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Wie	  es	  dazu	  kam	  

	  

Das	  Projekt	  entstand	  anfangs	  Dezember	  2001.	  Der	  Auslöser	  war	  9-‐11.	  Ich	  machte	  eine	  

Arbeitspause	  und	  schaltete	  den	  Fernseher	  ein.	  Da	  lief	  die	  Live-‐Übertragung.	  Jeder	  

Mensch	  hat	  das	  auf	  seine	  Weise	  erlebt.	  Für	  mich	  persönlich	  war	  es	  ein	  ziemliches	  

Kontrastprogramm,	  arbeiteten	  wir	  doch	  gerade	  im	  Atelier	  nach	  allen	  Regeln	  der	  Kunst	  

und	  mit	  einfühlsamem	  Engagement	  an	  einem	  gestalterischen	  Konzept	  mit	  

wunderschönem	  Stadtmobiliar	  zur	  ästhetischen	  und	  erlebnismässigen	  Aufwertung	  des	  

öffentlichen	  Raumes	  einer	  Stadt	  in	  der	  Schweiz.	  Und	  da	  flogen	  nun	  mit	  Menschen	  

besetzte	  Flugzeuge	  als	  Bomben	  in	  Häuser	  und	  verwandelten	  diese	  in	  Schutt	  und	  Asche.	  	  

	  

Natürlich	  hat	  mich,	  wie	  jeden	  von	  uns,	  das,	  was	  da	  geschah,	  innerlich	  aufgewühlt.	  Ich	  

beschäftigte	  mich	  während	  Monaten	  damit.	  Als	  sich	  die	  Emotionen	  etwas	  beruhigt	  

hatten	  und	  das	  Denken	  etwas	  klarer	  wurde,	  kam	  in	  mir	  die	  Frage	  auf,	  wie	  ich	  als	  

Architekt	  das,	  was	  da	  geschehen	  war	  und	  was	  es	  in	  mir	  bewirkte,	  in	  einem	  Entwurf	  

verarbeiten	  könnte.	  Es	  entstand	  die	  Idee,	  ein	  Bauwerk	  zu	  entwerfen,	  dessen	  einzige	  

Funktion	  darin	  besteht,	  die	  Menschheit	  daran	  zu	  erinnern,	  dass	  „Weltfrieden“	  ihr	  

eigentliches	  Ziel	  ist.	  	  

	  	  

Bedeutung	  der	  Bezeichnung	  

	  

Ich	  möchte	  anmerken,	  dass	  ich	  zu	  dieser	  Zeit	  nicht	  an	  eine	  konkrete	  Realisierung	  dachte.	  

Der	  Entwurf	  war	  und	  ist	  auch	  nicht	  für	  Ground	  Zero	  gedacht.	  Es	  ging	  mir	  nur	  darum,	  

herauszufinden,	  welche	  Gestalt,	  welche	  Dimension,	  welche	  Räume	  ein	  Bauwerk	  hat,	  das	  

eben	  allein	  der	  Funktion	  dient,	  die	  Menschheit	  daran	  zu	  erinnern,	  dass	  „Weltfrieden“	  ihr	  

eigentliches	  Ziel	  ist.	  Allein	  aus	  der	  Zielsetzung	  war	  abzusehen,	  dass	  das	  Bauwerk	  

Zeichencharakter	  haben	  würde,	  eine	  Art	  „Wegmarke“	  wäre	  hin	  zum	  Ziel	  „Weltfrieden“.	  

Und	  es	  war	  auch	  abzusehen,	  dass	  es,	  wenn	  es	  sinngemäss	  gelungen	  wäre,	  entsprechend	  

der	  „monumentalen“	  Bedeutung	  von	  „Weltfrieden“	  eine	  „monumentale“	  Wirkung	  und	  

Ausstrahlung	  haben	  würde.	  Da	  Begriffe	  wie	  „monumental“	  und	  „Wegmarke“,	  die	  mir	  

stimmig	  erschienen	  die	  aber	  bei	  vielen	  Mitmenschen	  Haarsträuben	  bewirken,	  schaute	  

ich	  kurz	  im	  Internet	  nach,	  was	  sie	  aus	  rein	  sachlicher	  Sicht	  bedeuten:	  
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Wegmarke?	  

