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Manchmal, an dunklen Wintermor-
gen, dringt Licht aus dem Keller an
der Seebacherstrasse; bunt, wie es
aus Kirchenfenstern scheint. Abgese-
hen davon deutet nichts darauf hin,
dass das schmucklose Einfamilien-
haus zwischen Zürichs Innenstadt
und dem Flughafen ein kleines Klos-
ter beherbergt – eine Niederlassung
des Kapuzinerordens, der auf den
heiligen Franz von Assisi zurückgeht.
Zu Beginn des 13. Jahrhunderts legte
er den Grundstein für einen Bettelor-
den, und die Legende besagt, dass
Franziskus auch den Fischen und den
Vögeln gepredigt haben soll.

OHNE KAPUZE UND KUTTE öffnet
Willi Anderau die Tür zur Männer-
WG, die seit 24 Jahren sein Zuhause
ist. Hierhin geführt hat ihn seine Auf-
gabe. Jeden Kapuziner führt seine
Aufgabe dorthin, wo er wirkt. Willis
– wir verzichten auf die Anrede «Bru-
der», weil sie nicht so recht passen
will – Aufgabe war die des bischöf-
lich Beauftragten für Radio und Fern-
sehen. Während 17 Jahren amtete er
als Verbindungsmann zwischen der
Schweizerischen Bischofskonferenz
und der SRG, zuständig für das Wort
zum Sonntag, für Radiopredigten
und im Radio und Fernsehen übertra-
gene Gottesdienste. Die Stelle war ur-
sprünglich eine Art
Wachhund der Bi-
schöfe, um sicher
zu stellen, dass das
Fernsehen nicht
über die Stränge
schlägt. In Willis Brust pocht das
Herz eines aufgeklärten Journalisten.
Ab und zu nahm auch die Öffentlich-
keit Notiz davon. Wie 2010, als er in
der «Tagesschau» auf SF1 die Aussa-
gen eines ranghohen Kardinals kriti-
sierte, der die Recherchen von Jour-
nalisten zum Missbrauchsskandal in
der Kirche als «dummes Geschwätz»
abgetan hatte.

Willi führt den Besucher durchs
Haus. Es ist alles da, was ein Kloster
braucht: Zimmer, Bibliothek, Ge-
sprächsräume, Kapelle, Küche und
ein Weinkeller. Während sechs Jah-
ren war das Haus auch Sitz des Or-
densoberen der Kapuziner. Der Obe-
re war Willi selbst, nachdem er von
seinen Brüdern in dieses Amt ge-
wählt worden war. Fortan widmete
er sich seiner neuen Tätigkeit – sei-
ner Aufgabe. Zweimal drei Jahre übte
er das Amt aus, danach muss ein
Oberer zurücktreten.

Die Gästezimmer des Hauses sind
keine Klosterzellen. Sie sind gerade
mal so gemütlich, dass man sich dar-
in einigermassen wohl fühlt. Die
Zweckmässigkeit obsiegt gegen den
Luxus. Besuch kam früher mehr als
heute.

Einer, der immer wieder mit Kof-
fern vor dem Haus steht, ist der Bi-
schof von Arabien, Paul Hinder, auch
er ein Ordensbruder. Dass Kapuziner
in der römischen Kirche Karriere ma-
chen, ist selten. «Und wenn doch,
dann landen sie in unbeliebten Bistü-
mern, wie eben Arabien.», so Willi.
Während seiner Reisen nach Rom
mache der Bischof jeweils Halt in Zü-
rich-Seebach – meist mit einer Fla-
sche Whisky im Gepäck, die er im
Duty-Free-Shop in Dubai gekauft hat.
Die Brüder danken es ihm mit Gast-
freundschaft und einer kleinen Bi-
schofsmütze an der Zimmertür,
mehr Ehre geniesst ein Bischof hier
nicht.

