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Was	  nun?	  

	  

Wie	  ich	  an	  anderem	  Ort	  (Beschrieb	  Entwurf)	  erwähnte,	  habe	  ich	  zu	  Beginn	  nicht	  an	  eine	  

konkrete	  Realisierung	  gedacht.	  Aber	  es	  ist	  so,	  dass	  sich	  das	  Unbewusste	  nicht	  einfach	  so	  

zum	  Zeitvertreib	  mit	  Fragen	  beschäftigt,	  die	  unser	  Bewusstsein	  stellt.	  Das	  Unbewusste	  

ist	  ein	  ernst	  zu	  nehmender	  Partner.	  C.	  G.	  Jung	  sagte	  in	  etwa	  „der	  Mensch	  hat	  eine	  

moralische	  Verpflichtung,	  auf	  die	  Manifestationen	  des	  Unbewussten	  einzugehen“.	  Auch	  

frühere	  Kulturen	  wussten	  das.	  Wenn	  das	  Orakel	  (das	  Unbewusste)	  eine	  Antwort	  gab,	  die	  

dem	  Frager	  nicht	  passte,	  war	  es	  unklug,	  die	  Antwort	  einfach	  zu	  ignorieren.	  Nicht	  dass	  

sich	  das	  Orakel	  (das	  Unbewusste)	  rächen	  würde,	  nein,	  der	  Frager	  hatte	  mit	  seinem	  

Entscheid	  der	  Nichtbeachtung	  den	  weiteren	  Verlauf	  seines	  Schicksals	  selbst	  eingefädelt.	  

	  

Als	  ich	  das	  Modell	  zum	  ersten	  Mal	  sah,	  war	  ich	  nur	  glücklich	  über	  diese	  beeindruckende	  

Antwort.	  Sie	  war	  rundum	  einfach	  schlicht	  „stimmig“.	  Auch	  sah	  ich	  sofort,	  dass	  aus	  

bautechnischer	  Sicht	  das	  Projekt	  problemlos	  umsetzbar,	  an	  sich	  also	  eine	  machbare	  

Sache	  ist.	  Und	  das	  Machen	  ist	  nun	  nicht	  mehr	  Angelegenheit	  des	  Unbewussten,	  sondern	  

dafür	  zuständig	  ist	  allein	  der	  Mensch.	  Dazu	  hat	  er	  ja	  auch	  seinen	  Verstand	  und	  seine	  

Hände	  bekommen.	  	  

	  

Ich	  war	  nun	  in	  der	  Zwickmühle,	  dass	  ich	  einerseits	  wusste,	  dass	  das	  Bauwerk	  schön,	  

sinngemäss	  und	  relativ	  einfach	  konstruierbar	  ist	  und	  dass	  es	  andererseits	  voraussehbar	  

war,	  dass	  das	  Projekt	  aus	  der	  Sicht	  des	  aktuellen	  kollektiven	  Bewusstseins	  über	  das	  

aktuelle	  Weltgeschehen	  wegen	  seiner	  Funktion	  vorwiegend	  Kopfschütteln	  auslösen	  

würde.	  Aber	  um	  den	  diesbezüglichen	  Puls	  zu	  messen	  und	  um	  die	  nicht	  explizit	  gestellte	  

Frage	  zu	  klären,	  ob	  das	  Monument	  of	  Peace	  umgesetzt	  werden	  soll,	  blieb	  mir	  nichts	  

anderes	  übrig,	  als	  den	  Schleier	  zu	  lüften	  und	  die	  Reaktionen	  zu	  beobachten.	  

	  

Dattatreya	  

	  

Dem	  ersten	  Menschen,	  dem	  ich	  den	  Inhalt	  des	  „Kistleins“	  zeigte,	  war	  Swami	  Ganapati	  

Sachchidananda,	  Pontifex	  des	  Datta-‐Tempels	  in	  Mysore.	  Das	  war	  2003.	  Datta	  (eigentlich	  

Dattatreya)	  wird	  in	  Indien	  als	  Swami	  (Meister)	  aller	  Swamis	  verehrt.	  Datta	  sei	  der	  erste	  	  
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Mensch	  gewesen,	  in	  dem	  sich	  die	  geistigen	  Qualitäten	  von	  Brahma,	  Vishnu	  und	  Shiva	  

vereinigt	  hätten.	  Dattas	  Welt	  ist	  uns	  in	  seinem	  Werk	  „Avadhuta	  Gita	  –	  Gesang	  eines	  

Erleuchteten“	  in	  Buchform	  zugänglich	  (Verlag	  Bruno	  Martin,	  1994).	  	  