	  

„Der	  Begriff	  Wegmarke	  stammt	  aus	  der	  Luft-‐	  und	  Schifffahrt.	  Er	  bezeichnet	  ein	  bauliches	  

Zeichen	  (z.	  B.	  einen	  Leuchtturm)	  oder	  ein	  anderes	  auffälliges,	  meist	  weithin	  sichtbares	  

Objekt.	  (...)	  Darüber	  hinaus	  können	  Wegmarken	  zu	  Wahrzeichen	  werden.	  (...)	  Wahr-‐

zeichen	  sind	  Sehenswürdigkeiten,	  die	  sich	  über	  eine	  Stadt,	  über	  ein	  Land,	  über	  einen	  

Kontinent	  erheben.“	  (Wikipedia)	  

	  

Somit	  ist	  die	  Verwendung	  des	  Begriffs	  „Wegmarke“	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  Projekt	  

Monument	  of	  Peace	  stimmig.	  Es	  will	  dem	  Menschen	  zu	  seiner	  Orientierung	  (Richtung	  

Weltfrieden)	  dienen.	  Und	  es	  kann	  durchaus	  zum	  Wahrzeichen	  (Weltfrieden	  als	  globales	  

Anliegen)	  werden.	  

	  

Monument?	  

	  

„Als	  Monument	  lässt	  sich	  allgemein	  jedes	  monumentale	  Erinnerungszeichen	  verstehen,	  

vom	  aufgeworfenen	  Hügel	  (beispielsweise	  Tumulus)	  oder	  Stein	  (Megalith,	  Monolith	  

oder	  Menhir)	  bis	  zum	  vollendeten	  Kunstwerk.	  Ein	  Beispiel	  hierfür	  ist	  Stonehenge.“	  

(Wikipedia)	  Synonyme	  für	  monumental	  sind	  „enorm,	  gewaltig,	  gigantisch,	  imposant,	  

kolossal,	  mächtig,	  massig,	  wuchtig.“	  (Duden)	  

	  

Anmerkung:	  Die	  Synonyme	  können	  in	  quantitativer	  (messbarer)	  wie	  qualitativer	  

(emotional	  erfahrbarer)	  Hinsicht	  verstanden	  werden.	  Auch	  ein	  in	  seinen	  Abmessungen	  

eher	  bescheidenes	  Bauwerk	  (wie	  das	  Monument	  of	  Peace)	  kann	  durch	  zum	  Ausdruck	  

gebrachte	  starke	  innere	  Werte	  durchaus	  überwältigend	  wirken.	  	  

	  

Das	  Entwurfsvorgehen	  

	  

Die	  Aufgabe,	  die	  ich	  mir	  stellte,	  lautete	  also,	  ein	  bauliches	  Zeichen,	  eine	  „Marke“	  zu	  

entwerfen,	  die	  an	  das	  Ziel	  „Weltfrieden“	  erinnert	  und	  die	  in	  gewisser	  Weise	  den	  Weg	  zu	  

diesem	  Ziel	  weist.	  Ein	  Bauwerk,	  das	  als	  „Instrument“	  zwar	  nicht	  aus	  sich	  heraus	  ohne	  

des	  Menschen	  Zutun	  „Weltfrieden“	  schafft,	  sondern	  ein	  bauliches	  „Instrument“	  mit	  der	  	  
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einzigen	  Funktion,	  durch	  sein	  Erinnern	  oder	  Erleben	  im	  Besucher	  /	  in	  der	  Besucherin	  

die	  seelisch-‐geistige	  Befindlichkeit	  zu	  bewirken,	  die	  Frieden	  erfahrbar	  macht.	  

