoben wurde. Allerdings hatte das zunächst den Wermuts-
tropfen, dass entlang der Freiburgstrasse, über die sich heute die Glasfassade des
Hauses der Religionen hin erstreckt, eine Ladenzeile realisiert werden sollte. Ein ‚Haus
der Religionen’ hätte demnach nur dahinter und in einem oberen Stockwerk Platz ge-
funden. Unter diesen Umständen wäre es natürlich ausserordentlich schwierig gewor-
den, einem wie auch immer so versteckten ‚Haus der Religionen’ Sakralität zu
verleihen. Dennoch versuchten wir es, wie die Entwürfe von Hanspeter Bisig zeigen,
die für das Flachdach oder als
Skulpturen für den Platz vor den
Läden gedacht waren.

Als endlich die ganze obere Ebe-
ne für das ‚Haus der Religionen’
zur Verfügung
stand, blieb doch
der Grundgedan-
ke der Ladenzeile
erhalten. Die Ar-
chitekten ver-
legten nämlich
den Hindutempel
und die Moschee
auf eine zweite, innere Linie und setzten die grossflächige Glasfassade davor. Das
führte zu intensiven Diskussionen, besonders mit der Delegation der Hindugemein-
schaft. Sie wollten sowohl ihren Turm, als auch die der Freiburgstrasse zugewandte
Seite des Tempels sichtbar in die Stadt hineinstellen. Der Verein unterstützte ihr Anlie-
gen unter Gleichbehandlung für den Bereich der Moschee und der anderen Religions-
gemeinschaften, suchte nach Ansätzen für eine „gemeinsame Architektursprache“.
Die Architekten und Planer ihrerseits verwiesen auf die notwendige gestalterische Ein-
heitlichkeit des Gesamtgebäudes. Zu diesem Zeitpunkt, Ende 2009, war sowohl der
Erstellung des Gesamtgebäudes als auch der Bau des ‚Hauses der Religionen’ sehr
fraglich geworden. Mögliche Nutzerinnen und Investoren sollten keinesfalls abge-
schreckt werden. Dann kam im November 2009 noch die Verfassungs-Abstimmung
über das Verbot von Minaretten hinzu, die jeglichen kreativen Gedanken um eine mu-
tige Gestaltung der Fassade eines ‚Hauses der Religionen’ schon im Ansatz erstickte.
Es blieb das Versprechen, mit grösstmöglicher Transparenz der Glasfassade die be-
sonderen baulichen Auftritte der Religionen sichtbar zu machen.

Erst nach Spatenstich und Grundsteinlegung, inmitten der Realisierung des Gebäu-
des, wurde uns bewusstgemacht, welchen Effekt die Dreifachverglasung auf die Sicht-
barkeit von Tempel und Moschee habe würde. Da aus bautechnischen Gründen auch
eine Sonnenschutzfolie in das Glas eingearbeitet werden musste, kann man nun bei



Tageslicht alles auf dem Glas erkennen, den wolkenreichen oder blauen Himmel, die
schönen Bürgerhäuser auf der gegenüberliegenden Strassenseite, das Tram natürlich
oder die Verdoppelung der über das Gebäude hinwegziehenden Autobahn – nur fast
nichts von einem ‚Haus der Religionen’. Einzig der das Gebäude überragende Ab-
schluss des Hinduturms lässt fragen, was da wohl sei. Da man die eigentliche Ent-
sprechung, den Aufbau über der Moschee, erst nach dem dritten Blick erkennt, wäre
an diesem Punkt eigentlich festzuhalten, dass der weite Mantel des Zentrums Europa-
platz ein ‚Haus der Religionen’ vollständig verschluckt und unsichtbar gemacht hat.

