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(12. Nov. 11 – 16 Uhr)

 ANZEIGE

«Der Islam steckt noch in der Vormoderne»

Hätte man sich für den Abend
mit Werner van Gent nicht an-
melden müssen, wären Adriana
und Yasar Deger, Gründer und
Betreiber des Kulturparketts,
wohl gezwungen gewesen, unzäh-
lige Leute heimzuschicken.
Denn das Interesse am Vortrag
des bekannten Referenten war
schlicht überwältigend.

Und dies zu Recht: Der 1953
in den Niederlanden geborene
Werner van Gent, der in der
Schweiz Soziologie studierte
und heute in Athen lebt, fesselte
die Besucher von der ersten bis
zur letzten Minute mit seinem
frei vorgetragenen Referat, das
einen weiten Bogen spannte von
Europa bis nach Afghanistan
und Pakistan. Der Vortrag ging
auf Geschichte und Politik, Reli-
gion und Philosophie ein.

Grenze willkürlich gezogen
Das Thema «Religion und Tole-
ranz im Nahen und Mittleren
Osten» beinhaltet die Auseinan-
dersetzung mit dem Christentum

und dem Islam, aber auch mit
dem Terror und dem Ost-West-
Konflikt. Es wirft die schwierige
Frage auf, was unter Toleranz
zu verstehen ist. Und es handelt
von der komplexen Geschichte
des Nahen und Mittleren Ostens.

In diesem konfliktträchtigen
Gebiet, das vom östlichen Mittel-
meer bis zum Hindukusch reicht,
hat Werner van Gent in den letz-
ten 37 Jahren als Korrespon-
dent gearbeitet, dort kennt er sich
aus. Er ging denn auch gleich
zur Sache und thematisierte die
komplexe Geschichte von Afgha-
nistan, weil daran wichtige Über-
legungen angeknüpft werden
können. Ein Angestellter der

Kolonialherrschaft hatte im 
Jahre 1896 die südliche Grenze
von Afghanistan als Frontlinie
zwischen der englischen und der
russischen Einflusszone gezogen
– ohne Rücksicht auf ethnische
und religiöse Gegebenheiten.

So kam es, dass dieses Gebiet,
in dem das Zusammenleben von
bis zu 40 ethnischen Gruppen und
mehreren Religionsgemeinschaf-
ten – Sunniten und Schiiten und
andere – über Jahrhunderte funk-
tioniert hatte, zum Konfliktherd
werden konnte, der letztlich sogar
zum Zusammenbruch der Sowjet-
union beigetragen haben mag.

Im Grenzgebiet von Pakis-
tan und Afghanistan wurden

die Taliban mit Geldern von
Saudis und Amerikanern aus-
gebildet, um gegen die Sowjets
zu kämpfen. Damit wurde der
vom Sufismus beeinflusste Volks-
islam, der zuvor in diesem Gebiet
weit verbreitet war, geschwächt.
Der Sufismus wiederum ist, im
Gegensatz zum hierzulande
vorherrschenden Bild des Islam,
der ganz individuelle Weg
zu Gott. Was mit sich führte, dass
sich die Sufis, anders als die
Taliban, politisch nicht instru-
mentalisieren liessen.

Fortschritt dank Aufklärung
Werner van Gent betonte, wie
wichtig der Individualismus für

das funktionierende Zusammen-
leben verschiedener Religions-
gemeinschaften sei. In Europa
habe die Aufklärung einen Weg
zum Individualismus, zur Säku-
larisierung der Gesellschaft und
damit zur Moderne geöffnet. Der
Islam hingegen, sagte er, stecke
noch in der Vormoderne, wo das
Individuum sich der Sippe unter-
ordnen müsse.

«Wir sollten vorsichtig sein
und zu den Errungenschaften
der Moderne – unserem Rechts-
system mit der Gewaltentren-
nung und den Menschenrechten
– Sorge tragen», so lautete Wer-
ner van Gents Botschaft an das
Publikum. Johanna Krapf

RAPPERSWIL-JONA Werner 
van Gent hielt am Samstag
im Kulturparkett einen 
überaus dichten Vortrag. Der 
Korrespondent und Buchautor 
thematisierte Religion
und Toleranz im Nahen und 
Mittleren Osten.

Neuer Schulcampus überzeugt
durch Transparenz und Grosszügigkeit

Nach 17 Monaten Bauzeit konnte
der Neubau des Schulhauses Wei-
den durch Schüler und Lehrer zu
Beginn des neuen Schuljahres im
August bezogen werden. Nach-
dem nun die letzten Bauarbeiten
abgeschlossen wurden, fand am
Samstag das grosse Eröffnungs-
fest statt. Behörden, Politiker und
Vertreter aus Sportvereinen so-
wie die Bauunternehmer feierten
zusammen mit den Schülern und
Lehrern den gelungenen Neubau.