	  

Frage	  an	  die	  Seele	  

	  

Da	  ich	  nun	  wirklich	  keine	  Ahnung	  hatte,	  wie	  ein	  solches	  Bauwerk	  aussehen	  mag,	  ging	  ich	  

beim	  Entwerfen	  so	  vor,	  dass	  ich	  versuchte,	  meine	  persönliche	  innere	  Betroffenheit	  zu	  

vertiefen.	  Ich	  befragte	  meine	  Seele,	  die	  sich	  ja	  grundsätzlich	  oder	  im	  Wesentlichen	  nicht	  

von	  anderen	  unterscheidet,	  was	  die	  Absenz	  von	  Frieden	  in	  ihr	  bewirkt.	  Die	  Antwort	  war:	  	  

	  

„Schmerz“.	  	  

	  

Je	  nachdem,	  wie	  weit	  ich	  mich	  einliess,	  war	  es	  schliesslich	  ein	  unsäglicher	  Schmerz	  aus	  

Trauer,	  Hilflosigkeit,	  Ohnmacht,	  Wut,	  Angst,	  Resignation.	  Ich	  sagte	  zu	  meiner	  Seele:	  	  

	  

„Du	  weisst,	  ich	  bin	  Architekt,	  ich	  möchte	  ein	  Bauwerk	  entwerfen,	  das	  deine	  Schmerzen	  

heilt.	  Nur	  du	  weisst,	  wie	  das	  aussieht,	  wie	  das	  sein	  soll.	  Lass	  es	  mich	  bitte	  wissen,	  ich	  

möchte	  das	  gerne	  aufzeichnen.“	  Es	  vergingen	  mehrere	  Wochen.	  Es	  galt	  während	  dieser	  

Zeit	  den	  Schmerz	  durchzuleiden	  und	  immer	  wieder	  die	  Frage	  zu	  stellen:	  „Wie	  sieht	  ein	  

Bauwerk	  aus,	  das	  tiefen	  seelischen	  Schmerz	  lindern,	  heilen	  kann?“	  

	  

Dialog	  mit	  dem	  Unbewussten	  

	  

Ich	  möchte	  anmerken,	  dass	  das	  Unbewusste	  selbst	  mich	  auf	  diese	  Art	  des	  Entwerfens	  

aufmerksam	  machte.	  Es	  war	  vor	  vielen	  Jahren	  als	  ich	  bei	  einem	  Entwurf	  im	  Rahmen	  

eines	  städtebaulichen	  Ideen-‐Wettbewerbes	  nicht	  mehr	  weiter	  wusste.	  Entnervt	  und	  

müde	  legte	  ich	  mich	  für	  ein	  paar	  Stunden	  Schlaf	  hin	  und	  da	  träumte	  mir	  die	  Lösung	  (das	  

Projekt	  erhielt	  unter	  60	  Teilnehmenden	  den	  2.	  Preis).	  

	  

Nun	  befragte	  ich	  also	  wieder	  mein	  Unbewusstes	  und	  nach	  einiger	  Zeit	  spürte	  ich,	  dass	  

sich	  eine	  Antwort	  anbahnte.	  Das	  war	  für	  mich	  der	  Zeitpunkt,	  mich	  zurückzuziehen,	  

möglichst	  alle	  Nebengeräusche	  des	  Bewusstseins	  auszuschalten	  und	  mich	  in	  eine	  Art	  	  
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meditative	  Trance	  zu	  begeben.	  In	  diesem	  Zustand	  ist	  die	  Wahrnehmung	  glasklar	  und	  es	  

entsteht	  die	  Möglichkeit	  eines	  „Dialogs“	  zwischen	  dem	  fokussierten,	  bewusst	  

reflektierenden	  Ich	  und	  der	  Quelle	  der	  Kreativität	  im	  Unbewussten.	  Es	  ist	  nämlich	  sie,	  

diese	  Quelle,	  die	  sich	  nun	  eine	  ganze	  Zeit	  mit	  meiner	  Frage	  beschäftigt	  hatte	  und	  

offenbar	  eine	  Lösung	  gefunden	  hatte.	  	  

