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Alanus hat eineErscheinung
Stiftsbezirk Bundesrat Alain Berset hat gestern den neuenAusstellungssaal des St.Galler Stiftsarchivs eröffnet. Der Freiburger erklärte,

was den berühmtenKlosterplan von der AHVunterscheidet – und rätselte über denMangel anWestschweizern imKlosterviertel.
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Für einen Augenblick ist er da – und
gleich wieder weg. Man kennt das von
Bundesräten. Ihre Tage sind lang, ihre
Auftritte kurz.Wernicht parat steht, ver-
passt sie. Am Freitag im neuen Ausstel-
lungssaal desSt.Galler Stiftsarchivs sind
dieVorzeichenumgekehrt.Kulturminis-
ter Alain Berset ist Zuschauer, sitzt im
Dunkelnundwartet gebannt aufdasEr-
scheinen einer Berühmtheit. Er weiss,
wie sie aussieht, kennt schon viele ihrer
Facetten – der Einführungsfilm ist
soeben zu Ende. Dann der Moment:
Aufstehen, der Klosterplan kommt! In
schummrigem Licht taucht das
1200-jährige Pergament aus der Ver-
senkungauf. 20Sekunden lang lässt sich
die geheimnisvolle Architekturzeich-
nung mit ihren Linien und Falten von
Bundesrat und Entourage betrachten,
dann verschwindet sie wieder.

Keine Verlängerung, auch nicht für
hohe Gäste: Der Schutz des Originals
geht vor. Die Schere, mit der Berset am
Eingang das rote Band durchschnitten
hatte, war ihmdanach recht zackigwie-
der abgenommen worden, so schien es
zumindest. Ein StückBanddurfte er da-
für mitnehmen: Es steckt in der Brust-
tasche des SP-Bundesrats und passt zur
dunkelroten Grundfarbe des Ausstel-

lungsraums, in dem diverse weitere
wertvolle Schriftstücke präsentiertwer-
den. Manche sind gar noch älter als der
Klosterplan. Stiftsarchivar Peter Erhart
zeigt Berset eine Urkunde von 745 – es
gehtumeineadligeWitwe,die ihrenBe-
sitz anAbtOtmarverkaufte, umeinePil-
gerfahrt nachRomzufinanzieren.Diese
Schriften haben es weniger eilig als der
Klosterplan: Sie liegen still hinter Glas,
die Beleuchtung darf der Besucher ein-
schalten.«Alles inLatein»,murmelt der
Kulturminister fast ehrfürchtig und ent-
ziffert einige Worte. Auch die techni-
schen Vorzüge von Pergament lässt er
sicherklärenundmachteinenAbstecher
zu einer Landkarte an der Wand: Sie ist
erst 250-jährig, also quasi noch im Kin-
desalter, zeigt den Thurgau und war in
der Führung nicht vorgesehen.

Beeindrucktvonder
«AuradesOriginals»

Zuletzt, nach demErscheinen des Klos-
terplans, gelangtderBundesrat zumBe-
sucherbuch: Es ist den Verbrüderungs-
büchern nachempfunden, in denen die
Namen von Mönchen und Nonnen be-
freundeter Klöster sowie von Wohltä-
tern eingetragen wurden. «Alanus»,
schreibt Berset in die erste Zeile – damit
ist die Eröffnung des Saals besiegelt.

Draussen auf dem Klosterplatz lobt
derKulturministerdasGesehene:«Fan-

tastisch!» Was sagt er zum Kürzest-Er-
lebnis mit dem Original des Kloster-
plans? «20 Sekunden können sehr kurz
und gleichzeitig sehr lang sein. Wenn
manweiss, dass das Licht nur für 20 Se-
kundenangeht, istmandarauf vorberei-
tet.» Der vorangehende Film führe gut
ins Thema ein. Und schliesslich gebe es
ja auch Reproduktionen auf Papier – für
jene, die sich noch intensiver mit dem
Plan beschäftigenmöchten.

DasFaksimilekanndasOriginal aber
nicht ganz ersetzen, wie der Bundesrat

kurz darauf in seiner Festrede im Pfalz-
keller betont: «Die Aura des originalen
Kunstwerkswirkt nachwievor aufuns.»
Dass heute alles digital reproduzierbar
sei, schmäleredieseWirkungnicht. Sich
auf Geschichte und Wurzeln zu besin-
nen, sei heutzutage besonders wichtig,
«daalles,was irgendwoaufdemGlobus
geschieht, virtuell auf uns einzustürzen
scheint».DasDenken ingeschichtlichen
Zusammenhängensei indieser volatilen
Welt nötigerdenn je.Berset erinnert da-
ran, dass der Klosterplan eine Zukunft
darstellt – sowiemansie sichdamals vor-
stellte. «Der Klosterplan war eher eine
Planungsgrundlage als ein eigentlicher
Plan. Er zeigt uns: Wichtig ist die Idee,
der Anstoss, das Vorwärtsdenken – und
nicht unbedingt die buchstabengetreue
Umsetzung.»

«Es fahrenauchnurwenige
St.GallernachGenf»

AlainBerset ist amFreitagnichtnurwe-
gen des Stiftsbezirks in die Ostschweiz
gereist. Am Nachmittag stehen Visiten
bei Künstler Roman Signer und in der
Kunstgiesserei Sitterwerkan, amAbend
folgt ein Referat in Trogen zum AHV-
Steuerpaket. Das schwierige ThemaAl-
tersvorsorge blitzt schon amMittag auf,
als Berset über den Klosterplan spricht:
«Das ist endlichmal ein Planmit Lang-
zeitwirkung!», sagte er schmunzelnd.

DerKlosterplan inspirieredieMenschen
seit 1200 Jahren. «Das ist bei der AHV
nicht sehrwahrscheinlich.»Dochwenn
bereits dasMittelalter derart grossartige
Pläne hinterlassen habe, «dann sollte
uns das ermutigen für heute».

Berset erwähnt auch die verbinden-
de Kraft des Kulturerbes. Allerdings
scheint diese KraftMühe zu haben, den
Röstigraben zuüberwinden: Soebenhat
eineHSG-Studiegezeigt, dassunterden
BesucherinnenundBesucherndesStifts-
bezirks kaumWestschweizer sind (Aus-
gabe vom Mittwoch). Darauf angespro-
chen, lacht der Bundesrat aus demKan-
ton Fribourg: «Ja, das hat mich auch
erstaunt.Aber:Es fahrenauchnurweni-
geSt.GallernachGenf.»Dabei seienge-
rade die vielfältigen Regionen und ihre
Kontakte untereinander ein zentraler
Wert fürdieSchweiz. «Alles,waswir tun
können, um diese Kontakte zu intensi-
vieren, ist gut.» So wolle der Bund zum
Beispiel Schüleraustausch-Programme
stärkerunterstützen. Imübrigenzeigten
gerade JugendlicheamFreitag imPfalz-
keller, wie man Barrieren zwischen den
Regionen überwindet: Die Domsing-
schule St.Gallen und die Singbox Wil
trugen das Freiburger Lied «Chante en
moncœur»vor – und rührtendamit den
Bundesrat beinahe zuTränen.Dashätte
derKlosterplanwohl auchmit zeitlicher
Verlängerung nicht geschafft.

Bühne frei für die St.Galler Schätze der Schriftkultur: Alain Berset auf dem Rundgang durch die neue Ausstellungmit Vertretern von Kanton und katholischer Kirche. Bilder: Benjamin Manser
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