	  

Viele	  Menschen	  in	  Indien	  meinen,	  Swami	  Ganapati	  Sachchidananda	  sei	  Dattas	  aktuelle	  

Inkarnation.	  Wir	  wissen	  es	  nicht.	  Der	  Swami	  nahm	  das	  Modell	  sorgfältig	  in	  die	  Hand	  und	  

betrachtete	  es	  lange	  aufmerksam.	  Er	  sagte	  kein	  Wort.	  Doch	  dann	  segnete	  er	  es.	  Ein	  

Raunen	  ging	  durch	  die	  Menge,	  dann	  versorgte	  er	  es	  behutsam	  im	  Kistlein	  und	  gabe	  es	  

mir	  zurück,	  mit	  einer	  Geste,	  die	  mir	  irgendwie	  bekannt	  vorkam.	  	  

	  

Ich	  dachte,	  „nicht	  schlecht“.	  Dattatreya	  hatte	  mit	  seiner	  Segnung	  unausgesprochen	  die	  

Schirmherrschaft	  über	  das	  Projekt	  übernommen.	  

	  

	  

	  
	  

	  

2.3.	  Felice	  

	  

Zurück	  im	  Atelier	  stellte	  ich	  das	  „Kistlein“	  in	  die	  Ausstellung	  und	  zerbrach	  mir	  neben	  

den	  laufenden	  Arbeiten	  den	  Kopf,	  wie	  es	  nun	  mit	  dem	  Monument	  of	  Peace	  weitergehen	  

könnte.	  Da	  meldete	  sich	  Felice,	  ein	  Kunde,	  Manager	  eines	  global	  tätigen	  Unternehmens,	  	  

zum	  Besuch	  an.	  Das	  war	  2005.	  Felice	  liebte	  unseren	  etwas	  unkonventionellen	  Approach,	  	  
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Gestaltungsaufgaben	  zu	  lösen.	  Er	  blieb	  vor	  dem	  Modell	  stehen	  und	  sagte,	  „das	  sieht	  toll	  

aus,	  was	  ist	  es?“.	  Die	  Idee,	  ein	  Monument	  für	  den	  Frieden	  bauen	  zu	  wollen,	  begeisterte	  

ihn.	  Er	  meinte,	  dafür	  werden	  sich	  namhafte	  und	  prominente	  Persönlichkeiten	  aus	  

Wirtschaft,	  Wissenschaft,	  Politik,	  Kultur	  und	  Sport	  interessieren.	  Er	  nahm	  eine	  kleine	  

Dokumentation	  mit	  und	  traf	  sich	  damit	  in	  der	  Tat	  mit	  einer	  Reihe	  namhafter	  und	  

prominenter	  Persönlichkeiten	  aus	  Wirtschaft,	  Wissenschaft,	  Politik,	  Kultur	  und	  Sport	  im	  

In-‐	  und	  Ausland.	  	  	  

	  

Und	  wie	  war	  das	  Echo?	  	  

	  

Ausser	  vom	  Alt-‐Bundesrat	  und	  UNO	  Sonderbeauftragten	  Adolf	  Ogi,	  der	  spontan	  meinte	  

„das	  braucht	  die	  Welt,	  ich	  helfe	  Euch“	  und	  ausser	  vom	  ehemaligen	  Kurdirektor	  von	  St.	  

Moritz	  und	  genialer	  Kreator	  des	  Labels	  „Top	  of	  the	  World“	  Hanspeter	  Danuser,	  der	  

meinte	  „das	  wäre	  ein	  Hit	  für	  das	  Tourismus	  Land	  Schweiz“,	  bekamen	  wir	  (wenn	  über-‐

haupt,	  die	  mit	  *	  gaben	  keine	  Rückmeldung)	  lediglich	  „freundliche	  Absagen“.	  

	  

In	  alphabetischer	  Reihenfolge:	  

	  

Kurt	  Aeschbacher,	  Moderator	  SRF*	  

Kofi	  Annan,	  Former	  President	  of	  UNO	  

Joseph	  S.	  Blatter,	  Präsident	  des	  Weltfussballverbandes	  FIFA	  

Thomas	  Borer,	  ehem	  CH-‐Botschafter	  in	  Berlin,	  Wirtschaftberater	  

Micheline	  Calmy	  Rey,	  Alt-‐Bundesrätin	  

Ruth	  Dreyfuss,	  Alt-‐Bundesrätin	  

Nicolas	  Hayek,	  CEO	  Swatch-‐Group	  

Thomas	  Held,	  ehem.	  Direktor	  Think-‐Tank-‐Schweiz*	  

Donald	  Hess	  (Milliardär,	  Internationaler	  Weinbauer,	  Kunstliebhaber)	  

Hans	  Küng,	  Theologe,	  Präsident	  Stiftung	  Weltethos	  

Beatrice	  Tschanz,	  ehem.	  Mediensprecherin	  Swissair	  

Daniel	  Vasella,	  ehem	  CEO	  und	  VR-‐Präsident	  Novartis	  

Jean	  Ziegler,	  Prof.,	  Soziologe,	  Autor,	  UNO	  Sonderbeauftragter*	  
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Immerhin	  zeigten	  die	  Kontakte	  und	  Treffen	  von	  Felice	  mit	  diesen	  Persönlichkeiten	  auch	  

ein	  praktisch	  positives	  Ergebnis:	  Die	  Angesprochenen	  stellten	  nämlich	  alle	  ungefähr	  die	  

gleichen	  Fragen.	  