Der Verein hat im Sommer 2012 eine „Fassadengruppe“ eingesetzt, zu der Nika Spalin-
ger, Dozentin für Design und Kunst (im öffentlichen Raum) der Hochschule Luzern
und Hanspeter Bisig aus Sursee, der unseren grafischen Auftritt seit Vereinsgründung
begleitet, gehörten. Es fand eine intensive Auseinandersetzung mit der Beschaffenheit
des Glases und um den noch verbliebenen Gestaltungsspielraum bezüglich der Fassa-
de statt. Daraus entwickelte Nika Spalinger die „Tür und Tor“-Idee für eine Ornament-
Gestaltung der Glasflächen. Die Türen sollten den Zugangsbereich zu Moschee und

Tempel betonen, während das Tor den Fokus auf den Dialogbereich mit den weiteren
bauseitig beteiligten Religionsgemeinschaften (Kirche, Dergah und buddh. Zentrum)
legen sollte. Als farbliches Element nahm man den Bronze-Ton der Fenster- und Ge-
bäuderahmen auf und Hanspeter Bisig ergänzte dies durch die skulpturenhaften vier
Meter hohen Stelen für den Vorplatz mit den Inschriften ‚Haus der Religionen’ und ‚Di-
alog der Kulturen’. Der Torgedanke wurde auch für die Bahnseite verwendet, wobei
gegenwärtig hier noch die „Tür“-Elemente fehlen.

Die vielen fotografischen Belege zeigen nun, dass sich das ‚Haus der Religionen’ doch
deutlich von einem Versicherungs- oder Bankgebäude abhebt, auch wenn hinter den
„Türen“ nur bei besonderen, meist nächtlichen, Lichtverhältnissen die Moschee oder
der Tempel auch in den öffentlichen Raum hinaustreten kann. Mit den Stelen und der
grossflächigen Ornamentik hat ausgerechnet der als „neutral“ gedachte Dialogbereich
eine sakrale Würde erhalten, hier spielen die Ornamente mit Licht und Schatten nach
Innen und Aussen und schaffen so immer neue Stimmungen. Dabei wirken sie nicht
eingrenzend oder gitterhaft, lassen vielmehr spielen und suchen nach Sonne und
Licht, Form und Gestalt, Konkretheit und Abstraktion.



Dabei schliesst sich ein weiterer interessanter Kreis. Für unser erstes ‚Fête KultuRel’
im Mai 2002 hat Hanspeter Bisig mit uns eine Reihe von Plakatentwürfen diskutiert.
Wir entschieden uns schliesslich für das inzwischen sehr weit beachtete Plakat mit
den vielen kleinen Symbolen aus allen Kulturen und Religionen. Wir mussten davon
Nachdrucke anfertigen, es entstanden Postkarten und Poster. Das Plakat ist zu einem
ganz besonderen Schmuckstück geworden.

Wir mussten uns dafür aber auch oft rechtfertigen. Uns wurde auf den Zahn gefühlte,
weshalb dieses Symbol enthalten ist und jenes andere nicht. Wir wurden über Bedeu-

tungen aufgeklärt und erhielten ganze Vermisstenanzeigen von Menschengruppen,
weil sie sich mit ihrem Symbol auf dem Plakat nicht wiedererkannten. In ihrer Anord-
nung, in ihrer Struktur und in ihrer Aussage nimmt nun die Ornamentik die Grundidee
dieses Posters auf ohne dass sich damit eine klare Deutung verbindet. Kaum ein ein-
zelnes Ornament wiederholt sich, man wird nicht fertig mit suchen und finden, ent-
deckt immer neue Formen, verliert und findet sich auf einer Spielwiese des Lebens.
Darum ging es uns am Anfang des Projektes ‚Haus der Religionen’ und darum geht es
auch jetzt, wenn Menschen dieses Gebäude am Europaplatz betreten – und noch
mehr, wenn sie es danach verlassen – dass sie sich selbst in der Vielfalt dieses Wun-
ders Leben entdecken, finden und dazu beitragen, dass dieser manchmal verwun-
schene Garten Erde schon an unserer Haustür zum Blühen kommt.





Der eigentliche „Europaplatz“, das Gelände unterhalb des Autobahnviadukts, liegt auf
städtischem Grund und wurde von der Stadt bereits vor 1996 so benannt. Ein Pla-
nungskredit von 290‘000 Franken und die Ausführungskosten seiner Neugestaltung
von 3,25 Million Franken wurden von der Stadt aufgebracht. Obwohl dieser Platz bei
der Planung des ‚Hauses der Religionen’ immer eine wichtige Rolle spielte, wurde der
Verein ‚Haus der Religionen’ bei der konkreten Planung nicht einbezogen. Er erhielt
erst im Zuge des Baubewilligungsverfahrens Kenntnis davon. Nach Gesprächen mit
dem Stadtpräsidenten, vermittelt durch die Stiftung Europaplatz, konnte noch ein Nut-
zungsrecht für Anlässe des Vereins ‚Haus der Religionen’ und seiner Partnerinnen
ausgehandelt werden. Auf weitere Bedürfnisse, etwa Grünbereiche oder Infrastruktur-
massnahmen für Anlässe und Spielflächen, wurde nicht mehr eingegangen.

