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Im Gespräch mit Mariano Tschuor, 
Projektleiter «Mariastein 2025»

Während sich Altersgenossen von Mariano Tschuor auf den Ruhestand vor-
bereiten, hat sich der ehemalige Fernsehmoderator mit 61 Jahren selbststän-
dig gemacht. Seine berufl iche Neuorientierung ist eng verknüpft mit dem 
Benediktinerkloster Mariastein im solothurnischen Leimental – aber auch 
mit seiner eigenen Spiritualität.

Interview: Güvengül Köz Fotos: Pino Covino

Neugier auf Neues
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Herr Tschuor, seit 2019 leiten Sie das 
Projekt «Aufbruch ins Weite – Maria-
stein 2025». Wie sind Sie zu dieser Stelle 
gekommen?  
Ich bin nicht im klassischen Sinn zu die-
sem Auftrag gekommen. Vielmehr war es 
ein langer Prozess, der mich zum Projekt 
geführt hat. Am 10. August 1994 war ich 
zum ersten Mal hier. Wir haben damals die 
SRF-Sendung «Besuch in …» auf dem Klos-
terplatz realisiert. Nach dieser ersten Be-
gegnung habe ich nicht nur eine Liebe zu 
Mariastein entwickelt, sondern auch eine 
grosse Faszination für die hiesige Jura-
Landschaft. Jedes Mal, wenn ich mich in-
nerlich neu positionieren oder justieren 
wollte, bin ich hergekommen. Daraus ist 
eine Freundschaft zum Kloster und zu ein-
zelnen Mönchen entstanden. Irgendwann 
stand die Frage über die Zukunft von Ma-
riastein im Raum. Um Antworten auf diese 
Frage zu erhalten, haben die Verantwort-
lichen verschiedene Arbeitsgruppen ins 
Leben gerufen. Damit diese zu einem Ge-
samtprojekt zusammengeführt werden 
konnten, habe ich die Projektleitung im 
Mandatsverhältnis übernommen – erge-
ben hat sich dieser Entscheid in Gesprä-
chen mit Abt Peter von Sury, dem Vorste-
her des Klosters, und mit anderen 
Mönchen. 

Dafür haben Sie Ihre Stelle bei der SRG 
gekündigt – und das kurz vor der Pen-
sionierung, was sehr ungewöhnlich ist. 
Ich habe mir schon vor knapp zehn Jahren 
die Frage gestellt, wie lange ich im Arbeits-
system bleiben möchte. Das Rentenalter 
65 mag aus administrativen und techni-
schen Gründen eine sinnvolle Lösung sein, 
aber für das Individuum stellt es eine Art 
Guillotine dar. Ich wollte nicht, dass mein 
Berufsleben an mein Alter gebunden ist. 
Darum habe ich mich entschieden, recht-
zeitig aus dem System auszutreten, damit 
ich mir etwas Neues aufbauen konnte.  
 
«Das Neue» findet jetzt an einem sakra-
len Ort statt. Wie religiös sind Sie aufge-
wachsen? 
So religiös, wie es damals in einer katholi-
schen Familie der Surselva im Kanton 
Graubünden üblich war. Mich hat aber die-
ses Milieu nicht geschädigt. Im Gegenteil, 
ich habe mich weiterentwickelt und etwas 
Eigenständiges daraus gemacht.  

Welche Rolle spielt Ihr Glaube im Zu-
sammenhang mit dem Kloster Maria-
stein? 
Selbstverständlich ist er das Fundament. 
Aber was ist Glaube? Die Transzendenz? 
Das ewige Leben? Die grosse Allmacht 
Gottes? Als Christ bin ich davon über-
zeugt, dass man Christus im Mitmenschen 
suchen muss. Das heisst, Begegnungen 
mit anderen Menschen bilden einen we-
sentlichen Teil meines Glaubens – wie 
etwa jetzt das Gespräch mit Ihnen. Das 
Kreuz symbolisiert diesen Ansatz sehr 
schön: Wir brauchen die Horizontale, um 
uns zu erweitern, und die Vertikale, um die 
Verbindung zwischen dem Himmlischen 
und dem Irdischen herzustellen.  

Wie sind Sie zum «irdischen» Beruf 
Journalist gekommen? 
Angefangen hat alles mit der «Zeitung der 
lustigen Kameraden». So hiess unsere 
Schülerzeitung, für die ich ab etwa 12 Jah-

«Ich habe Mühe, mich 
über eine einzige Mut-
ter- oder Vatersprache 
zu identifizieren.»
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ren geschrieben habe. Später, als wir einen 
Fernseher hatten, habe ich angefangen, 
die Nachrichten von der Tagesschau mit-
zuschreiben. Mich hat es schon immer in-
teressiert, was und warum etwas auf der 
Welt und in meiner unmittelbaren Umge-
bung geschieht. Diese ausgeprägte Neu-
gierde, verbunden mit der Möglichkeit, un-
terschiedlichen Menschen zu begegnen 
sowie komplexe Themen zu verstehen, 
fasziniert mich noch heute am Journalis-
mus. Man lernt, Berührungsängste abzu-
bauen – unabhängig davon, wer das Ge-
genüber ist respektive was er, sie oder es 
denkt.