ENDE DER ACHTZIGERJAHRE, als
Willi einzog, lebten hier sieben Or-
densmänner. Heute sind es noch de-
ren drei. Willi selbst, Bruder Haimo,
der gerade in den Ferien weilt, und
Bruder Hildegar. der sich zu uns an

den Esszimmertisch gesellt. Er er-
zählt wenig, antwortet aber geduldig
auf die Fragen des neugierigen Besu-
chers. 1956 tritt Hildegar in den Or-
den ein, aus tiefer religiöser Überzeu-
gung und dem Wunsch heraus, in ei-
ner Gemeinschaft zu leben. Es folgen
Studien der Theologie und Philoso-
phie, Priesterweihe, ein Doktorat in
Fribourg. Hildegar arbeitet als Do-
zent im ordenseigenen Seminar in
Solothurn. Dann wird er «Guardian»,
Vorsteher eines Klosters, später Pfar-
rer in Landquart. 2007 zieht er in See-
bach ein. Im Moment bleibt er meist
zu Hause und wartet auf ein neues
Hüftgelenk. Seine Schäfchen in Pfäf-
fikon ZH, wo er zu 40 Prozent als
Pfarrer amtet, müssen sich gedulden.

800 KAPUZINER zählte der Schwei-
zer Orden damals, als Willi und Hil-
degar junge Männer waren. Mittler-
weile sind es 180. Der Jüngste ist ge-
rade mal 30 Jahre alt, mit stattlicher
Distanz zum Nächstälteren. «Das
Durchschnittsalter liegt bei ungefähr
75 Jahren.» Willi spricht die Realität
an; das Alter fordert seinen Tribut. In
den übrig gebliebenen Klöstern wur-
den Pflegestationen für die eigenen
Brüder eingerichtet, wo betagte Ka-
puziner auf ihre letzte Reise warten.
Derweil spriesst draussen auf dem
Balkon des Zürcher Kleinstklosters
zarte Kapuzinerkresse. «Damit versu-

chen wir unser
Nachwuchsprob-
lem in den Griff zu
bekommen», wit-
zelt Willi.
Die Kapuzinerkres-

se gehört zum Reich von Bruder Hai-
mo, der den Garten pflegt. Viele Jah-
re war er Missionar in Tansania. Hai-
mos Mitbrüder sind froh, wenn er
der Küche nicht zu nahe kommt,
sein kulinarisches Talent beschränkt
sich auf das Öffnen von Konserven.
In der Küche steht darum meist Wil-
li, die Wäsche und den Rest des Haus-
halts teilen sich die drei auf. Doch
wovon leben Ordensmänner?

«Das ist wie im Kommunismus»,
beschreibt Willi das System, nach
dem der Orden seit Jahrhunderten
wirtschaftet. Viele Kapuziner sind als
Lehrer, Seelsorger oder in anderen
Berufen tätig. Der Lohn, den sie er-
halten, fliesst in die Gemeinschafts-
kasse. Was man nicht braucht, geht
an den Schweizer Orden, der die
Krankenkassenprämien bezahlt und
für alle Brüder eine Pensionskasse
führt. Was von dort übrig bleibt,
spenden die Kapuziner für wohltäti-
ge Projekte, vor allem in der Dritten
Welt. Vermögen und Ländereien
kennt der Bettelorden nicht. Jeder
Bruder bedient sich aus der Kasse,
wenn er etwas braucht. Und was
macht man, wenn einer zu viel für
sich nimmt? «Dann spricht man mit
ihm. Aber das kommt praktisch
nicht vor. Jeder von uns ist ein mün-
diger Mensch», sagt Willi.

NACHDEM HILDEGAR sich zurück-
gezogen hat, wirft Willi den Grill an,
holt Bratwürste aus dem Kühl-
schrank und zaubert eine Schüssel
Kartoffelsalat auf den Balkontisch.
Bei einem Glas Wein erfährt man,
was ihn an der Kirche stört, wie kri-
tisch er dem Personenkult um Päpste
gegenübersteht. Und dass es auch
schon Brüder gab, die nach Jahren
die Gemeinschaft verliessen, weil sie
sich verliebt hatten. «Mir ist das nie
passiert», sagt Willi, und ein Hauch
von Erleichterung schwingt mit.

