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Sonntags-Tipp
Freiluftkino
Luzern Endlich ist wieder Open-AirZeit. Auch dieses Jahr erleben Kinofans am Luzerner Alpenquai ein
abwechslungsreiches Filmprogramm. Heute Abend um 21.45 Uhr
steht die Vorpremiere des Animationsfilms «The Lorax» auf dem
Programm. Eine amüsante und
fröhliche Abenteuerkomödie, die
gleichzeitig die Auswüchse des Kapitalismus anklagt. Jetzt muss nur
noch das Wetter mitspielen.

Jazzende Hunde
Baar In der Regel laden die Organisatoren von Jazz in Baar ins Restaurant Rössli ein. Heute haben sie
ihre Bühne für Jazzliebhaber andernorts aufgestellt. An der Mühlegasse 12e spielen ab 11 Uhr die
Stage Dogs. Das Festzelt ist von
10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt frei.

Freibillett Alphorn
Rigi Staffel Haben Sie zufällig ein
Alphorn zu Hause? Dann freuen Sie
sich, denn dieses berechtigt zur
freien Fahrt auf die Rigi. Ab 11 Uhr
findet auf Staffel das 17. Alphornbläsertreffen statt. Wollen Sie gratis
fahren, müssen Sie Ihr Alphorn und
das Halbtax an der Kasse vorweisen.

Waldfest
Seelisberg An diesem Wochenende findet das Waldfest Seelisberg statt. Um 10.30 Uhr findet
ein Gottesdienst im Tannenwald
statt. Am Nachmittag erwartet die
Besucher ein abwechslungsreiches
Unterhaltungsprogramm.

Schaukäserei
Engelberg So wie es aussieht, wird
das Wetter heute alles andere als
sommerlich. Während der Regen
für Besucher des Open-Air-Kinos
(siehe oben) mühsam werden
könnte, bleiben Sie mit diesem
Tipp garantiert trocken. Besuchen
Sie doch mal die Schaukäserei im
Kloster Engelberg. In der einzigen
Schweizer Schaukäserei können Sie
live miterleben, wie Käse von Hand
hergestellt wird. Im dazugehörigen
Fachgeschäft finden Sie zudem
zahlreiche regionale Käsespezialitäten. Infos: www.schaukaesereiengelberg.ch

Schächental-Bilder
Seedorf Heidi Wunderlin zeigt im
Schloss A Pro Landschafts- und
Blumenaquarelle. Die Bilder thematisieren die Faszination des Schächentals. Wunderlin versucht, die
Berg- und Pflanzenwelt malend zu
begreifen und zu deuten. Die Ausstellung ist noch heute von 9 bis
17 Uhr zu sehen.
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Er ist die Stimme des Klosters

D

as ist eine sehr intime Frage»,
sagt Pater Alois Kurmann. Der
Mediensprecher des Klosters
Einsiedeln ist es zwar gewöhnt, viele Fragen von neugierigen
Journalisten zu beantworten. Bei der
Frage, was ihn zu Tränen rühre, nimmt
er sich aber einen Moment Zeit. Dann
schmunzelt der 68-jährige Mönch und
antwortet: «Ich bin ein emotionaler
Mensch. Es braucht nicht viel, bis ich
zu Tränen gerührt bin.»
Auch während des knapp 50-minütigen Gesprächs mit unserer Zeitung tauchen Tränen auf: dann nämlich, als
Pater Alois Kurmann von seinen früheren Erfahrungen und Erlebnissen als
Lehrer an der Stiftsschule Einsiedeln
erzählt. Er nimmt ein grosses Taschentuch aus seiner Kutte hervor und wischt
sich die Tränen und die leicht triefende
Nase schnell ab. Während 34 Jahren
unterrichtete der gebürtige Willisauer an
der Stiftsschule Einsiedeln die
Fächer Altgriechisch und Latein. «Das
war mein Traumjob», schwärmt er von
dieser Arbeit. Allerdings zeigt sich der
Pater auch selbstkritisch. Er sei von
seiner Natur her ziemlich «irascible».
«Das heisst, dass ich schnell wütend
werde. Das kam auch in der Schule
immer wieder vor.» Er habe manchmal
Blödsinn gemacht und die Schüler ungerecht behandelt. «Ich war ein sehr
autoritärer Lehrer, und die Schüler wussten, was gilt.» Glücklicherweise habe er
jedoch auch die Fähigkeit, seine Fehler
einzusehen und sich dafür zu entschuldigen. Trotz Autorität habe er darum
einen guten Kontakt zu seinen Schülern
gepflegt. «Ich glaube, ich habe auf die
Art und Weise, wie ich bin, Schule gegeben. Und das hat gut funktioniert.» Er
vermisse seinen Beruf als Lehrer nicht,
doch manchmal, wenn er eine Schülerschar im Kloster Einsiedeln sehe, verspüre er «zwei Sekunden der Wehmut».

