Ein mystisches Erlebnis
auf dem Jakobsweg

Das Echo meiner Worte ist noch nicht ganz verhallt, da schleicht sich der Gedanke ein: du
kannst dir doch jetzt hier nicht so viel Zeit nehmen, um deiner eigenen Stimme zu lauschen.
Ich stehe in einer für diesen Bergort mächtigen Kirche, die für mich einer Kathedrale
gleichkommt: die Klosterkirche Sainte-Foy in Conques, der Zielort unserer 10-tätigen
Pilgertour im Juni 2011 auf dem Jakobsweg in
Frankreich. Ein Ort, der so aussieht, als wäre er
im Mittelalter stehengeblieben.
Bis vor kurzem habe ich noch gedacht: mystische
Erfahrungen? Das haben nur die anderen, und
zwar diejenigen, die für diese Erfahrungen
auserwählt waren. Doch das, was damals in
Conques geschah, sollte mich eines Besseren
belehren. Es hat jedoch über 7 Jahre gedauert,
bis ich das begreifen konnte.
So stehe ich also in dieser riesigen Kirche, und zwar vorne am Pult, dort, wo sonst die
Pastoren stehen. Wir Pilger, einer aus jeder Nation, die heute in der Klosterherberge
nächtigen, tragen in der jeweiligen Muttersprache ein paar vorbereitete Zeilen vor. Die
Zeilen handeln vermutlich von der religiösen Bedeutung des Pilgerweges. Vermutlich? Die
Worte und Sätze verlieren, noch während ich sie lese, vollkommen ihre Bedeutung, so sehr
bin ich fasziniert, ja hingerissen von der besonderen Akustik dieses Bauwerks. Noch ahne ich
nicht, auf welch intensive und geradezu mystische Weise ich mit diesem Bauwerk noch am
selben Abend in Berührung kommen soll.
Für den Abend ist in der Kirche ein kleines Konzert angesetzt mit
der Möglichkeit, im Anschluss den Säulenrundgang zu besichtigen,
der – hoch oben – einen einzigartigen Einblick in die Baukunst der
damaligen Zeit verspricht. Als wir von dem Konzert erfahren ist für
mich sofort klar: da muss ich hin! Ich spüre sogar ein starkes Ziehen
dorthin, das ich erst später verstehen werde.
Da sitzen wir also abends in der Kirche und lauschen dem Quartett
aus jungen Musikern. Auch an die Musik habe ich nur vage
Erinnerungen. So sehr hat mich bewegt, was nun folgte. In dem
Moment, als ich meinen Blick schweifen lasse – und mir ist, als
wollte mein Blick die Klänge verfolgen, wie sie bis in die hohe
Kuppel hinauf schweben – fange ich an zu schluchzen, oder besser
gesagt: es schluchzt mich. Mir laufen die Tränen, aber es ist kein
Schluchzen, das aus der Traurigkeit kommt, denn traurig fühle ich

mich nicht. Vielmehr fühle ich mich zutiefst ergriffen von den Klängen und dem Bauwerk
gleichermaßen. So als ob diese Mischung aus Klang und Raum zu etwas viel Größerem
verschmilzt, als ich das in dem Moment zu erfassen in der Lage bin. Und noch ist es zu früh,
von Erinnerungen zu sprechen, so überraschend und intensiv sind die körperlichen
Reaktionen. Ich werde regelrecht durchgeschüttelt, ohne etwas dagegen tun zu können.
Dieses Schluchzen scheint aus den tiefsten Tiefen meines Selbst zu kommen und bahnt sich
mit dem Schütteln seinen Weg nach oben.
Dann mache ich eine erstaunliche Entdeckung: als ich den Blick senke werde ich ruhiger und
das Schütteln hört wieder auf. Sowie ich aber den Blick wieder hebe und dem Weg der
Klänge in die Kuppel „nachschaue“ beginnt das Ganze von vorne. Ich verliere jedes
Zeitgefühl und irgendwann ist das Konzert zu Ende.
Aber das war für diesen Abend noch nicht alles. Später beim Rundgang in der hoch oben
gelegenen Etage überkommt es mich wieder. Und zwar genau dort, wo ich der Kuppel so
nah komme, wie an keiner anderen Stelle im Gebäude. Das Schütteln und Schluchzen ist so
intensiv, dass ich an einer Säule Halt suche, um nicht umzufallen. An dieser Stelle sind es
weniger die Klänge – das Konzert war ja zu Ende – als die Erhabenheit des Raumes, die ich
hier oben noch viel stärker wahrnehmen kann.
Was ich damals aufgrund der Körperreaktionen nicht wahrnehmen konnte wird mir heute
erst im Rückblick klar. Ich hatte damals den Eindruck, dass ich sowohl mit meinem Hören in
Verbindung mit dem Schauen als auch – oben bei den Säulen – mit meinem Körper in einen
anderen Raum eintrat. Jenen magischen Raum, der vor knapp 1000 Jahre existierte.
Später fällt mir die Erzählung des Mannes ein, der die Pilgertour leitete. Damit war ich in
der Lage, das in einen größeren Zusammenhang zu stellen und eine Ahnung von der
Bedeutung zu erlangen. Er berichtete nur wenige Tage zuvor von einem ähnlichen Erleben
in einem Ort in Spanien. Auch dort war es eine ganz bestimmte Stelle in einem Dorf, wo ihn
ähnliche intensive körperliche Reaktionen überkamen. Eine Zeitlang später besuchte er
dieses Dorf wieder und erneut stellten sich an der gleichen Stelle diese Reaktionen ein.
Nun lässt sich vortrefflich über den tieferen Sinn dieses Erlebnisses spekulieren. Und natürlich
kann man fragen: war das mystisch oder einfach „nur“ magisch? So könnte es sein, dass ich
dort in einem früheren Leben, in der Zeit, als die Kirche gebaut wurde (erbaut in der Frühund Hochromanik, ca. 1040 bis Anfang 12. Jahrhundert), als Mönch, vielleicht auch als
Baumeister gelebt habe. Die damaligen Baumeister hatten vielfach noch das Wissen um die
Wirkung des Klangs auf den Menschen und waren in der Lage, die Bauwerke so zu
errichten, dass der Klang genau die Wirkung entfaltet, die – in diesem Falle von der Kirche –
gewünscht war. Eine – zugegeben – romantische und auch ein wenig schmeichelhafte
Vorstellung. Der Klang von Räumen und Gebäuden fasziniert mich (auch?) in diesem Leben
ebenfalls sehr. Leider bekommt dieses Thema in der konventionellen Architekturausbildung
wenig Raum.
Ob etwas von den Spekulationen zutrifft
werde ich wohl nie erfahren. Jedenfalls bin
ich heute schon ganz gespannt auf den Herbst
2019. Dann nämlich leite ich selber eine
Pilgertour nach Conques und werde diesem
mystischen Ort wieder begegnen.
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