	  

Zugegeben,	  diese	  Art	  des	  Entwerfens	  braucht	  etwas	  Übung.	  Aber	  Sie	  können	  sich	  den	  

Vorgang	  an	  folgendem	  Beispiel	  vorstellen.	  Sie	  befinden	  sich	  auf	  einer	  Wanderung	  in	  

einer	  wunderschönen	  Berglandschaft.	  In	  der	  Richtung,	  in	  der	  Sie	  gehen,	  wird	  es	  neblig,	  

ja	  wie	  Sie	  näher	  kommen,	  stehen	  Sie	  vor	  einer	  veritablen	  Nebelwand.	  Ihr	  Magen	  knurrt	  

und	  Sie	  sehen	  z.	  B.	  ein	  Bier	  und	  eine	  Wurst	  oder	  einen	  Kaffee	  und	  ein	  Stück	  Kuchen	  vor	  

Ihrem	  geistigen	  Auge.	  Sie	  wissen,	  da	  vorn	  im	  Nebel	  hat	  es	  eine	  gemütliche	  Taverne.	  Aber	  

der	  Nebel	  ist	  so	  dicht,	  dass	  die	  Gefahr	  besteht,	  sich	  zu	  verirren,	  und	  Sie	  wünschen	  mit	  

ehrlicher	  Absicht,	  „wenn	  bloss	  dieser	  Nebel	  etwas	  lichter	  würde“.	  Der	  Nebel	  wird	  zu	  

Ihrer	  Überraschung	  etwas	  durchsichtiger.	  Es	  erscheint	  nun	  ein	  Objekt,	  ein	  Baum,	  ein	  

Stall,	  ein	  grosser	  Felsbrocken	  oder	  eine	  Kuh.	  Enttäuscht	  und	  vielleicht	  etwas	  verärgert	  	  

rufen	  Sie	  dem	  Nebel	  zu:	  „Ja	  wo	  ist	  denn	  bloss	  meine	  Taverne?“	  Der	  Nebel	  spürt,	  weiss,	  

dass	  Sie	  im	  Grunde	  ein	  liebenswerter	  Mensch	  sind,	  und	  geht	  sofort	  auf	  Ihre	  Frage	  ein.	  

Der	  Nebel	  lichtet	  sich	  und	  Sie	  sehen	  am	  gegenüberliegenden	  Rand	  das	  Holzhaus,	  in	  dem	  

die	  besagte	  Taverne	  ist.	  	  

	  

Nun	  sass	  ich	  also	  da	  und	  schaute	  in	  den	  „Nebel“.	  Nach	  einer	  Zeit	  löste	  sich	  aus	  ihm	  eine	  

grosse,	  märchenhaft	  anmutende	  Gestalt.	  Ein	  Mann	  mit	  schwarzen,	  offenen,	  langen	  

Haaren,	  die	  im	  Wind	  wallten	  wie	  sein	  riesiger	  Bart.	  Sein	  entspanntes,	  wohlwollendes	  

Gesicht	  verriet,	  dass	  er	  allem	  Musischen	  und	  aller	  Liebe	  zugetan	  ist.	  Seine	  Augen	  waren	  

wie	  meerblaue	  Diamanten	  und	  wenn	  man	  in	  sie	  schaute,	  führten	  sie	  in	  geheimnisvolle	  

Tiefen.	  Die	  Gestalt	  hatte	  seinen	  imposanten	  Körper	  mit	  blau-‐grün	  schillernden	  Tüchern	  

umschlungen.	  Er	  ging	  barfuss.	  	  

	  

Mit	  seinem	  Erscheinen	  füllte	  sich	  der	  ganze	  Raum	  mit	  Wärme	  und	  einer	  sagenhaften	  

Ruhe.	  Er	  kam	  direkt	  auf	  mich	  zu.	  In	  der	  einen	  Hand	  hielt	  er	  einen	  baumhohen	  Stab	  aus	  

Holz,	  auf	  dem	  oben	  ein	  Dreizack	  aus	  Metall	  befestigt	  war.	  In	  der	  anderen	  trug	  er	  ein	  
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kleines	  Kistlein,	  ein	  Kubus,	  vielleicht	  18x18x18	  cm	  gross.	  	  