	  

Welche	  Standorte	  sind	  geeignet?	  

	  

Das	  Monument	  of	  Peace	  kann	  im	  Prinzip	  überall	  auf	  dieser	  Welt	  und	  in	  unter-‐

schiedlichsten	  Landschaftsräumen	  stehen.	  Inmitten	  von	  Wäldern	  oder	  auf	  einer	  weiten	  

Ebene,	  in	  der	  Wüste	  oder	  in	  einer	  Steppe,	  in	  einer	  hügeligen	  Gegend	  oder	  in	  den	  Bergen,	  

an	  einem	  Fluss	  oder	  See,	  auf	  einer	  Insel	  im	  Meer	  oder	  in	  einem	  Park	  in	  einer	  Stadt.	  

Wichtig	  ist,	  dass	  der	  Standort	  für	  die	  Besuchenden	  gut	  erschlossen	  ist,	  dass	  es	  in	  

relativer	  Nähe	  zu	  einer	  grösseren	  Stadt	  liegt	  und	  auch,	  dass	  der	  Standort	  sich	  eignet	  für	  

eine	  durch	  das	  Monument	  of	  Peace	  als	  attraktiver	  Ort	  ausgelöste	  Siedlungsentwicklung.	  	  

	  

Da	  es	  für	  das	  Monument	  of	  Peace	  weltweit	  mehr	  als	  einen	  möglichen	  Standort	  gibt,	  kann	  

die	  Wegmarke	  für	  Weltfrieden,	  das	  Monument	  of	  Peace,	  an	  mehreren	  Orten	  auf	  dieser	  

Welt	  gesetzt	  werden.	  

	  

Was	  ist	  die	  benötigte	  Grundstückgrösse?	  

	  

Das	  Monument	  of	  Peace	  benötigt	  für	  sich	  allein	  lediglich	  eine	  Fläche	  von	  rund	  1’600	  m2	  

(40x40	  m).	  Um	  es	  jedoch	  in	  Bezug	  zu	  seiner	  Umgebung	  funktional	  und	  auch	  landschafts-‐

gestalterisch	  in	  Szene	  zu	  setzen	  und	  um	  die	  Infrastruktureinrichtungen	  unterzubringen,	  

die	  für	  einen	  so	  bedeutenden	  Ort	  notwendig	  sind,	  braucht	  es	  einen	  Umschwung	  von	  ca.	  

100'000	  m2	  (300x300	  m).	  	  

	  

Schematisch	  betrachtet	  besteht	  die	  Grenze	  Umfeld–Umschwung	  baulich	  in	  der	  Gestalt	  

einer	  sogenannten	  „raumtragenden	  Wand“.	  Sie	  kann	  eine	  Tiefe	  von	  bis	  zu	  35	  m	  haben.	  In	  

der	  Höhe	  ist	  sie	  eingeschossig.	  Sie	  enthält	  alle	  Infrastruktureinrichtungen	  wie	  z.	  B.	  die	  

Eingänge,	  den	  Empfang,	  die	  Auskunft,	  die	  Verkaufsstände,	  Kioske	  und	  Cafés.	  Es	  können	  

auch	  Säle	  sein	  für	  Konferenzen,	  Darbietungen,	  Theater	  und	  Konzerte.	  Es	  können	  auch	  

Informations-‐,	  Ausstellungs-‐,	  Veranstaltungsräume	  verschiedener	  Weltreligionen	  oder	  
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von	  anderen	  Institutionen	  und	  Organisationen	  sein,	  die	  sich	  um	  Weltfrieden	  bemühen.	  

Natürlich	  gibt	  es	  da	  auch	  Parkplätze,	  Erschliessungssysteme,	  Stationen	  für	  den	  öV.	  

Möglicherweise	  auch	  Restaurants,	  Herbergen	  und	  Hotels.	  	  

	  

Die	  „raumtragende	  Wand“	  wirkt	  für	  die	  Besuchenden	  wie	  ein	  Filter:	  beim	  Ankommen	  

als	  Übergang	  zwischen	  dem	  Aussen	  (der	  Umgebung)	  und	  dem	  Innen	  (dem	  Umschwung),	  

als	  Vorbereitung	  für	  die	  Begegnung	  mit	  dem	  Monument	  of	  Peace,	  das	  als	  Zentrum	  der	  

ganzen	  Anlage	  den	  Mittelpunkt	  bildet.	  In	  umgekehrter	  Richtung,	  beim	  Weggehen,	  dient	  

der	  Durchgang	  durch	  die	  umschliessende	  „raumtragende	  Wand“	  als	  Vorbereitung	  für	  die	  

Wiederbegegnung	  und	  das	  Wiedereintauchen	  in	  die	  äussere	  oder„weltliche“	  Welt.	  

	  

Welche	  Bautechnik	  ist	  vorgesehen?	  