Eine Katze marschiert durch den
Garten. Warum hält er ihr keine Pre-
digt, wie damals der heilige Franzis-
kus, als er den Vögeln das Wort Got-
tes verkündete? «Ich habe es ver-
sucht, doch sie hört nicht zu», meint
Willi lapidar.
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Klosteralltag Mitten in der Stadt Zürich hat der
Schweizer Kapuzinerorden eine Niederlassung

Kommunismus im
Auftrag des Herrn

Der ehemalige Ordenschef macht den Haushalt: Bruder Willi. MIR

Rechts das unscheinbare Kleinkloster, in Blickweite zur Kirche. MIR

Den Whisky bringt der
Bischof von Arabien.

Festival Kraftwerk treten

am Zürich Open Air auf

Den Veranstaltern des Zürich
Open Air ist ein Riesencoup ge-

lungen: Wie sie gestern mitteil-
ten, konnten sie als Headliner

für ihr Festival Ende August die
legendären Techno-Pioniere

Kraftwerk gewinnen. Die Auftrit-
te der Düsseldorfer Band sind

äusserst rar: Der Vorverkauf für
die acht Konzerte im New Yor-

ker Museum of Modern Art leg-
te im April 2012 dessen Server

lahm. Das Konzert am Zürich
Open Air wird eines von nur

wenigen weltweit dieses Jahr
sein; in der Schweiz ist es das

einzige. Kraftwerk haben für ih-
ren Auftritt am 25. August eine

komplett in 3-D konzipierte
Show angekündigt, die mit al-

lerlei Visuals aufwartet. (BHI)

«Fall Kaufleuten» Demo

gegen Gewalt geplant
Die Freunde des 23-jährigen

Mannes, der am Sonntagmor-
gen vor dem Zürcher Club Kauf-

leuten niedergestochen wurde,
haben per Facebook zu einer

friedlichen Demonstration auf-
gerufen. Die Kundgebung soll

am Samstag um 19 Uhr auf
dem Zürcher Helvetiaplatz statt-

finden. Wie «Tagesanzeiger.ch»
berichtet, soll dem verstorbe-

nen Freund mit einer Schweige-
minute die letzte Ehre erwiesen

und ein Zeichen gegen Gewalt
gesetzt werden. (BHI) 

Rohrbruch Ustermer

Haushalte ohne Wasser
Wegen eines Wasserrohrbru-
ches hatten am Dienstagabend

rund 10 000 Haushalte in Uster
für etwa sechs Stunden kein

Wasser mehr. Die Wasserver-
sorgung ist inzwischen zwar

wiederhergestellt, die Aathal-
strasse bleibt aber noch bis zum

Freitag gesperrt. Wie die Stadt
Uster gestern mitteilte, dauern

die Reparaturarbeiten an der
Wasserleitung, die unter der

Aathalstrasse durchführt, länger
als angenommen. Was zum Lei-

tungsbruch führte, ist noch
nicht bekannt. Rund die Hälfte

der Ustermer Haushalte war
wegen des Vorfalls bis morgens

um zwei Uhr von der Wasser-
versorgung abgeschnitten. (SDA)

Zoll 24 Kilo Drogen am

Flughafen sichergestellt
Bei Drogenkontrollen am Flug-
hafen Zürich sind Zollbeamte

und Polizisten im zweiten Quar-
tal 2012 15-mal fündig gewor-

den. 24 Kilogramm Kokain und
Heroin wurden sichergestellt.

Im gleichen Zeitraum des Vor-
jahres waren es 18 Kilogramm

Kokain und 6000 Thai-Pillen.
Verhaftet wurden gemäss Mit-

teilung zwölf Männer und drei
Frauen im Alter zwischen 19

und 58 Jahren. (SDA)

Sachschaden Dach von

Neubau fängt Feuer
Auf dem Dach eines Neubaus in

Adliswil hat gestern Morgen ein
Brand einen Sachschaden von

rund 40 000 Franken verursacht.
Verletzt wurde niemand. Ausge-

löst wurde das Feuer durch un-
vorsichtiges Hantieren eines 25-

jährigen Dachdeckers, wie die
Zürcher Kantonspolizei gestern

mitteilte. Der Arbeiter war daran,
mit einem Brenner die Dachpap-

pe zu verschweissen. (SDA)
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