	  

Ich	  wusste	  nichts	  anderes	  zu	  tun,	  als	  mich	  vor	  dieser	  Erscheinung	  zu	  verbeugen.	  Ich	  

berührte	  mit	  meiner	  Stirn	  das	  feuchte	  Gras	  und	  spürte,	  dass	  er	  vor	  mir	  stehen	  blieb.	  So	  

richtete	  ich	  mich	  auf	  und	  schaute	  zu	  ihm	  auf.	  Er	  sagte	  nichts.	  Er	  hielt	  mir	  einfach	  das	  

Kistlein	  entgegen,	  so,	  dass	  ich	  wusste,	  dass	  ich	  es	  nehmen	  sollte.	  	  

	  

Noch	  bevor	  ich	  auch	  nur	  ein	  Wort	  des	  Dankes	  sagen	  konnte,	  löste	  sich	  die	  Gestalt	  auf,	  

wurde	  Nebel,	  ging	  im	  Nebel	  auf	  und	  verschwand	  in	  ihm.	  	  

	  

Ja	  -‐	  Sie	  haben	  es	  erraten:	  Im	  Kistlein	  befand	  sich	  als	  Entwurf	  das	  Modell	  vom	  Monument	  

of	  Peace:	  	  

	  

	  
	  

	  

Der	  Entwurf	  

	  

Da	  (in	  psychologischer	  Sprache)	  der	  Entwurf	  als	  Antwort	  auf	  meine	  bewusst	  gestellte	  

Frage	  aus	  den	  tiefen	  des	  kollektiven	  Unbewussten	  kam	  (und	  mit	  mir	  persönlich	  

eigentlich	  nichts	  zu	  tun	  hat),	  wird	  der	  Entwurf,	  als	  Bauwerk	  umgesetzt,	  zum	  baulichen	  

Ausdruck	  jener	  tiefen	  archetypischen	  Ebene	  der	  menschlichen	  Seele,	  welche	  die	  

gesamte	  Menschheit	  miteinander	  verbindet.	  	  
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Unabhängig	  von	  Hautfarbe,	  Abstammung,	  sozialem	  Status,	  Weltanschauung,	  Glaubens-‐

richtung	  -‐	  auf	  dieser	  Ebene	  sind	  das	  Erleben,	  das	  Spüren	  und	  das	  Erfahren	  von	  „Frieden“	  

bei	  allen	  Menschen	  gleich.	  Aufgrund	  der	  besonderen	  Fragestellung;	  „Wie	  sieht	  ein	  

Bauwerk	  aus,	  das	  tiefen	  seelischen	  Schmerz	  lindern,	  heilen	  kann?“	  und	  der	  besonderen	  

Art	  von	  deren	  Beantwortung	  zeigt	  das	  Modell	  Monument	  of	  Peace	  bezüglich	  Funktion	  

und	  Gestalt	  einen	  neuen	  architektonischen	  Archetyp.	  	  

	  

Symbolik	  des	  Grundrisses	  

	  

Der	  Entwurf	  des	  Monument	  of	  Peace	  zeigt	  im	  Grundriss	  einen	  Kreis.	  Der	  Kreis	  als	  

Symbol	  steht	  für	  Ganzheit,	  Einheit,	  Ausgeglichenheit	  und	  auch	  für	  Grenze	  und	  Schutz.	  	  

	  

	  
	  

Der	  Kreis	  trennt	  und	  schützt	  das	  Innere,	  das	  „Heilige“,	  vom	  Äusseren,	  dem	  „Profanen“.	  

Deshalb	  zeigt	  das	  Modell	  den	  Kreis	  baulich	  als	  geschlossene	  Wand.	  	  

	  

Der	  Übergang	  für	  die	  Besuchenden	  vom	  Aussen	  ins	  Innen	  geschieht	  an	  vier	  Öffnungen	  in	  

der	  Kreiswand.	  Diese	  vier	  Öffnungen	  sind	  nach	  den	  vier	  Himmelsrichtungen	  aus-‐

gerichtet.	  Dadurch	  erfährt	  der	  Kreis	  und	  mit	  ihm	  das	  Bauwerk	  eine	  „kosmische	  

Verankerung“:	  Sein	  Zentrum	  wird	  so	  zum	  „Nabel	  der	  Welt“.	  Die	  Besuchenden	  können	  

sich	  bis	  zu	  diesem	  Zentrum	  begeben.	  	  
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Alle	  weiteren	  gestalterischen	  Gliederungen	  im	  Grundriss	  beziehen	  sich	  auf	  diese	  über-‐

geordnete	  Struktur	  und	  differenzieren	  sie.	  Wo	  auch	  immer	  sich	  die	  Besuchenden	  im	  

Bauwerk	  Monument	  of	  Peace	  befinden,	  die	  Erfahrung	  des	  Ganzen	  wird	  vom	  Punkt	  in	  der	  

Mitte	  zusammengehalten.	  