Wenn man aber Ihre Biografie anschaut, 
hätten Sie genauso gut Schauspieler 
werden können.
Ja, das stimmt. Direkt nach dem Gymna-
sium habe ich ein Volontariat bei der 
Bündner Zeitung absolviert und bin an-
schliessend nach Deutschland gegangen, 
um am Theater Hof in Bayern als soge-
nannter Eleve in der Dramaturgie und auf 
der Bühne als Schauspielanfänger und Re-
gieassistent zu arbeiten. 1982 hat dann 
meine knapp 40-jährige Karriere bei der 
SRG gestartet: Ich bin zuerst nach Chur 
zur Radiotelevisiun Svizra Rumantscha 
(RTR) und später nach Zürich zum Schwei-
zer Radio und Fernsehen (SRF) gegangen.

Hinweis

Die Ansichten unserer  
Gesprächspartnerinnen und 

-partner in der Rubrik 
 «Im Gespräch mit ...» entsprechen 
nicht notwendigerweise jenen der 

EGK-Gesundheitskasse. 

Mariano Tschuor

Mariano Tschuor (* 1958) war 
zwischen 1982 und 2018 bei der 
SRG in verschiedenen Funktionen 
tätig. Einem breiten Publikum wurde 
er in den 1990er-Jahren mit volks-
kulturellen Sendungen wie «Landuf, 
landab» oder «Besuch in …» bekannt. 
Seit 2019 unterstützt er das Kloster 
und den Wallfahrtsort Mariastein 
bei ihrem Transformationsprozess. 
Tschuor lebt in Mariastein und in 
Laax.

Sie waren in dieser Zeit Redaktionslei-
ter, Moderator und Produzent und zu-
letzt auch Direktor der RTR. Was bedeu-
tet Ihnen Ihre Muttersprache?  
Mit dem Rätoromanischen verbinde ich 
insbesondere Erinnerungen an eine sehr 
schöne Zeit. Darüber hinaus ist es natür-
lich die Sprache, die ich gut beherrsche. 
Je älter ich aber werde, desto mehr habe 
ich Mühe, mich über eine einzige Mutter- 
oder Vatersprache zu identifizieren. Ge-
nauso wie ich Mühe damit habe, mich ein-
deutig zu einer Heimat zugehörig zu 
fühlen, die territorial an einen Ort gebun-
den ist. Muttersprache ist für mich des-
halb jede Sprache, die ich dazulerne und 
mit der ich mich wohlfühle.

Im Zuge der Digitalisierung haben sich 
die Medienlandschaft und das Medien-
nutzungsverhalten massiv verändert. 
Das begünstigt einerseits die Verbrei-
tung von Fake News und Verschwö-
rungstheorien und andererseits eine 
wachsende Empörungskultur in den so-
zialen Medien. Würden Sie sich vor die-
sem Hintergrund auch heute noch für 
den Journalismus entscheiden?  
Selbstverständlich würde ich das. Eine Si-
tuation wird ja nicht besser oder anders, 
wenn man sie verteufelt. Mein Lebensmot-
to lautet: nec temere, nec timide. Das be-
deutet so viel wie «weder furchtlos noch 
furchtsam». In Bezug auf die negativen As-
pekte, die Sie ansprechen, lautet die Frage, 
wie wir mit solchen Phänomenen umge-
hen sollen. Steuert man dagegen, ignoriert 
man sie oder versucht man, die Mechanis-
men, die dahinterstecken, so zu durchbre-
chen, dass man auch eine andere Position 
einbringen kann? Als mündige Bürgerin-
nen und Bürger müssten sich grundsätz-
lich alle gegen negative Entwicklungen 
wehren und klipp und klar sagen: Nein, so 
nicht!

Was erhofften Sie sich davon?
Grundsätzlich erschreckt es mich, wie 
böse Menschen sein können. Ich habe 
auch keine Lösung parat, wie wir damit 
umgehen sollen, dass heute alle alles kom-
mentieren können. So verbreiten sich Mei-
nungen, ja Empfindungen und Mutmas-
sungen, die eigentlich in den Papierkorb 
gehören. Die Zivilgesellschaft steht dies-
bezüglich vor einer grossen Herausforde-
rung. Auch wenn für mich die Begegnung 
mit dem Individuum etwas Zentrales ist, 
ist es genauso wichtig, dass wir wieder 
das Verbindende in der Gesellschaft in den 
Vordergrund stellen – unabhängig von 
Ideologien. Das heisst: Wir müssen wieder 
lernen, Gemeinschaft(en) zu bilden. 

Und welche Verantwortung tragen Me-
dienschaffende in diesem Kontext? 
Journalistinnen und Journalisten sollten 
auch in den sozialen Medien mehr Zeit in 
die Hintergrundberichterstattung investie-
ren und gezielt Aufklärungsarbeit betrei-
ben. Leider gibt es eine Anzahl von Berufs-
kolleginnen und -kollegen, die sich lieber 
im lauwarmen Wasser tummeln, anstatt zu 
recherchieren, Zusammenhänge aufzuzei-
gen, diese einzuordnen und sie zu kom-
mentieren. 