Aus meiner Sicht sind es wenigstens drei Themen, die man im Auge behalten sollte,
um bei sich bietenden Gelegenheiten Optimierungen zu erreichen:

§ Die . Das liegt wohl einerseits
daran, dass eine Wahrnehmung, etwa im vorbeifahrenden Zug, sehr begrenzt
ist, anderseits die „Tor- (oder Fenster-)“ Entsprechung fehlt. Auch wenn man
auf den Gleisen steht, ist es nicht so einfach zu verstehen, was hier dargestellt
sein soll, zumal das intransparente Glas eine auch hier eher abschottende Wir-
kung hat.

§ Von der Freiburgstrasse her sollte man darauf achten, dass bald eine

 hergestellt wird. Es würde sich hier natürlich nicht um ein Minarett
handeln, sondern um den würdigen Abschluss des Gebetsraumes, der häufig
durch eine Kuppel erhöht und mit einem weithin sichtbaren Halbmond gestal-
tet wird.

§ , auf seine eigentliche Fläche unterhalb der Au-
tobahn bezogen, . Es sollte mit den Partnerinnen des Zen-
trums Europaplatz, mit den Quartiervereinen und natürlich mit der Stadt
Gespräche angeregt werden, um die Situation zu verbessern. Als Ausgangs-
punkt der Überlegungen könnte sich die grosse Treppe im Abgang von der Frei-
burgstrasse anbieten, die sich immerhin bei einigen Veranstaltungen schon
bewährt hat. Eine bühnenartige Fläche rund um die nächststehende Säule (die
dort bestehenden Stufen deutlich erweiternd) und natürlich die neue Diskussi-
on um sehr viele verworfene oder nie ins Spiel gebrachte Ideen, könnten den
Platz entwickeln helfen.

Siehe auch: Kunst und Kirche, Multireligiöse Gebetsräume Nr. 2/2010
haus-der-religionen.ch/assets/files/100429_kunstundkirche_hdr_sm.pdf
Noch ohne Gestalt haus-der-religionen.ch/assets/files/150110_derbund.pdf

Bilder links:
Situation Fassade Bahnseite
Europaplatz mit Aufgang zur Freiburgstrasse
Haus der Religionen mit Collage Kuppelabschluss Moschee
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Von David Leutwyler hatte ich die schöne Aufga-
be erhalten, die ‚Fassadenkommission’ zu einer
abschliessenden Begehung und kritisch-festli-
chen Würdigung ihrer Arbeit einzuladen. Sie
hatten den langen Weg mitbestritten und mitge-
staltet, der heute den öffentlichen Auftritt des
Hauses der Religionen im Baukörper des Zen-
trums am Europaplatz bestimmt. Natürlich war
das Ergebnis nicht ohne die Mitwirkung von Stif-
tung, Architekten, Technikern und Bauherr-
schaft möglich, um das Ergebnis aus Sicht des
Vereins Haus der Religionen her zu betonen,
wurde von dieser erweiterten Runde abgesehen.

Teilgenommen haben: Gerda Hauck, David Leut-
wyler, Marco Röss, Nika Spalinger, Hanspeter
Bisig, Judith Rüegger, Hartmut Haas; als Gäste
Elaham Manea und Silvia Henke; entschuldigt
hatte sich Daria Tchapanova

Nach einer Einführung in die Baugeschichte mit
Fokus ‚Fassade’ erfolgte die Besichtigung mit
den Schwerpunkten Bahnseite, Europaplatz und
Freiburgerstrasse. Nach dem gemeinsamen Mit-
tagessen ergab die Auswertung:

Grundsätzlich dürfen wir mit dem Ergebnis der
Fassadengestaltung des Bereichs ‚Haus der Re-
ligionen - Dialog der Kulturen’ zufrieden sein.
Dies insbesondere eingedenk aller Schwierig-
keiten und der eher bescheidenen Mittel, die für
die Gestaltung zur Verfügung standen. Hervorge-
hoben wurde die technische Unterstützung
durch den Bauverantwortlichen der Stiftung, Mi-
ke Anthamatten und des Büro Bauart Archi-
tekten mit Stefan Graf bei der Umsetzung der von
Nika Spalinger und Daria Tchapanova entwickel-
ten Tür und Tor-Ornamentik. Diese überzeugt,
auch wenn das spiegelnde Glas die eigentliche
Wirkung - Transparenz zu den religiösen Berei-
chen, Markierung des Bereiches ‚Dialog’ deut-
lich abschwächt. Die Einbringung der
Ornamentik in die Glasschichten sichert eine fixe
Verbindung zur Gebäudehülle, wirkt von aussen
her als ‚Hingucker’ und gibt von innen her, auch
im Spiel von Schatten und Licht, den Räumen
eine festliche Note. Im Detail haben wir festge-
stellt:

 Verstärkt und markiert
durch die Stelen erhält die Fassade Zentrierung
und Tiefe. Sobald das an den Stelen vorgesehene
Licht installiert ist, wird das auch in der Dämme-
rung und in den Abendstunden sichtbar. Es soll-
te Sorge darauf verwendet werden, dass der
Vorplatz seinen einladenden Charakter nicht da-
durch verliert, dass man allzu viele Gegenstände
(einschliesslich Autos) vor dem Haus positio-

niert. Eine am/im Boden sichtbare Wegleitung
zu den drei Eingängen würde die Orientierung
vereinfachen. Unverständlich bleiben die
schlecht sichtbar gemachten, Unfälle provo-
zierenden Absätze des Treppenaufgangs.

Auffällig sei natürlich das Ungleichgewicht zwi-
schen dem aus der Fassade herausragenden,
prächtig gestalteten Hinduturm und dem
schüchternen Deckenabschluss über der Mo-
schee. Eine bauliche Anpassung wäre hier wün-
schenswert.

Im Gegensatz zum Frei-
burgstrasse wirkt die Fassade hier wenig. Diago-
nal auf dem Perron stehend, kann man
eigentlich nur die schwarze Fläche der Fenster-
front erkennen. Nur wer unmittelbar der Orna-
mentik gegenübersteht, wird angeregt, über den
besonderen Charakter dieses Hausteils nachzu-
denken. Nur bei sehr guter Innenbeleuchtung -
und vorausgesetzt, dass die Lamellen im Bereich
Kirche nicht geschlossen sind - lässt sich etwas
von den sakralen Räumen nach aussen trans-
portieren. Aus den vorbeifahrenden Zügen her-
aus ist nichts als die Fensterfront eines
Vorstadtgebäudes zu erkennen. Es wäre daher
sehr zu wünschen, dass der Passanten Blick auf
ein ‚weltweit einzigartiges Projekt’ doch noch
angemessen gelenkt werden kann. Hanspeter
Bisig hat Vorschläge erarbeitet, deren Umset-
zung intensiv geprüft werden sollte.

 Wo ist denn da ein Platz? So lautete
der Eingangskommentar von Silva Henke (Prof.
Design und Kunst Uni Luzern), die noch nicht
realisierte hatte, dass die Gestaltung des Euro-
paplatzes auf städtischem Gelände mit sehr viel
Aufwand und Mitteln von den Behörden und mit
dem Segen des Stadtrates veranlasst worden
war. Die triste Fläche verbreite immerhin nachts
ihren Reiz, wenn die Träger der Autobahn zu
Lichtsäulen werden. Aber das Kopfschütteln
überwiegt, es wird neben einer klareren Begren-
zung des eigentlichten Platzes zum Verweilen
einladende gestalterische Elemente vermisst. Es
wird sicher zu begrüssen sein, wenn die Anwoh-
nerinnen, die Quartierkommissionen, und natür-
lich der ‚Verein Haus der Religionen’ nochmals
bei der Stadt vorstellig werden, um der Idee
Europa in der Stadt Bern doch ein wenig mehr
Lebendigkeit einzuhauchen.

Neben der Bewertung des äusseren baulichen
Kleides auf seine öffentliche Wirkung hin betont
Silvia Henke die Bedeutung der weiteren inhalt-
lichen Öffentlichkeitsarbeit. Dieser sei als Dauer-
aufgabe grosses Gewicht beizumessen.

Haus der Religionen - Dialog der Kulturen
Europaplatz 3008 Bern Tel +41 31 380 5100


