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N
ein, eine E-Mail-Adresse habe
ich nicht. Briefe bereitenmir
schon Aufwand genug.» Die
Sätze stammen von Sir David
Attenborough.Wer will es
ihm verübeln. Der britische

Naturforscher und Dokumentarfilmer steht
kurz vor seinem 88. Geburtstag. Vor wenigen
Tagenwurde nun aber bekannt, dass ausge-
rechnet Attenborough in Borneo den ersten
Naturfilm für die Oculus-Rift-Brille dreht.
Oculus Rift ist eine Firma, diemittels Brille
und 3-D-Technologie virtuelle Realitäten
schafft. Facebook hat die Firma unlängst für
über zweiMilliarden Dollar gekauft.

Viel weissman nicht über den Film, der
den Titel «Eroberung der Lüfte» tragen soll.
Doch eines ist klar:Wenn Attenborough
dabei ist, wird er gut. Sir David Attenborough
ist eineMarke, eine Institution, eine
Legende. Er dreht seit 60 Jahren Dokumen-
tarfilme über dieWildnis, er hat das Genre,
so wieman es heute kennt, überhaupt erst
erfunden. Seine Filme über die Tier- und
Pflanzenwelt waren revolutionär, nicht
zuletzt weil Attenborough aufmodernste
Aufnahmetechniken setzte.

Angefangen hatte allesmit seiner Faszina-
tion für die Naturkunde. Schon als Kind sam-
melte er Fossilien und Vogeleier, später stu-
dierte er in Cambridge Zoologie und Geo-
logie. Er wollte nicht alsWissenschafter in
Labors und Vorlesungssälen enden, sondern
in dieWelt hinaus. 1950 heuerte er beim
Staatssender BBC an. Vier Jahre später
konnte er seine Chefs überzeugen, eine neue
Art von Film zu drehen, in der Natur und
über die Natur. So reiste er, 28-jährig, mit
einemKameramann und einemTierexperten
monatelang an abgelegene Orte auf der
Suche nach exotischen Tieren.Wichtigstes
Gepäckstückwar die Bolex H16, eine Schwei-
zer Handkamera. «Es war es einfach, das
Publikum zu beeindrucken. Kaum jemand
hatte diese Tiere zuvor gesehen», sagt er.

Waren es zu Beginn körnige Schwarz-
Weiss-Bilder, die er drehte, wurden die Auf-
nahmen durch technische Fortschritte rasch
besser. In den Sechzigern kam der Farbfilm,
später erfand die Sicherheitsindustrie Infra-
rotkameras für Nachtaufnahmen, es wurden
Objektive fürMakroaufnahmen und kleinste
Kameras entwickelt, die es Attenborough
und seinemTeam ermöglichten, bis ins Lie-
besleben vonMäusen vorzudringen.Mit
Zeitlupeneffekten führte er vor Augen, wie
spektakulär Frösche durch die Luft springen,
mit Zeitraffertechniken zeigte er, wie berü-
ckend das Erwachen der Pflanzenwelt im
Frühling sein kann. Die Technik diente ihm
dazu, demWunder Natur näherzukommen.

Den Durchbruch schaffte Attenborough Ende
der siebziger Jahremit einem kühnen Pro-
jekt: einer 13-teiligen Serie über nichts Gerin-
geres als das Leben auf der Erde. 500Millio-
nen sahen die Folgen.

Attenboroughs Erfolg ist jedoch nicht nur
der Technologie zu verdanken. Sie ist viel-
mehr in seiner Faszination für die Natur
begründet, die ihn bereits als Kind erfüllte.
Und in seiner Gabe, diese Faszination zu
vermitteln. Attenborough erklärte dieWelt
mit Hunderten vonmitreissenden Geschich-
ten, unzähligen Protagonisten, vomOhr-
wurm bis zum Spitzmaulnashorn. «Tiere und
Pflanzen kämpfenwieMenschen ums Über-
leben. Es geht um Sex und Tod, wie in Sei-
fenopern», sagt er. Attenborough erzählte
mit einer warmen undweisen Stimme, infor-
mativ und ohne Pathos, oft in unmittelbarer
Nähe der Tiere undmit vomWind zerzaus-
temHaar. Jahrzehnte begeisterte er Jung und
Alt,Wissenschafter und Laienmit seinen
Naturkunde-Lektionen. Die Briten vergöt-
tern ihn. Die Queen schlug ihn 1985 zum
Ritter. Eine fleischfressende Pflanze, ein
kleiner Ameisenbär, ja gar ein Saurier
wurden nach ihm benannt.