	  

	  
	  

Symbolik	  des	  Schnittes	  

	  

Das	  Monument	  of	  Peace	  ist	  auch	  im	  Schnitt	  ein	  Symbol	  für	  Ganzheit.	  Diese	  setzt	  sich	  aus	  

den	  Teilen	  „Himmel”	  (Geist,	  Transzendenz,	  Götter)	  und	  „Erde”	  (Materie,	  Leben,	  

Menschen)	  zusammen.	  Durch	  die	  Vereinigung	  von	  „oben“	  und	  „unten“	  im	  Monument	  of	  

Peace	  wird	  Ganzheit	  aus	  transzendenter	  und	  irdischer	  Wirklichkeit	  erfahrbar.	  	  
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Im	  Monument	  of	  Peace	  haben	  die	  Besuchenden	  Gelegenheit,	  das	  Zusammentreffen	  

dieser	  Gegensätze	  zu	  explorieren.	  Wie	  weiter	  oben	  schon	  angemerkt,	  kann	  das	  blosse	  

Streben	  nur	  nach	  dem	  Lichten	  (und	  dem	  Verdrängen	  des	  Dunklen)	  nicht	  zum	  Ziel	  

(Frieden)	  führen.	  Die	  persönliche	  und	  kollektive	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  Lichten	  

und	  dem	  Dunklen	  ist	  dazu	  unabdingbar.	  

	  

	  
	  

Zentrum:	  Leere	  und	  Resonanzkörper	  

	  

Das	  Verbindende,	  das	  Element,	  das	  sämtliche	  horizontalen	  (Grundriss)	  und	  vertikalen	  

(Schnitt)	  Gegensätzlichkeiten	  fokussiert,	  ist	  die	  Mitte,	  im	  Boden	  baulich	  ein	  „Loch“.	  Die	  

Leere.	  Das	  Nichts.	  Darüber	  ist	  das	  „Gefäss“,	  das	  als	  „Resonanzkörper“	  wirkt	  und	  sowohl	  

„Sender“	  wie	  „Empfänger“	  ist.	  	  

	  

In	  diesem	  „Gefäss“,	  das	  unten	  wie	  oben	  offen	  ist,	  sammeln	  sich	  die	  unausgesprochenen	  

Gedanken,	  Gebete,	  Gefühle	  der	  Anwesenden.	  Diese	  Gedanken,	  Gebete,	  Gefühle	  sind	  

seelisch-‐geistige	  Energien,	  die	  sich	  in	  diesem	  Gefäss	  vernetzen	  und	  dann,	  durch	  die	  

Wirkung	  als	  Resonanzkörper,	  den	  „kosmischen	  Winden“	  übergeben	  werden.	  Diese	  

„kosmischen	  Winde“	  tragen	  die	  hier	  erzeugten	  seelisch-‐geistigen	  Energien	  weiter,	  

sodass	  sie	  sich	  über	  die	  ganze	  Welt	  ausbreiten.	  Andererseits	  sammelt	  das	  „Gefäss“	  auch	  

durch	  die	  „kosmischen	  Winde“	  herangetragene	  „Botschaften“	  und	  gibt	  diese	  an	  die	  

anwesenden	  Menschen	  weiter.	  
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Konzept	  Nutzung	  

	  

Das	  Monument	  of	  Peace	  ist	  an	  sich	  als	  Objekt	  sicher	  sehenswert.	  Aber	  es	  ist	  keine	  

Sehenswürdigkeit	  für	  ein	  blosses	  Sightseeing.	  Es	  bietet	  einen	  Ort,	  wo	  der	  Besucher,	  die	  

Besucherin	  sich	  selbst	  begegnen	  kann.	  Es	  bietet	  Raum	  für	  Andacht,	  Kontemplation	  und	  

Besinnung.	  	  

