Kloster Metelen 2.0
Re-Formation einer alten Kloster-Idee

Der neue Minimalismus als Antwort auf alte Ideen.
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Die Leichtigkeit des Seins.
Ein Kloster-Konzept der Neuzeit.
Nichts hier auf Erden ist für die Ewigkeit.
Wofür brauchen wir Klöster? Um sich vom lauten Alltag zurückziehen zu
können. Und um wieder das Gefühl zu bekommen, ICH zu sein. Für eine
Anbindung an die Natur, an unsere Natur. Für einen Reset des eigenen Lebens.
Aber soll das auch dauerhaft sein? Dauerhaft im Sinne von Nachhaltigkeit
sicherlich. Aber dauerhaft im Sinne von "Ich trete in ein Kloster ein" eher nicht.
Immer mehr Klöster schliessen auf Grund von Nachwuchsmangel ihre Pforten.
Das Konzept der ewigen Bindung greift nicht mehr. Das Konzept dieses
Klosters ist auf Zeit angelegt. Es gibt hier keine dauerhafte Bindung. Die Frauen
kommen, um zu gehen. Keine bleibt länger als ein Jahr. Ohne Bindung.
Die 12 Einraum-Apartments sind auf eine minimalistische Wohnform reduziert.
Das entspricht durchaus dem alten baulichen Klostergedanken. Die neuen
Räumlichkeiten bestechen allerdings durch Leichtigkeit, in Anlehnung an die
traditionelle japanische Innen-Architektur, und durch Helligkeit. Was das alte
Kloster-Konzept völlig auf den Kopf stellt, ist die großzügige, wandhohe
Öffnung der Apartments nach Aussen. Keine Mauern umwehren die Anlage.
Großflächige Verglasungen öffnen das Innen nach Aussen. Der Innenhof
präsentiert sich geschlossener. Hier, im Inneren, ist mein Rückzugsort. Das ICH
zeigt sich im Inneren, das WIR im Äusseren. Die Botschaft der Architektur ist
nicht zu übersehen. In meinem Inneren bin ICH. In meinem Äusseren bin und
bleibe ich ein individueller Teil des Ganzen. Im Äusseren bin ich offen für alle
und alles, was ist. Hier lebt mein WIR.
Niemand kann sich dauerhaft dieser unserer Welt entziehen. Weder in einem
Kloster, noch sonstwo. Wir sind und bleiben ein Teil des großen Ganzen.
Darum kann und soll eine Phase der Auszeit auch eine solche sein und bleiben.
Hier kann jede Frau sich auf sich selbst besinnen, sich zurückziehen und
reseten, um nach einiger Zeit mit neuen Erkenntnissen und neuer Kraft ins
Leben zurückzukehren. Jede gehört an ihren ganz individuellen Platz in
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unserem Leben als menschliche Gemeinschaft. Weltweit. Sich in Frieden und
Freude zu begegnen und sich auszutauschen ist wertvoll für alle. Wir können
und dürfen noch viel voneinander lernen. Dafür sind Toleranz und Akzeptanz
jedes Individuums notwendig. Niemand hat bisher die ganze Weisheit dieser
Welt für sich alleine entdeckt. Wir sind hier, um uns zu begegnen, uns
auszutauschen, uns mit neuen Gedanken und Ideen zu bereichern. Auch
spiritueller Natur. Dafür brauchen wir offene, freie, zeitgemäße Klöster. Sie sind
die neuen Begegnungstätten für eine immer weiter zusammenrückende Welt der
Vielfalt, Buntheit und Lebendigkeit. Sie sind Orte der Lebensfreude. Innovativ
und inspirierend. Sie sind Orte eines lebendigen Lebens und eines lebendigen
Geistes. Im Verbund mit der Natur. Das neue Paradies auf Erden.

"Ein Haus zu entwerfen ist wie das Gestalten einer Skulptur, dafür bestimmt
bewohnt, beseelt, lebendig zu werden."
(Götz Schneider, Ingenieur)
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