Rund 29 Millionen investierte
die Stadt in das neue Schulhaus,
das mit dem bestehenden Trakt
verbunden wurde. Nicht nur die
Architektur mit Beton und Holz
lässt die Schulanlage als Ganzes
erkennen, auch die Nutzung der
neuen und der alten Räume wur-
de aufeinander abgestimmt und
bietet heute ein zweckmässiges
Schulhaus mit allen Möglichkei-
ten für den modernen Unter-
richt. Auffallend sind die Lern-
landschaften, die sich in den
beiden oberen Stockwerken har-
monisch den Klassenzimmern
anfügen. Diese ermöglichen
Gruppenarbeiten der Schüler in
einer gemütlichen Umgebung
oder laden zum Verweilen ein.

Räume mit viel Glas
Auf einem Rundgang durch das
neue Schulhaus erklärten die
Architekten Karamuk und Kuo
aus Zürich den Gästen die vielen,
aber wichtigen Details am Bau.
Bewusst wurden die Räume mit
viel Glas transparent gestaltet
und das ganze Schulhaus mit
stromsparenden LED-Leuchten
der neusten Generation ausge-
stattet. Auch die Turnhalle ist von

allen Seiten über grosse Fenster
überblickbar und bietet dank der
Holzverkleidung im unteren Teil
viel Atmosphäre. Das Zentrum ist
der grosszügige Pausenplatz zwi-
schen dem Alt- und dem Neubau.

Das bestehende Schulhaus
Weiden, das 1999 eröffnet wurde,
ist mit einer unterirdischen Ver-
bindung an den Neubau ange-
schlossen. Alle Klassenzimmer
befinden sich nun im neuen
Schulhaus, während Schulküche,
Mittagstisch, Werkstätten und
die Schulsozialarbeit im alten
Teil ihren Platz finden.

Viel Lob für für den Neubau
Den heutigen Benützern jeden-
falls gefällt das neue Schulhaus.
Susi Mäder von der Schulleitung
fühlt sich mit ihren Lehrerkolle-
gen sehr wohl im neuen Gebäude.
«Auch wenn die Transparenz in
der Anfangszeit sehr anstren-
gend war, heute haben wir uns da-
ran gewöhnt», erklärte sie ihre
ersten Erfahrungen. Auch Schul-
präsident Thomas Rüegg (FDP)
fand vor den 90 geladenen Gäste
nur lobende Worte für das neue
Bauwerk. Insbesondere die
Funktionalität und die angeneh-
me Atmosphäre für die Schüler
und Lehrer beeindruckten ihn.

Bauchef Thomas Furrer (par-
teilos) freute sich, dass 40 Prozent
der Arbeiten an das einheimische
Gewerbe vergeben werden konn-
ten. Trotz einiger Zwischenfälle,
darunter auch zwei kleinere
Brände und ein Wassereinbruch,
konnte das Schulhaus im August
bezogen werden. «Die Qualität
liegt in der Grosszügigkeit des
Projektes», fasste er zusammen.

Für Stadtpräsident Martin
Stöckling (FDP) war es das erste
Gebäude, das er in seiner Amts-
zeit eröffnen durfte. In seiner Re-

de unterstich er die Wichtigkeit
der Bildung und den hohen Stel-
lenwert der Schule im Leben. Am
Nachmittag konnte die Bevölke-

rung das neue Schulhaus besich-
tigen. Der Tag der offenen Tür
wurde rege genutzt. Die Schüler
engagierten sich mit verschiede-

nen sportlichen Vorführungen
und zeigten die vielfältigen Mög-
lichkeiten, die das neue Schul-
haus bietet. Istvan Nagy

RAPPERSWIL-JONA Das nach den Sommerferien bezogene 
neue Schulhaus Weiden wurde am Samstag eingeweiht. Die 
Bevölkerung blickte am Tag der offenen Tür in die Klassenzimmer.

Kunst am Bau: An der Einweihung des Schulhauses Weiden gruppieren sich die Gäste rund um die Skulptur der Künstlerin Ilona Ruegg. Bilder Manuela Matt

Pausenraum und Lichthöfe prägen die Atmosphäre des Schulhauses. Schulleiterin Susanne Mäder und Architekt Ünal Karamuk erklären den Bau.
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