	  

Wo	  immer	  die	  Wegmarke	  für	  Weltfrieden,	  das	  Monument	  of	  Peace,	  zu	  stehen	  kommt:	  Es	  

wird	  aus	  am	  Ort	  vorhandenen	  Materialien	  und	  durch	  lokale	  Handwerker,	  Baubetriebe	  

und	  Techniker	  gebaut.	  Technisch	  ist	  es	  möglich,	  das	  Bauwerk	  ganz	  aus	  Holz	  oder	  aus	  

Stein	  zu	  bauen.	  Es	  finden	  sich	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  Handwerker,	  die	  ihren	  Beruf	  mit	  

Liebe,	  Erfahrung	  und	  grossem	  Können	  ausüben.	  

	  	  

Wie	  gross	  ist	  das	  Monument	  eigentlich?	  

	  

Im	  Vergleich	  zu	  anderen	  „Monumenten“	  sind	  die	  Abmessungen	  des	  Monument	  of	  Peace	  

bescheiden.	  Trotzdem	  ist	  seine	  Wirkung	  stark.	  Vielleicht	  ist	  dies,	  weil	  seine	  Gesatalt	  

keine	  herrschende	  und	  dominierende	  sondern	  eine	  hingebende	  Ausstrahlung	  hat.	  
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In	  Zahlen	  hat	  das	  Monument	  of	  Peace	  hat	  einen	  Durchmesser	  (Kreiswand)	  von	  rund	  	  	  	  	  

39	  Metern.	  Ab	  Gelände	  befindet	  sich	  die	  Krone	  der	  Kreiswand	  auf	  +4,50	  m	  und	  die	  

Oberkante	  „Gefäss”	  auf	  +30,50	  m.	  	  

	  

Wie	  sieht	  es	  mit	  den	  Kosten	  aus?	  

	  

Das	  Bauvolumen	  beträgt	  rund	  24’000	  m3	  (15’000	  m3	  Sockel,	  9’000	  m3	  „Gefäss”).	  Für	  

einen	  Standort	  in	  der	  Schweiz	  ergäben	  sich	  bei	  einem	  angenommenen	  m3-‐Preis	  von	  	  

CHF	  1700.–	  geschätzte	  Baukosten	  von	  rund	  CHF	  40	  Mio.	  Die	  Kosten	  in	  einem	  anderen	  

Land	  sind	  abhängig	  vom	  jeweiligen	  Standort.	  

	  

„Nüchtern“	  Betrachtende	  stellen	  natürlich	  sofort	  die	  Frage;	  „Wie	  sieht	  es	  mit	  dem	  Ertrag	  

aus?“	  Nun,	  diese	  Frage	  ist	  in	  der	  Tat	  nicht	  einfach	  zu	  beantworten.	  Es	  gibt	  aber	  einen	  

Hinweis.	  2012	  publizierte	  die	  italienische	  Handelskammer	  Ergebnisse	  einer	  welt-‐

umspannenden	  Studie	  zur	  Frage:	  	  

	  

„Was	  für	  einen	  wirtschaftlichen	  Wert	  haben	  Wahrzeichen	  für	  den	  betroffenen	  

Standort?“	  Dieser	  lautet	  in	  Milliarden	  Euro	  für	  die	  Erstplatzierten:	  	  

	  

Eiffelturm	  475Mrd,	  Kolosseum	  158,Mrd,	  Sagrada	  Família	  93Mrd,	  Mailänder	  Dom	  82Mrd.	  

	  

Stefan	  	  

	  

Stefan	  Macciacchini,	  kurz	  SMAC,	  ist	  dipl.	  Arch.	  ETH	  mit	  einem	  Nachdiplom	  Studien-‐

abschluss	  in	  Raumplanung.	  SMAC	  war	  einer	  der	  brilliantesten	  Mitarbeit	  am	  IGGZ.	  Sein	  

konzeptionelles	  Denkvermögen	  ist	  phänomenal	  und	  es	  bereitete	  stets	  grosses	  

Vergnügen	  mit	  ihm	  in	  geistige	  Gefilde	  aufzubrechen	  und	  dort	  nach	  noch	  weit	  in	  der	  

Ferne	  liegende	  Ziele	  zu	  jagen.	  Ja	  -‐	  SMAC	  ist	  die	  perfekte	  Inkarnation	  des	  astrologischen	  

Schütze.	  Mit	  dem	  ihm	  eigenen	  Optimismus	  und	  Schalk	  waren	  die	  Explorationen	  stets	  

eine	  Gratwanderung	  zwischen	  Ernst	  und	  Witz.	  Ich	  erzähle	  das,	  damit	  Sie,	  werte	  Leserin,	  

werter	  Leser,	  die	  Grundlage	  haben	  zu	  dem	  was	  nun	  folgt.	  
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Also	  es	  war	  im	  Laufe	  der	  Äera	  Felice	  	  wo	  ich	  hin	  und	  wieder	  SMAC	  im	  „vorderen	  

Sternen“	  bei	  einer	  Rösti	  und	  Bratwurst	  traf.	  Dabei	  kam	  ich	  natürlich	  auf	  unsere	  

Erfahrungen	  mit	  MoP	  zu	  sprechen	  und	  dabei	  wurde	  SMAC	  einmal	  so	  ruhig,	  wie	  es	  stets	  

bei	  ihm	  der	  Fall	  ist	  wenn	  sich	  bei	  ihm	  ein	  spezieller	  Einfall	  anbahnte.	  Nach	  einer	  

längeren	  Pause	  meinte	  er	  mit	  ernstem	  Gesichtsausdruck	  scherzend:	  „Du	  bekommst	  noch	  

den	  Friedensnobelpreis“.	  

