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Siebzehn Jahre dauerte die Umsetzung einer ausser-
gewöhnlichen Idee. Gerda Hauck hievt Multikulti 
auf ein neues Niveau.

 «Es gibt noch immer Kritiker. Die EDU zum Beispiel wirft 
uns vor, ein Birchermüesli zu machen, obschon es doch nur 
einen Gott gäbe. Die Freidenker hingegen finden es unerhört, 
dass der Staat in ein religiöses Projekt involviert ist. Dabei ist 
das ‹Haus der Religionen› ein gesellschaftspolitisches Kultur- 
und Friedensprojekt. Der Zweck hinter der Idee: ein Modell 
für ein vereinfachtes Zusammenleben schaffen. Mir geht es 
dabei um die Umsetzung der Verfassung: gleicher Zugang, 
gleiche Chancen.

Als ich das erste Mal von der Idee eines Hauses hörte, 
das verschiedene Religionsgruppen und einen Dialogbe-
reich beherbergt, war mir klar: das kommt zustande. Das, 
obschon die konkrete Umsetzung noch Lichtjahre entfernt 
schien. Vielleicht weil die Idee nicht von frommen Menschen 
stammt. Unter Christian Jaquet, Professor an der Hochschule 
der Künste in Bern, entstand 1998 eine Stadtentwicklungs-
studie mit dem Namen «Ohne Grund geht niemand nach 
Bümpliz». Ein Fazit der Studie war: Wenn sich die Stadt Bern 
zeitgemäss entwickeln will, braucht es würdige Räume für 
Zugewanderte. Der Runde Tisch der Religionen nahm das 
Thema auf, und als schliesslich die Herrnhuter Brüderge-
meinde um Pfarrer Hartmut Haas einstieg, gewann die Idee 
an Triebkraft und finanzieller Unterstützung. Aus der Idee 
wurde im Jahr 2000 ein Verein – und ich eines seiner Mit-
glieder. Ebenso Marco Ryter, der gratis zwei Jahre mit seinem 
Architekturbüro wichtige Etappen erarbeitet hatte. Das Pro-
jekt wurde mit so viel Elan vorangetrieben, dass schon bald 
Standorte gesucht werden konnten. 2006 offerierte die Stadt 
Bern deren sechs, aus welchen der Verein das Grundstück am 
Europaplatz aussuchte. Das Stadtparlament beschloss darauf 
hin, das Grundstück im Baurecht zu einem reduzierten Zins 
abzugeben. Alle diese Schritte habe ich damals als erste Inte-
grationsbeauftragte der Stadt Bern eng begleitet. 

Als ich 2007 kurz vor meiner Pensionierung angefragt wur-
de, sagte ich freudig zu. Alles war bis anhin wie am Schnür-
chen gelaufen – bis ich Präsidentin des Vereins wurde. 

An der ersten Vorstandssitzung traten enorme Spannun-
gen innerhalb des Vorstandes zutage, Machtüberlegungen 
torpedierten den konstruktiven Dialog. Ich fragte mich 
schon: «Warum tust du dir das alles an!?» Aber es blieb 
nichts anderes übrig, als die Ärmel hochzukrempeln und 
mit Herzblut einzusteigen. 

Wir haben verschiedene Prozesse aufgegleist, die zur 
Stärkung des gegenseitigen Vertrauens geführt haben. Wir 
haben die Stimmen fairer gewichtet. Bislang hatten einzelne 
Personen stimmenmässig gleich viel Gewicht wie religiöse 
Gemeinschaften. Auch galt es, Minderheiten zu schützen, 
ohne dass sie die Weiterarbeit blockieren konnten. Alle haben 
sich einverstanden erklärt, sich bei einem Konflikt an der 
Lösungssuche zu beteiligen. So banal das klingen mag – es hat 
funktioniert. Ich will aber (noch) keine rosa Wolken malen. 
Es bleibt eine Herausforderung, wenn acht Religionsgruppen 
gemeinsam einen Betrieb führen. Viel gemeinsamen Boden 
haben wir uns durch Diskussionen um die Architektur des 
Hauses erarbeitet. Sollte man zum Beispiel die vorhandenen 
Quadratmeter nach Bedürfnis und Grösse der Gemeinschaft 
verteilen oder sollen alle gleich grosse Räume bekommen? 
Muslime und auch Christen wollen den Raum nach Osten 
gerichtet haben, für andere ist es schwierig, wenn man über 
ihrem geweihten Ort herumläuft. Hindus müssen während 
ihres Jahresfestes einen Ritualwagen um das Gebäude zie-
hen. Auch innerhalb einzelner Religionen musste ein Weg 
gefunden werden: Den christlichen Raum beispielsweise teilen 
sich Reformierte, Katholiken, äthiopische Orthodoxe und die 
Herrnhuter Brüdergemeinde. In der äthiopisch-orthodoxen 
Kirche ist es üblich, einen gegen Osten gerichteten, durch 
eine mit Ikonen geschmückte Wand untertrennten Raum 
zu haben. Andere christliche Gemeinschaften hingegen sind 
klar bilderkritisch. Sie können solchem Brauchtum wenig 
abgewinnen. 

Meine Arbeit ist ein tägliches Lernen und Aushandeln. 
Wenn ich bei den Sikhs, den Buddhisten, Alewiten, Baha’i 
oder einer anderen Gruppe etwas sehe, was ich so nicht ken-
ne, übersetze ich das in meine römisch-katholisch geprägte, 
religiöse Muttersprache. Ich frage mich dann jeweils, wie das 
in meiner Religion ist. Das hat mir über die Jahre kleine und 
grosse Türen geöffnet – es hat mich aber auch katholischer 
gemacht.»

Unter einem Dach
GeschaFFt!

 Gerda Hauk

gerda hauck (70) ist seit sieben Jahren Präsidentin des 
Vereins «Haus der Religionen. Dialog der Kulturen». Seit 
dem 14. Dezember 2014 steht das Haus am Europaplatz 
in Bern Ausserholligen. Das Herzstück des Hauses ist der 
in der Mitte gelegene, gemeinsame Dialogbereich der 
acht beteiligten Religionsgemeinschaften, um den herum 
sich fünf Kultusräume gruppieren. Der Verein organisiert 
monatlich mehrere Anlässe: Referate, Ausflüge, Führun-
gen, Filmabende, Meditationen, Gebete und mehr, welche 
Menschen zusammenbringen und Einblicke in verschiede-
ne religiöse Traditionen geben.
Informationen und Agenda: www.haus-der-religionen.ch
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