Von seinen Reisen brachte er oft Tiere
nach Hause: Gibbons, Schimpansen, Chamä-
leons, Buschbabys etwa. Die Tiere lebten
mit der Familie. Seine Frau und die beiden
Kinder nahmen dies geduldig hin. Gäste
rümpften die Nase, wenn sie zu Besuch
kamen. Noch heute lebt er im selben Haus in
London, allerdings alleine. Seine Frau ist
gestorben, die Kinder erwachsen. Tiere hat
er keinemehr, zu oft ist er auf Reisen. Atten-
borough ist noch immer fit und setzt sich für
seine Filmprojekte Strapazen aus, etwamit
Reisen zu den Polen oder in dieWüste.

«Nur wenn die Leute die Natur verstehen,
werden sie die Tiere und Pflanzen schützen»,
lautet sein Credo. Er wird deshalb weiter-
machen.Mit jeder Technik, die zur Verfü-
gung steht.

Sir DavidAttenborough, der

König derNaturfilmer, betritt

mit 87 JahrenNeuland. Seinen

nächstenFilmdreht er für eine

TochterfirmavonFacebook. Er

soll dieWunder derNatur als

virtuelle Realität erlebbar

machen.

VonGordanaMijuk

DieSehnsuchtnachReligiosität
istnichtzuunterschätzen

H
eute, an Ostern, sind die Got-
teshäuser wenigstens da und
dort wieder einmal voll. Eine
Orchestermesse wird gefeiert,
ein Kinderhort ist organisiert,
etwas Traditionmuss sein.

Festtagschristentumnenntman die Erschei-
nung, neben Ostern ist sie anWeihnachten
und an Pfingsten zu beobachten. Sonst sieht
es anders aus: Den Kirchen sind als Erstes die
regelmässigen Kirchgänger abhanden-
gekommen. Es folgten die nicht praktizieren-
den Gläubigen und schliesslich die Steuer-
zahler. 98 Prozent der Schweizer waren 1970
römisch-katholisch oder evangelisch-refor-
miert, 2010waren es noch 72 Prozent.

Besonders stark ist dieser Trend in den
urbanen Zentren: In der Stadt Zürich gehören
nach neuesten Daten gerade noch 52 Prozent
der Bevölkerung den beiden christlichen
Grosskirchen an, wobei die Schrumpfung
besonders den evangelisch-reformierten Teil
betrifft. Schon bald wird die Zwinglistadt,
rein statistisch gesehen, keine christliche
Mehrheit mehr haben. Hält der Trend an, so
wird die religiöse Landkarte auch schweiz-
weit binnen einer Generation fundamental
umgezeichnet werdenmüssen. Dies umso
mehr, als die Bindung an die Institution auch
bei den nominell noch Kirchenangehörigen
rapide abnimmt. Rund zwei Drittel davon
zählt man zu den Distanzierten oder eben zu
den Festtagschristen: Sie nehmen am
Gemeindeleben höchstens noch bei hohen
Festen, Begräbnissen oder Taufen teil.

Ein Problem ist das zunächst nicht.Was er
glaubt, hat jeder selbst zu entscheiden. Die
Religionsfreiheit ist ein unverhandelbares
Grundrecht. Umgekehrt aber ist Religion
nicht einfach Privatsache. In denmeisten
Kantonen ist der Staatmit Religionsgemein-
schaften eine Bindung eingegangen. Er zieht
für sie die Kirchensteuern ein; im Gegenzug

haben sich die anerkannten Religionsge-
meinschaften zu demokratischen Strukturen
in ihren Verwaltungen verpflichtet.Während
eine enge Bindung an den Staat für Evange-
lisch-Reformierte auch theologisch kein Pro-
blem darstellt, ist das Verhältnis für die
Katholikenmit ihrer universal organisierten
und von Romher gesteuerten Kirche zwar
grundsätzlich heikler; zu Zeiten freilich, da
beide Konfessionen Volkskirchenwaren,
wurde dies kaum als Problem gesehen.