	  

Das	  war	  nun	  doch	  der	  beste	  Witz	  den	  ich	  je	  im	  Zusammenhang	  mit	  MoP	  gehört	  habe	  und	  

wir	  grölten	  vor	  Vergnügen	  über	  diesen	  gelungenen	  Scherz.	  Doch	  irgendwo	  dachte	  ich,	  es	  

wird	  wohl	  nicht	  grundlos	  sein	  weshalb	  ihm	  dieser	  Einfall	  kam.	  Friedensnobelpreis	  hin	  

oder	  her,	  es	  bestärkte	  mich	  in	  meinen	  Bemühungen	  um	  das	  Projekt.	  

	  

Monumento	  da	  paz	  mundial	  do	  Brasil	  

	  

Nachdem	  wieder	  Jahre	  vergingen,	  ohne	  dass	  etwas	  Meldenswertes	  geschah,	  erhielt	  ich	  

aus	  heiterem	  Himmel	  eine	  erstaunliche	  Nachricht.	  Das	  war	  2011.	  Es	  wurde	  mir	  mit-‐

geteilt,	  dass	  die	  Leitung	  einer	  Pharma-‐Firma	  (Naturheilmittel)	  in	  Deutschland	  Kenntnis	  

habe	  vom	  Projekt	  Monument	  of	  Peace.	  Das	  Unternehmen	  sei	  Pächter	  einer	  Insel	  (rund	  

14	  km2	  gross)	  im	  Amazonas-‐Mündungsgebiet	  an	  der	  Grenze	  zum	  Atlantik.	  Es	  würde	  dort	  

ein	  Teil	  der	  als	  Rohstoff	  gebrauchten	  Heilpflanzen	  angebaut.	  	  

	  

Und	  weiter:	  Die	  Insel	  stünde	  unter	  nationalem	  Schutz,	  was	  heisst	  unberührte	  Natur	  und	  

es	  dürfen	  dort	  keine	  Bauten	  zu	  kommerziellen	  Zwecken	  (Hotels,	  Fabriken,	  Siedlungen	  

etc.)	  gebaut	  werden.	  Ausser	  ein	  paar	  Hütten	  für	  die	  Fischer	  die	  da	  einen	  Zwischenhalt	  

einschalten	  gäbe	  es	  neben	  ihren	  Lagerschuppen	  und	  Werkräumen	  keine	  Häuser,	  die	  

Insel	  sei	  unbewohnt.	  Sie	  meinten,	  die	  Insel	  wäre	  ein	  idealer	  Standort	  für	  das	  Monument	  

of	  Peace	  und	  die	  Finanzierung	  könnte	  über	  brasilianische	  Kontakte	  gesichert	  werden.	  

	  

Das	  Klang	  sogar	  für	  mich	  ziemlich	  märchenhaft,	  aber	  nach	  Besprechungen	  kam	  ich	  zum	  

Schluss,	  dass	  sie	  es	  ernst	  meinen.	  Schliesslich	  reiste	  ich	  Ende	  2012	  hin,	  mit	  GPS	  

ausgerüstet,	  um	  die	  Site	  zu	  erkunden	  und	  um	  die	  Situationspläne,	  die	  ja	  nicht	  wie	  bei	  

uns	  einfach	  auf	  dem	  Bauamt	  abgeholt	  werden	  können	  aufzunehmen.	  	  
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Die	  Anfahrt	  vom	  (internationalen)	  Flughafen	  der	  Stadt	  Belem	  (1.4	  Mio	  EinwohneInnen)	  

zum	  kleinen	  Fischerdorf	  Sao	  José	  de	  Pirabas	  (2000	  BewohnerInnen),	  das	  

Ausgangspunkt	  ist	  für	  die	  Bootsfahrt	  (eine	  Stunde	  und	  30	  Minuten)	  zur	  Insel,	  dauerte	  

einen	  halben	  Tag,	  war	  eine	  Tortur	  und	  landschaftlich	  vorwiegend	  uninteressant	  

(Gewerbegebiete,	  Ödland,	  Bauplätze).	  Kam	  dazu,	  dass	  der	  Driver	  sich	  bereits	  bei	  der	  

Stadtausfahrt	  verfuhr,	  in	  den	  Favelas	  landete	  und	  ich	  schon	  damit	  rechnen	  musste,	  dass	  

mir	  gleich	  nicht	  nur	  mein	  GPS	  abhanden	  kommen	  würde.	  