Seit 48 Jahren im
Kloster Einsiedeln
Seit 2007 führt Pater Alois Kurmann
die Informations- und Pressestelle
des Klosters Einsiedeln. Zuvor war
der 68-Jährige während 34 Jahren

Zur Person
als Gymnasiallehrer im Kloster
tätig. Kurmann studierte sechs Jahre Theologie in Rom und später vier
Jahre Altphilologie in Zürich. 1964
trat er ins Kloster Einsiedeln ein.

Pater Alois Kurmann über ...
... Zölibat: «Darf kein Zwang sein.
Und wenn es ein Zwang ist, muss
er abgeschafft werden.»
... gewaltvolle Religionskonflikte:
«Sie sind das Schlimmste überhaupt,
was es gibt, wenn es um Religion
geht.»
... aktive Sterbehilfe: «Das ist etwas,
das ich nicht propagieren würde,
das ich aber auch nicht absolut
ablehne.»

Anspruchsvolle Arbeit
Seit 2007 führt Pater Alois Kurmann
die Informations- und Pressestelle des
Klosters Einsiedeln. Fragt man ihn, wie
er zu diesem Amt gekommen sei, antwortet er humorvoll: «So, wie man in
einem Kloster eben zu Aufgaben kommt.
Darum beworben hätte ich mich nicht.»
Zwischen 30 und 50 Stunden arbeitet
der Mönch monatlich in dieser Funktion. Seine Arbeit könne belastend und
stressig sein. Als Abt Martin Werlen im
Januar dieses Jahres verunfallt war, hatte der Medienchef alle Hände voll zu
tun. «Wir haben sofort eine Kommission
gebildet. Alles, was ich offiziell kommuniziert habe, wurde vorher in dieser
Gruppe besprochen.» Beim Unwetter im
Juli 2010, bei dem 300 Fenster zerstört
wurden, habe er tagelang Interviews
gegeben.

Schwierige Journalisten
«Wenn Journalisten mit aller Gewalt
etwas herausbringen wollen, das ich
nicht sagen kann oder darf, dann bin
ich gefordert. In solchen Situationen
muss ich schauen, wie ich sie wieder
zur Ruhe bringen kann. Und ich muss
natürlich sehr gut aufpassen, was ich
sage.» Er müsse darum eine vernünftige
Art haben, um mit den Leuten zu spre-

Pater Alois Kurmann am letzten Dienstag im Kloster Einsiedeln.


chen. «Und natürlich darf ich nie über
etwas, das mir gesagt wird, wütend
werden. Das ist ganz wichtig.»
Seine Arbeit habe aber auch viele
schöne Seiten. Er schätze die Beziehun-

«Natürlich darf ich
nie über etwas, das
mir gesagt wird,
wütend werden.»
Pat e r A lo i s K u r m a n n ,
S p r e c he r K lo st e r E i n s i e d e l n

gen zu den verschiedenen Menschen,
obwohl dies meist eine kurze Angelegenheit sei. «Ich finde es interessant, welche
Fragen mir gestellt werden und wie
andere auf das reagieren, was ich sage.
Diese Aufgabe ist für mich eine grosse

Bild Andrea Schelbert

Möglichkeit, mit den Menschen, mit der
Welt in Kontakt zu sein.»