Nun stellt sich die Frage erneut. Am
18. Mai stimmen die Zürcher darüber ab, ob
die Kirchensteuern für Unternehmen abge-
schafft werden sollen. Es gäbe dafür gute
Gründe:Warum, so fragtman sich, soll ein
vonMuslimen geführter Familienbetrieb
Geld an christliche Religionsgemeinschaften
abliefern?Welcher Religion gehört, bitte-
schön, eine Bank an? Gewiss, die Gelder aus
den Firmensteuern dürfen von den Reli-
gionsgemeinschaften nicht für kultische
Zwecke benutzt werden, sondern gehen in
die Sozialarbeit. Das ändert aber nichts am
Grundproblem, dass der Staat hier für Reli-
gionsgemeinschaften Geld eintreibt von
Firmen, die per se konfessionslos sind, und
– indirekt – von deren Besitzern, die womög-
lich den begünstigten Religionen eben
gerade nicht angehören. Es geht in Zürich um
immerhin 100Millionen Franken pro Jahr.

Angesichts der rasch fortschreitenden
Entkirchlichung der Gesellschaft wäre zu
erwarten, dass die Vorlage an der Urne
durchgeht wie durch Butter. Und doch
brauchtman kein Prophet zu sein, um vor-
aussagen zu können: Das Gegenteil wird der
Fall sein. In Graubünden ist die gleiche
Volksinitiative vor kurzemmit 73 Prozent
Nein-Stimmen gescheitert. Das Resultat
impliziert, dass auch Konfessionslose, nicht
in den staatlich anerkannten Landeskirchen
Organisierte und vor allemDistanz-Christen

von einer Lockerung der Bande zwischen
Staat und Kirche zurückschrecken. Selbst
wenn sie damit Steuern sparen können.

Die Schweizer kehren privat den Kirchen
den Rücken; trotzdemwollen sie offenbar,
dass diese Organisationen im öffentlichen
Leben eine Rolle spielen. Das widersprüch-
liche Verhalten belegt zunächst, dass die
Bindung an die christliche Tradition offen-
kundig tiefer liegt, als es die Konfessions-
Statistiken vermuten lassen.Wemdie
Schweiz Heimat ist, der lebt automatisch in
einer historisch christlich geprägten Kultur.
Er ist gewissermassen Kultur-Katholik oder
-Protestant auch dann, wenn er keiner dieser
Konfessionen angehört. Die Befürworter der
Minarett-Initiative haben diese tief veran-
kerte Disposition genutzt, um eine Abwehr-
haltung gegenMuslime aufzubauen. Diese
«Wir-sie-Argumentation» war eine politische
Perversion des Christentums. Aber sie hat
funktioniert.

Zweitens sollteman die demMenschen
innewohnende Sehnsucht nach Halt, mithin
nach Religiosität nicht unterschätzen. Beleg
sind hierfür die wachsenden Freikirchen und
die boomenden spirituell-esoterischen
Angebote. Und somancher, der sich von der
Kirche losgesagt hat, behält sich in Extrem-
situationen des Lebens doch die Option
eines opportunistischen Rückgriffs auf Glau-
bensinhalte oder Rituale offen. Aus der
Kirche austreten ist leicht gemacht und spart
Geld. Aber soll es wirklich keine kirchliche
Beerdigung geben? Längst nicht alle sind so
konsequent.

Die Volkskirchenmögen verschwinden.
Die Verbandelungen zwischen Religion,
Staat und Öffentlichkeit werden dadurch
komplizierter werden. Aber sie werden noch
lange bestehen. DieWurzel bleibt im Boden,
selbst wenn der Baum gefällt ist. Auch das ist
eine Ostergeschichte. Zumindest fast.

Es geht bei
Tierenund
Pflanzenums
Überleben.Um
SexundTod,
wie in Seifen-
opern.

Die Schweizer
kehrenprivat
denKirchen
denRücken;
trotzdem
wollen sie
offenbar,
dassdiese
Organisationen
imöffentlichen
Lebeneine
Rolle spielen.
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Die Zahl derKonfessionslosen

steigt, die Skepsis gegenüber

der kirchlichenHierarchie

ebenfalls. Jetzt soll die

Verbindung vonKirche und

Staat gelockertwerden. Doch

so einfach lässt sich diese

Beziehungnicht lösen,

schreibt PascalHollenstein
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