	  

Die	  Insel	  dann	  war	  allerdings	  sagenhaft	  schön,	  schlicht	  paradiesisch.	  Völlig	  unberührte	  

Natur,	  wunderschönste	  Sandstrände,	  die	  Ufer	  der	  Flussläufe	  geschützt	  von	  Mangroven-‐

dickicht,	  in	  dem	  Scharen	  bunter	  Vögel	  hausten,	  die	  sich	  die	  Zeit	  mit	  Fischen,	  der	  Zeugung	  

und	  Aufzucht	  des	  Nachwuchses	  und	  zwischendurch	  mit	  sehenswerten	  gemeinsamen	  

Flugshows	  vertrieben.	  Dann	  die	  Plantagen	  mit	  Kokospalmen,	  bunten	  Sträuchern,	  

blühenden	  Blumen,	  Gewürzen	  und	  Kräutern	  aller	  Art.	  	  

	  

Nun	  gab	  es	  aber	  ein	  Problem.	  Kein	  kleineres,	  ein	  wesentliches.	  Die	  Insel	  ist	  derart	  

isoliert	  und	  schwer	  zugänglich,	  dass	  jeder	  Laie	  sofort	  sagen	  würde,	  sie	  sei	  als	  Standort	  

für	  das	  Monument	  of	  Peace,	  das	  ja	  von	  Zig-‐Tausenden	  jährlich	  besucht	  werden	  soll	  völlig	  

ungeeignet.	  Ausser	  ein	  paar	  Freaks	  würde	  sich	  schlicht	  niemand	  die	  Mühsal	  auf	  sich	  

nehmen,	  hierherzukommen.	  	  
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Aber	  –	  und	  ich	  weiss,	  dass	  ich	  hier	  mit	  Ihrem	  Verständnis	  rechnen	  darf	  -‐	  ich	  wollte	  mir	  

das	  nicht	  eingestehen.	  Ich	  fuhr	  mehrmals	  (stets	  mit	  GPS	  ausgerüstet)	  mit	  dem	  Boot	  um	  

die	  Insel,	  durchquerte	  sie	  von	  allen	  Seiten	  zu	  Fuss,	  wanderte	  den	  kilometerlangen	  

Stränden	  entlang	  und	  vermass	  die	  Insel.	  	  

	  

Daneben	  beobachtete	  ich	  das	  Wasser,	  ich	  meine	  Ebbe	  und	  Flut.	  Der	  Wasserstand	  variiert	  

hier	  um	  rund	  6	  Meter.	  Dabei	  sind	  die	  Ufer	  extrem	  flach,	  was	  heisst,	  dass	  das	  Gewässer	  

zeitweise	  nicht	  befahrbar	  ist	  und	  die	  Boote	  auf	  dem	  Trockenen	  liegen.	  Ich	  erstellte	  

Tabellen	  mit	  dem	  Rhythmus	  und	  sah,	  wie	  sich	  die	  Zeitfenster	  der	  Zugänglichkeit	  vom	  

Festland	  zur	  Insel	  verschoben.	  Es	  half	  natürlich	  alles	  nichts,	  zähneknirschend	  blieb	  mir	  

nur	  eines:	  das	  Handtuch	  zu	  werfen.	  

	  

	  

	  
	  

	  

Die	  Meinungen	  des	  Mannes,	  der	  Frau	  von	  nebenan	  

	  

Wieder	  später,	  anlässlich	  eines	  Seminarbesuchs	  zum	  Thema	  „Intuitives	  Schreiben“	  bei	  

einer	  Frau,	  die	  auch	  als	  „Medium“	  bekannt	  ist,	  sagte	  ich	  ihr	  am	  Schluss,	  ich	  hätte	  da	  noch	  

eine	  Frage.	  Sie	  ging	  darauf	  ein.	  Also	  fragte	  ich	  ziemlich	  direkt:	  „Wird	  das	  Monument	  of	  

Peace	  je	  gebaut?“	  Sie	  antwortete	  in	  gewisser	  Weise	  mit	  Ja.	  Nämlich	  so:	  	  
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„Sie	  werden	  das	  Bauwerk	  nicht	  realisiert	  sehen.	  Aber	  es	  ist	  wichtig,	  dass	  Sie	  dranbleiben	  

und	  die	  Idee	  unter	  die	  Leute	  bringen.“	  Das	  war	  2013,	  das	  Jahr,	  in	  dem	  ich	  im	  November	  

73	  wurde.	  Na	  schön,	  dachte	  ich,	  da	  bahnt	  sich	  offenbar	  ein	  langwieriger	  Prozess	  an.	  	  

	  

Um	  dranzubleiben	  und	  die	  Idee	  unter	  die	  Leute	  zu	  bringen,	  fing	  ich	  an,	  mit	  Hinz	  und	  

Kunz	  über	  das	  Projekt	  zu	  sprechen.	  Ich	  ahnte	  zwar,	  dass	  dies	  nicht	  den	  Durchbruch	  

bedeuten	  würde,	  trotzdem	  war	  ich	  von	  gewissen	  Reaktionen	  doch	  eher	  überrascht,	  ich	  

erwartete	  insgeheim	  offenbar	  eine	  breite	  Zustimmung.	  	  

