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Dienstag, 29. März 2022 Baselland/Schwarzbubenland

«Den Mönchen fallen Entscheide schwer»
Der ehemalige JournalistMariano Tschuor soll das KlosterMariastein in die Zukunft führen. Dabeimuss er etliche Stolpersteine umgehen.

Interview: Dimitri Hofer

Seit Mariano Tschuor im Jahr
1994 für eine Fernsehsendung
dasKlosterMariasteinbesuchte,
ist er dem Wallfahrtsort im
Schwarzbubenland verbunden.
Die Benediktiner um Abt Peter
von Sury engagierten den ehe-
maligenSRF-Kadermannfürdie
LeitungdesProjektesMariastein
2025, welches das Kloster zu-
kunftstauglich machen soll. In
seinem Büro im Klosterhotel
Kreuz spricht Tschuor über die
Teilprojekte und wie die Abtei
trotz Überalterung der Mönche
weiterexistierenwill.

Im Kloster Mariastein leben
16 Benediktinermönche.
Deren Durchschnittsalter
liegt weit über 70. Wo zeigt
sich dieses hohe Alter im
Betrieb des Klosters?
Mariano Tschuor: Die Haupt-
tätigkeit der Mönche, die Wall-
fahrt, können sie nicht mehr
alleinebewältigen.Auchbeider
Bewirtschaftung der Immo-
bilien sindsieaufHilfe angewie-
sen. Das Einzige, was die Bene-
diktiner ganz eigenständig ma-
chen, ist die Liturgie, also die
GebeteundGottesdienstewäh-
rend des Tages. Aufgrund des
zunehmenden Alters der Mön-
che mussten deren Aufgaben
vonVerwaltungsmitarbeitenden
übernommenwerden.

Die Wallfahrt soll im Kloster
Mariastein künftig anders
organisiert sein. Wie ist hier
der aktuelle Stand?
Die Wallfahrt soll von einem
Vereingetragenundorganisiert
werden. Gleichzeitig sollen die
Mönche eine eigene Rechts-
form,denVereinKlosterMaria-
stein, erhalten.

Wie könnte die Trägerschaft
des Vereins aussehen, der
die Wallfahrt betreut?
Vorgesehen ist die Mitglied-
schaft von juristischen Perso-

nen. Dazu gehören insbeson-
dere Kirchgemeinden, Landes-
kirchen, das Bistum Basel und
Pfarreien. Eine erste Informa-
tion hat stattgefunden.

Die Neuausrichtung der
Wallfahrt ist Teil des Pro-
jekts Mariastein 2025. Dazu
gehört auch die Umgestal-
tung des Klosterplatzes. Wie
läuft die Mittelbeschaffung?
Die Umgestaltung des Kloster-
platzeskostet rund6,2Millionen
Franken. Wir befinden uns in
derVorprojektphase.Aushisto-
rischen, denkmalpflegerischen
und regionalpolitischen Grün-
den sind wir der Ansicht, dass
der Kanton Solothurn in die
Pflicht genommen werden
muss. Der Kantonsrat hat dem
Regierungsrat den Auftrag ge-
geben, eine finanzielle Unter-
stützungzuprüfen.Wir sindauf
einen Kantonsbeitrag ange-
wiesen. Eine Anfrage bei 140
Gemeinden im grösseren Ein-
zugsgebiet von Mariastein war
ernüchternd. Sie seheneineBe-
teiligung an der Umgestaltung
desKlosterplatzes nicht als ihre
Aufgabe an. Ichmerkte erst am
vergangenen Wochenende

wieder, dass der Klosterplatz
autofrei werdenmuss.

Sie sprechen es an: Sie leben
zeitweise in Mariastein. Wie
man muss sich Ihren Aufent-
halt hier vorstellen?
IchbinWochenaufenthalterund
habe eine Wohnung auf der

Klosteranlage. Jeden Tag esse
ich gemeinsam mit den Bene-
diktinern zuMittag.Wennmög-
lich, nehme ich regelmässig an
einemderGebete teil.