Durch	  seine	  von	  der	  Quelle	  der	  Kreativität	  im	  Unbewussten	  erzeugte	  Gestalt	  berührt	  es	  

das	  Numinose,	  das	  gestaltlos	  „Göttliche“	  in	  der	  Seele	  jedes	  Menschen.	  	  

	  

Das	  Monument	  of	  Peace	  ist	  also	  kein	  Bauwerk,	  das	  einem	  historischen	  Ereignis,	  einer	  

herausragenden	  Tat,	  einer	  Persönlichkeit,	  einer	  Nation,	  einer	  Religion	  etc.	  gewidmet	  ist.	  

Als	  Wegmarke	  für	  Weltfrieden	  ist	  das	  Monument	  of	  Peace	  frei	  von	  jeglicher	  Reverenz	  an	  

eine	  Religion,	  eine	  Weltanschauung,	  ein	  politisches	  System	  oder	  an	  eine	  Baukunst.	  Das	  

Monument	  of	  Peace	  dient	  ausschliesslich	  der	  persönlichen	  Begegnung	  mit	  der	  ganz	  

persönlichen	  Frage:	  „Bin	  ich	  mit	  mir	  in	  Frieden?“	  

	  

Das	  Monument	  of	  Peace	  ist	  also	  eine	  Art	  „Kultstätte“,	  aber	  ohne	  Priester,	  Liturgien,	  

Rituale,	  Vorschriften	  und	  Hinweise	  auf	  das	  Gute	  und	  das	  Böse.	  Begriffe	  wie	  Schuld,	  

Sünde,	  falsch	  und	  richtig	  gibt	  es	  hier	  nicht.	  Hier	  begegnet	  jede	  Besucherin	  und	  jeder	  

Besucher	  dem	  höchst	  eigenen,	  persönlichen	  und	  innersten	  Wesenskern.	  	  

Findet	  ein	  Mensch	  zu	  seinem	  eigenen	  inneren	  Frieden,	  gelingt	  ihm	  dies	  auch	  gegenüber	  

seinen	  Mitmenschen.	  	  	  

	  

Konzept	  Betrieb	  

	  

Das	  Monument	  of	  Peace	  dient	  ausschliesslich	  als	  Ort	  für	  die	  persönliche	  Einkehr.	  Hier	  

finden	  keine	  Veranstaltungen	  statt.	  Der	  zentrale	  Ort,	  an	  dem	  das	  Monument	  of	  Peace	  

steht,	  ist	  frei	  von	  Verkaufsständen,	  Kiosken	  und	  Cafés.	  Die	  Energie,	  die	  hier	  entsteht,	  

wächst	  und	  wirkt,	  hat	  ihre	  Quelle	  in	  der	  Stille.	  

Das	  Monument	  of	  Peace	  kennt	  deshalb	  einzig	  das	  Gebot	  der	  Stille.	  Jeder	  Mensch	  kann	  für	  

eine	  Zeit	  lang	  still	  sein:	  sich	  sammeln	  und	  zentrieren.	  Und	  an	  diesem	  Ort	  der	  Stille	  sind	  

alle	  Gedanken,	  Gefühle,	  Empfindungen	  und	  Intuitionen	  erlaubt.	  Wie	  auch	  immer	  sich	  die	  
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persönliche	  Befindlichkeit,	  der	  Gegenstand	  der	  Fragen	  an	  sich	  selbst	  präsentiert	  und	  	  

äussert	  –	  das	  Monument	  of	  Peace	  ist	  ein	  Ort,	  um	  sich	  damit	  in	  Stille	  und	  Ruhe	  und	  mit	  

innerer	  Hingabe	  zu	  beschäftigen.	  Dabei	  wird	  sich	  die	  eigene	  „innere	  Stimme”	  melden.	  

Der	  Dialog	  mit	  ihr	  bereitet	  den	  Weg	  zum	  Frieden.	  	  

	  

	  

	  
	  