	  

Die	  Angenehmsten	  waren	  die,	  die	  mich	  mit	  vor	  Staunen	  halb	  geöffnetem	  Mund	  einfach	  

mitleidig	  ansahen.	  	  

	  

Dann	  gab	  es	  die,	  die	  gerade	  heraus	  sagten,	  dass	  sie	  mit	  solch	  sektiererischen	  Dingen	  

nichts	  zu	  tun	  haben	  wollen.	  Diese	  grüssen	  mich	  seither	  nicht	  mehr.	  	  

	  

Dann	  gab	  es	  die,	  die	  sich	  einen	  gewissen	  Wohlstand	  und	  vielleicht	  auch	  ein	  gewisses	  

Ansehen	  erarbeitet	  hatten	  und	  damit	  ihre	  Selbstzufriedenheit	  gefunden	  hatten.	  Sie	  

meinten,	  so	  etwas	  sei	  doch	  nicht	  nötig.	  	  

	  

Schwierig	  wurde	  es	  mit	  den	  „Gescheiten“.	  Sie	  hielten	  mir	  nicht	  nur	  belehrende	  Vorträge	  

darüber,	  wie	  die	  Welt	  funktioniert	  und	  was	  der	  Welt	  wirkliche	  Probleme	  seien	  und	  wie	  

diese	  zu	  lösen	  wären,	  sondern	  sie	  erlaubten	  sich	  auch	  noch	  Diagnosen	  zu	  stellen	  über	  

meine	  seelisch-‐geistige	  Verfassung.	  Ich	  will	  da	  nicht	  ins	  Detail	  gehen.	  

	  

Aber	  !!!	  	  

	  

Dann	  gab	  es	  noch	  eine	  Gruppe	  –	  und	  die	  ist	  sogar	  erfreulicherweise	  doch	  recht	  gross	  –	  

von	  Menschen,	  die	  sich	  zwar	  skeptisch	  („ein	  schwieriges	  Unterfangen“)	  aber	  

grundsätzlich	  befürwortend	  („das	  könnte	  ein	  Anfang	  sein“)	  äusserten.	  Männer	  wie	  

Frauen	  aus	  verschiedenen	  sozialen	  Schichten	  und	  mit	  unterschiedlichem	  Alter	  mit	  

verschiedenen	  Status	  und	  Beschäftigungen	  äusserten	  sich	  so.	  Das	  Gemeinsame	  an	  ihnen	  

ist,	  dass	  sie	  das,	  was	  in	  der	  Welt	  an	  Unmenschlichkeit	  geschieht,	  betroffen	  macht.	  	  
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Interessant	  fand	  ich,	  dass	  alle	  ideelle	  Gründe	  nannten	  und	  nur	  wenige	  darauf	  hinwiesen,	  

dass	  für	  dieses	  Projekt	  wohl	  keiner	  einen	  Stutz	  riskieren	  würde.	  Mir	  schien,	  dass	  das	  

Echo	  dieser	  Menschen	  den	  Weg	  der	  zu	  begehen	  sei	  weise.	  	  So	  stellte	  ich	  folgende	  

Überlegung	  an:	  	  

	  

Wenn	  200'000	  Menschen,	  das	  sind	  0.00278%	  der	  Weltbevölkerung,	  sich	  für	  die	  Idee	  

Monument	  of	  Peace	  begeistern	  und	  sich	  im	  Schnitt	  mit	  100	  Franken	  beteiligen,	  könnte	  

das	  Friedensdenkmal	  finanziert	  werden.	  Es	  sind	  diese	  200'000	  Menschen	  die	  das	  

Monument	  of	  Peace	  ermöglichen.	  Das	  Monument	  of	  Peace	  wird	  das	  Bauwerk	  dieser	  

Gemeinschaft	  sein.	  	  

	  

Nadeln	  im	  Heuhaufen	  

	  

Es	  stellte	  sich	  also	  die	  Frage,	  wie	  sind	  diese	  200'000	  Menschen	  zu	  finden.	  Einigen	  

Bekannten	  aus	  meinem	  näheren	  und	  auch	  weiteren	  Umfeld	  begann	  ich	  diese	  Idee	  der	  

200’000-‐Menschen-‐Gemeinschaft	  mitzuteilen.	  Die	  Rückmeldungen	  waren	  vorwiegend;	  

„das	  Projekt	  sei	  schön	  und	  sinnvoll,	  aber	  völlig	  unrealistisch	  (Luftschloss,	  Hirngespinst	  

etc)“.	  Aber	  einige	  andere	  meinten	  auch,	  das	  Projekt	  sei	  schön	  und	  sinnvoll,	  aber	  sie	  

fragten:	  „Wie	  willst	  du	  das	  umsetzen?“	  	  

	  

Diejenigen,	  die	  fragten,	  wie	  ich	  das	  umsetzen	  wolle,	  waren	  die	  Interessierten.	  	  