Sie sind seit Ihrem ersten
Besuch immer wieder nach
Mariastein zurückgekehrt.

Was fasziniert Sie am Wall-
fahrtsort?
Mariastein half mir immer
wieder dabei, in einemanderen
Ambiente über berufliche und
private Fragen nachzudenken.
Mit einigen Mönchen entstan-
den im Laufe der Jahre schöne
Freundschaften.

Noch bevor der Klosterplatz
umgebaut wird und die
Wallfahrt neu organisiert ist,
wird im Sommer die reorga-
nisierte Bibliothek eröffnet.
Wieso wurde dieses Teilpro-
jekt schon realisiert?
Für die Benediktiner ist das
Wort sehr wichtig. Deshalb
habensiedenUmbauderBiblio-
thek vorfinanziert. Auch hier
müssenwir noch rund fünfMil-
lionen Franken sammeln.

Die Aufgaben, die noch vor
Ihnen stehen, sind enorm.
Trotzdem endet Ihr Mandat
Ende 2025.
2024 werden wir eine Bilanz
ziehen. Aber die Zeit läuft uns
davon. Ich habe nicht mit der
LangsamkeitderEntscheideder
Klosterführung gerechnet. Den
Mönchen fallen Entscheide
schwer.Dasbeisst sichwohlmit
derweltlichenRealität, die eine
andereDynamik kennt.

Werkönntedereinst imKlos-
ter leben, sollten die Bene-
diktiner nicht mehr da sein?
Verschiedene religiöseGemein-
schaften sind denkbar. Der Spi-
rit von Mariastein könnte auch
durch einen kleinen inneren
Kreis aufrechterhalten bleiben.

Mariano Tschuor ist oft auf der Klosteranlage anzutreffen. Bild: Nicole Nars-Zimmer (Mariastein, 28.März 2022)

Nachrichten
ParkiertesAuto
rollt in dieBirs

Laufen Gestern Morgen kol-
lidierte ein 62-jähriger Trike-
Fahrermit seinemMotordreirad
beim Rückwärtsfahren auf
einem Kundenparkplatz an der
Baselstrasse in Laufen mit
einem parkierten Auto. Dieses
setzte sich inBewegung,wiedie
Baselbieter Polizei mitteilt. Es
rollte rückwärts über die Park-
platzbegrenzung hinaus den
Abhanghinunter und landete in
der Birs. Das Auto sei nicht ge-
sichert gewesen.Verletztwurde
niemand. (bz)

Belchentunnelwird
nachtsgesperrt

Eptingen Vom kommenden
Montag bis Freitagwird imBel-
chentunnel jeweils zwischen
22 und 5 Uhr gearbeitet. Der
Verkehr zwischen Basel und
Bern/LuzernwirdviaA3undA1
über Augst, Birrfeld, Wiggertal
undHärkingen umgeleitet. (bz)

«Wir sindauf
Unterstützung
desKantons
Solothurn
angewiesen.»

Mariano Tschuor
ProjektleiterMariastein 2025

Zur Person

Mariano Tschuor arbeitete von
1982 bis zur Frühpensionierung
im Jahr 2018 bei der SRG. Der
Bündner wurde als Moderator
von volkskulturellen Sendungen
einem breiten Fernsehpublikum
bekannt. Nach der Zeit vor der
Kamera war er während einiger
Jahre in verschiedenen Kader-
funktionen bei der SRG tätig. Seit
2019 betreut er auf Mandatsba-
sis das Projekt Mariastein 2025
und lebt abwechselnd in Laax
und in Mariastein. Tschuor ist
gläubiger Katholik. (hof)

Liestal sucht Braut oder Jungunternehmerin
Seit 1893 finanziert die Allemandi Stiftung jährlich dieMitgift einer Frau. Heute gelten andere Regeln.