Der Vater war skeptisch
Es gibt neben den Emotionen noch
ein weiteres Thema, das dem Pater erst
nicht so angenehm ist. «Das ist immer
eine Sache, wo es schwierig ist, darüber
zu sprechen», antwortet er auf die
Frage, wie er seine Berufung gespürt
hätte. Aber auch dieses Mal öffnet er
sich. Schon als Bub habe er Pfarrer
werden wollen. Später stellte er fest,
dass er in einem Kloster einen Vorteil
hätte: die Verbindung von Wissenschaft
und religiösem Leben. Dies sei entscheidend gewesen. «Mein Vater aber
hatte mit meinem Entschluss grosse
Schwierigkeiten. Er sagte zu mir, dass
ich nicht mehr frei sei, wenn ich ins
Kloster gehen würde. Die Freiheit war
für ihn etwas ganz Wichtiges.» Erst zehn
Jahre später habe sein Vater zu ihm

gesagt: «Moll, du bist glücklich, und es
ist richtig so.»
Inzwischen lebt und arbeitet Pater
Alois Kurmann 48 Jahre im Kloster
Einsiedeln. Er hat die Öffnung, die das
Zweite Vatikanische Konzil gebracht
hat, miterlebt. «Das war eine riesige
Befreiung und etwas, das mich geprägt
hat. Dafür bin ich sehr dankbar.» Dass
die Kirche längst eine Kehrtwende gemacht hat, bedauert der Luzerner. «Es
ist schade, dass es so gekommen ist.
Doch wer das Zweite Vatikanische
Konzil miterlebt hat, dem kann man
diese Erfahrung nicht mehr nehmen.
Sie können im Vatikan machen, was
sie möchten, mich erschüttert das
nicht.» Schade sei nur der Verlust von
dem, was die Aufgabe der Kirche sei:
«eine Botschaft von Freiheit und Offenheit zu verkünden».

«Gott hat keine Gestalt»
Pater Kurmann ist ein wissbegieriger,
intelligenter und sprachgewandter Mann.
Italienisch, Französisch, Lateinisch und
etwas Englisch spricht er. Er liebt es,
Bücher zu lesen und so mehr von der
Welt zu erfahren. Genauso gerne geht er
auf Wanderungen. Der 68-Jährige hat viel
Humor. «Glücklicherweise kann ich auch
über mich selber lachen. Etwa wenn ich
merke, dass ich wieder e ‹cheibe Seich›
gemacht habe.» Fragt man ihn, wie er
sich Gott vorstellen würde, antwortet er:
«Überhaupt nicht. Gott ist ausserhalb von
jeder Zeit und jedem Raum. Er hat keine Gestalt. Gott ist alles, in allem. Aber
er ist nicht fassbar.»
Andrea Schelbert
redaktion@zentralschweizamsonntag.ch

Wien vor Augen

I

n der Regel einmal pro Jahr schwinge ich mich in Zug auf den Sattel
meines Alltagsvelos und fahre los.
Allein. Mit einem klaren, wenn auch
nicht gerade nahe gelegenen Ziel vor

Christian Peter
Meier, Chefredaktor «Neue
Zuger Zeitung»
Augen. Kürzlich war es wieder so weit.
Die Destination hiess diesmal Wien;
die Route führte, grob gesagt, nach
Sargans, durchs Prättigau, über den
Flüela- und den Ofenpass ins Südtirol,
dann via Kärnten, die Steiermark und
das Burgenland in die österreichische
Hauptstadt. In Zug fuhr ich bei strömendem Regen Richtung Menzingen
los; neun Tage später war ich nicht nur
in Wien, sondern auch im strahlenden