	  

Thomas	  

	  

Thomas	  Stadelmann,	  diplomierter	  ETH	  Architekt,	  einer	  der	  besten	  ehemaligen	  

Mitarbeiter	  am	  IGGZ,	  inzwischen	  Inhaber	  eines	  eigenen	  Büros	  für	  Stadtfragen	  und	  Leiter	  

des	  Departement	  Bau	  und	  Umwelt	  der	  Gemeinde	  Emmen	  meinte	  kurz;	  „Das	  Projekt	  ist	  

realistisch,	  der	  Entwurf	  schön,	  seine	  Funktion	  entspricht	  einem	  breiten	  Bedürfnis“.	  

	  

Das	  zu	  hören	  freute	  mich	  natürlich	  riesig.	  Thomas	  meinte	  weiter;	  „Du	  musst	  4	  oder	  5	  

Menschen	  die	  du	  gut	  kennst	  und	  die	  das	  Projekt	  unterstützen	  um	  dich	  vereinen	  und	  als	  

Team	  weiter	  gehen“	  und;	  „Ich	  bin	  dabei“.	  	  
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Ja	  -‐	  Thomas	  ist	  die	  treibende	  Kraft	  hinter	  der	  weiteren	  Entwicklung	  des	  Projektes.	  Und	  

die	  konnte	  jetzt	  nur	  noch	  in	  einer	  Richtung	  gehen,	  in	  die	  Richtung	  einer	  konkreten	  

Realisierung.	  

	  

Collana-Team	  

	  

Am	  20.	  Juni	  2014	  kam	  es	  im	  Kaffee	  „Collana“	  auf	  dem	  Sechseläutenplatz	  am	  Bellevue	  in	  

Zürich	  zum	  historischen	  ersten	  Treffen	  des	  Teams.	  Es	  lag	  durchaus	  eine	  knisternde	  

Spannung	  in	  der	  Luft.	  Sie	  zeugte	  von	  persönlichem	  Engagement	  und	  auch,	  dass	  Jede	  und	  

Jeder	  sich	  mit	  der	  Vielschichtigkeit	  der	  Frage	  beschäftigte,	  wie	  mit	  der	  Komplexität	  

dieses	  Unternehmens	  umzugehen	  sei.	  Dies	  in	  einem	  allgemeinen	  aber	  auch	  ganz	  

persönlichen	  Sinn.	  Im	  Hintergrund	  schwebte	  ja	  bei	  allen	  doch	  stets	  die	  Frage,	  ob	  das	  

ganze	  richtig	  und	  nicht	  doch	  eine	  Schuhnummer	  zu	  gross	  sei.	  Die	  TeilnehmerInnen	  der	  

„ersten	  Stunde“:	  

	  

Inge	  Beckel,	  Christa	  de	  Carouge,	  Manfred	  Kölsch,	  Herbert	  Scholz,	  Thomas	  Stadelmann,	  

Raffael	  Steger,	  Felix	  Weber,	  mit	  etwas	  Verspätung	  Christian	  Geosits	  und	  Fabian	  Müller.	  

	  

Unser	  „Brainstorming“	  brachte	  erste	  Ideen	  für	  das	  weitere	  Vorgehen.	  Das	  Haupt-‐

anliegen:	  Die	  Idee	  verbreiten,	  diese	  0,00278	  Prozent	  finden.	  Die	  ersten	  Vorschläge	  für	  

das	  weitere	  Vorgehen:	  

	  

-‐ Regelmässige	  Treffen	  „Collana“-‐Team	  

-‐ Bekanntmachung	  des	  Projektes	  im	  je	  persönlichen	  Netzwerk	  

-‐ Erstellen	  einer	  Website	  

-‐ Anfertigung	  Projektdokumentation	  „Leporello“	  

-‐ Aufbereitung	  und	  Realisierung	  einer	  „Wanderausstellung“	  

-‐ Vorbereitung	  eines	  „Referatezyklus“	  

-‐ Installieren	  eines	  Shop	  

-‐ Organisieren	  von	  Medienauftritten	  

-‐ Suchen	  nach	  und	  Legalisierung	  eines	  formell-‐rechtlichen	  Gefäss	  

-‐ 	  
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Verein	  Monument	  of	  Peace	  

	  

Am	  1.	  August	  2014	  gründeten	  Thomas	  Stadelmann	  und	  Raffael	  Steger	  den	  Verein	  

Monument	  of	  Peace	  mit	  Sitz	  in	  Luzern.	  	  Der	  1.	  August	  2014	  und	  die	  Urkunden	  des	  

Vereins	  stehen	  für	  die	  Tatsache,	  dass	  die	  Idee,	  das	  Projekt,	  das	  Anliegen	  nun	  durch	  ein	  

Kollektiv	  weitergetragen	  wird.	  	  	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  	  

	  