Kelly Spielmann

«Brautoder Jungunternehmerin
gesucht»:Wer durch die neuste
AusgabedesamtlichenPublika-
tionsorgans «Liestal aktuell»
blättert, stolperte über ein
aussergewöhnliches Inserat.Mit
Stiftungsgeldern soll einerLies-
taler Einwohnerin ermöglicht
werden, zu heiraten oder ein
eigenes Geschäft zu gründen.
Die Meldung löst besonders
eines aus: Fragen.

Ein Blick zurück zeigt: Die
Allemandi Stiftunggeht ausder
Ehe von Marie Ernestine
Ingrain-Petit (oft fälschlicher-
weise Peter statt Petit genannt)
und Jakob Cäsar August Emil
Allemandi hervor. So steht es in
einem Artikel der «Schweizer
Münzblätter» von 2017 ge-
schrieben.Petit, derenHochzeit
mit Allemandi ihre zweite war,

fasstenachersterEheden«Ent-
schluss, ein gutes Werk zu tun,
und anderen hilfsbedürftigen
Frauen aus der finanziellenNot
zu helfen und denWeg für eine
Eheschliessung zu ebnen».

Nichtnur tugendhafte
Frauenerwünscht
Aus den 190000 Franken, die
nach demTod des Ehepaars – er
starb1892,sie1893–verteiltwur-
den,erhieltderKantonBaselland
30000Franken.Geknüpftandie
Bedingung,dieZinsenan«arme
Töchter oder Arbeiterinnen von
gutemRufe»zuverteilen, sofern
sie «arbeitsam und sparsam»
sind.DieMitgift soll«derVerhei-
ratung mit braven, ebenfalls in
jederBeziehungempfehlenswer-
ten jungenLeuten»dienen.

Dabei sollten 17- bis 30-Jäh-
rigebevorzugtwerden,vielewei-
tere Bedingungen gab es jedoch

nicht.DieFrauenmusstennicht
zwingend «tugendhaft» geblie-
ben sein, es sei sogar Zweck der
Stiftung,«dassaucheinigenun-
glücklichenGefallenengeholfen
werde, wieder den Pfad der Tu-
gend zu betreten, indem ihnen
eine ehrbare Existenz ermög-
licht wird und sie eine Familie
gründen können».

Es liegt auf der Hand, dass
über die Jahre gewisseÄnderun-
genvorgenommenwerdenmuss-
ten.Sogibtesbeispielsweisekei-
neAltersbegrenzungmehr.2015
wurde im Titel des Inserats er-
gänzt, dass nicht nur Heirats-
willige, sondernauchJungunter-
nehmerinnengesuchtwerden.

Möglich ist das, weil bereits
Petit Ausnahmen vorsah: Im
Fall, dass sich keineFraufinden
lässt, die unter den erforder-
lichen Bedingungen heiraten
möchte oder kann, dürfe das

Geld auch «zu anderweitiger
Verwendung übergeben» wer-
den. «Vorrang hat aber eine
Braut», sagt Stadtpräsident

Daniel Spinnler. Nur wenn kei-
ne solche zu finden ist, geht das
GeldandieGründungeinesGe-
schäfts. Spinnler: «Heute wer-
den uns mehr Unternehmerin-
nen als Bräute vorgeschlagen.»

AusderAusnahme
wurdedieRegel
Denn die Frauen dürfen sich
nicht selber melden, sondern
müssen bis jeweils Ende April
von einer Drittperson vorge-
schlagen werden. Weiter muss
die Hochzeit oder Geschäfts-
gründung bis Ende Mai des-
selben Jahres über die Bühne
gehen.

Probleme,die 1000Franken
und die dazugehörige geprägte
Münze jährlich zu vergeben,
habe man nicht, so Stadtpräsi-
dent Spinnler. Seit er imAmt ist,
habe es kein Jahr ohne Auszah-
lung gegeben.

«Heute
werdenmehr
Unterneh-
merinnenals
Bräutevor-
geschlagen.»

Daniel Spinnler
Stadtpräsident Liestal