Hochsommer angelangt. Noch in den
Velokleidern gönnte ich mir als Erstes
ein kühles Bier. (Die Sachertorte gabs
später.)
Gelegentlich fragen mich Leute:
«Warum machst du das?» Wahlweise
in leicht bewunderndem Ton oder aber
begleitet von einem Kopfschütteln. Ich
habe darauf eine einfache und eine
etwas komplexere Antwort. Bei der
einfachen verweise ich auf meine grosse Freude am Velofahren sowie auf die
Tatsache, dass man auf dem Rad die
Landschaft hautnah erlebt und trotzdem einigermassen zügig vorwärtskommt.
Die ausführlichere Antwort könnte
ungefähr so lauten:
""Weil eine solche Reise für mich
eine sportliche Herausforderung mit
meditativen Zügen ist – entweder bin
ich am Schwitzen oder am Denken.
Manchmal schwitze ich auch beim
Denken. Und manchmal bin ich ein-

fach nur glücklich und sonst gar
nichts.

einer Tour tatsächlich einige Kilos verliere. (Trotz Sachertorte.)

""Weil ich überdies meine Grenzen
testen kann, sie allerdings auch von
Jahr zu Jahr ein bisschen klarer zu
spüren bekomme, vor allem wenns
bergauf geht.

""Weil meinem durchstrukturierten,
rationalen Leben etwas Absurdität guttut. Und was gibt es Nutzloseres und
somit Absurderes, als sich etwa mit
Gepäck von Klosters nach Susch über
den schneebedeckten Flüela zu kämpfen, obwohl man dafür eigentlich zu
wenig trainiert hat und obwohl man
bequem den Zug durch den Vereina
tunnel nehmen könnte?

Einblicke
""Weil sich mein Körper – nachdem
ich ihn im Rahmen der nun definierten
Grenzen ans Tagesziel gebracht habe –
mit der Ausschüttung zahlreicher
Glückshormone bedankt.
""Weil ich in diesem Zustand die Gewissheit, langsam, aber unaufhaltsam
zu altern, für eine kurze Zeit verdrängen
und mich der Illusion hingeben kann,
ich sei noch immer jung.
""Weil ich, der ich eigentlich schon ein
Leben lang am Abnehmen bin, auf so

""Weil mich Badeferien langweilen.
Ganz ähnlich wie die meisten San
tiago-de-Compostela-Pilger halte übrigens auch ich den Weg für das eigentliche Ziel. Wobei es mir, nebenbei
gesagt, ein Gräuel wäre, in jenem Menschenstrom nach Galicien mitzuwandern. Da wähle ich mir lieber eine
weniger genormte und bevölkerte Route aus. Schliesslich hat man ja einen
gewissen Anspruch auf Exklusivität.
Und spartanisch muss es in meinem

Fall auch nicht zu und her gehen. Vor
Ort suche ich mir jeweils (falls vorhanden) ein nettes Hotel aus. Es darf
gerne auch mal ein wirklich gutes oder
sogar exklusives sein. Wobei es mir
dann eine besondere Freude bereitet,
die schicke Lobby im verschwitzten
Velo-Outfit zu betreten, nach einem
Zimmer zu fragen und so die Professionalität des Personals auf die Probe
zu stellen.
Komischerweise mit zwiespältigen
Gefühlen verbunden ist die Ankunft.
Denn in das erhabene Gefühl, es (wieder oder noch einmal) geschafft zu
haben, mischt sich immer auch eine
Spur Wehmut – weil die Reise mit der
Ankunft eben auch endet. Doch eine
so grossartige und opulente Stadt wie
Wien bringt einen da zum Glück schnell
auf andere Gedanken.
PS: Zurück in die Schweiz bin ich
ganz bequem – geflogen.
christian.meier@zugerzeitung.ch

