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Sterben und Tod
öffentlich gestalten
Referat Das Sterben und der
Tod sind tabu – oder doch
nicht? Die jüngste Kulturfor-
schungwiderlegt diese Vorstel-
lung: Die Kulturwissenschaft-
lerin Corina Caduff erklärte in
Stans in einem fesselnden Re-
ferat, wie das Thema Auf-
schwung erfuhr.

Erfahrungen mit unheil-
barenKrankheiten undmit der
professionellen Begleitung des
Lebensendes durch Palliative
Care werden zunehmend in
den Medien besprochen; auch
in Film, Literatur und bilden-
der Kunst ist das Lebensende
allgegenwärtig.

Corina Caduff forscht im
Rahmen des interdisziplinären
Projekts «Sterbesettings.ch»
an der Hochschule Bern. Ihr
Referat in Stans setzte den Fo-
kus auf die neue Gattung
«Autobiografische Sterbelite-
ratur» und die Bestattungs-
praxis imWandel.

Die Konjunktur der auto-
biografischen Darstellung im
Umgang mit dem Tod ist eng
mit den sozialen Medien ver-
knüpft: Das Internet bietet
einen neuen sozialen Sterbe-
raum, inwelchem sich Sterben-
de selbst artikulieren und
darüber öffentlich sprechen
können, sei es in Form von
Text- oder Videoblogs, die sie
in Echtzeit senden. Literari-
sche Autorinnen und Autoren,
diemit der Todesdiagnose kon-
frontiert sind, befassen sich in
ihren letztenBüchern hingegen
mit einer Rückschau auf ihr Le-
ben, thematisierenÄngste, pro-
tokollieren und reflektieren
auch die gesellschaftliche und
soziale Dimension des Todes.

TraditionelleRituale
vonBestattungenändern
Caduff stellt einen genderspe-
zifischen Umgang mit dem
sterbenskranken Körper fest:
Wird dieser bei männlichen
Autoren abgelehnt, von sich ge-
wiesen oder auch sexualisiert,
betten ihn weibliche Autobio-
grafien stärker in einen «um-
fassenden Resonanzraum der
psychischenBefindlichkeit und
des sozialen Umfelds» ein.
Bei allen jedoch bleibt das indi-
viduelle Sterben prekär und
fragil.

Mit dem schwindenden
Einfluss der Kirche und dem
Aufkommen der Digitalisie-
rung verändern sich auch die
traditionellen Bestattungsri-
tuale. Unsere überindividuali-
sierte Gesellschaft fördert und
fordert neue Formen; seien es
Gemeinschaftsgräber, Wald-
bestattungen, Friedhöfe für
Fussballfans oder auch digitale
Friedhöfe imNetz.

DasSterben insLeben
integrieren
Die Schweizer Kulturwissen-
schaftlerin undAutorin Corina
Caduff gehört zu den Pionier-
forscherinnen der Thematik:
«Wir leben in einer Zeit, die
mit Sterben und Tod sehr le-
bendig umgeht», ihr Vortrag
zeigte aber auch höchst auf-
schlussreich, wie dringlich es
für alle von uns ist, das Sterben
ins Leben zu integrieren:
«Wenn wir uns mitten im Le-
benmeinen,wagt er zuweinen,
mitten in uns.» (Rainer Maria
Rilke, 1875–1926)

«Der Fortbestand ist ein Zeichen»
Seit 1881 ist das Kloster Conception in Amerika eigenständig. Nachwie vor gross ist für Abt Benedict Neenan die
emotionale Bindung zumMutterkloster in Engelberg, das ermit einer Pilgergruppe ausConception besucht hat.

Beat Christen

Mit einem feierlichen zwei-
sprachigen Mittagsgebet trat
die Pilgergruppe vom Kloster
Conception ihren Heimat-
urlaub in Engelberg an. Dabei
überraschte Conception-Abt
Benedict Neenan den Engel-
berger AbtChristianMeyermit
der Übergabe einer Kopie von
jenemDokument,mit demEn-
gelberg dasKloster Conception
im US-amerikanischen Bun-
desstaat Missouri 1881 in die
Selbstständigkeit entliess.

AbtBenedictNeenan, Sie
weilenmit einerPilger-
gruppeausConception in
Engelberg. Ist dies Ihre erste
Reise zumMutterkloster
IhrerAbtei inAmerika?
AbtBenedictNeenan:AlsMönch
durfte ich unser Mutterkloster
schon viermal besuchen. Die
Reise jetzt ist dennoch etwas
Besonderes für mich. Ich be-
suche Engelberg zum ersten
Mal als Abt von Conception.

Was ist derGrund fürdiese
Pilgerreise?
Ursprünglich war die Reise im
Jahre 2020 aus Anlass des En-
gelberger Kloster-Jubiläums
geplant. Wie wir alle wissen,
hat die Covid-19-Pandemie
dann alle Pläne zunichtege-
macht.Wirwollten dieseReise
jedochunbedingtmachen,wes-
halb wir nun hier in Engelberg
sind.

Seit 1881 ist dasKloster
Conceptioneineeigen-
ständigeAbtei und somit
nichtmehrdemKloster
Engelbergunterstellt.Gibt es
heutenochVerbindungen
vonConceptionmitdem
Mutterkloster?
Da jedes Benediktinerkloster
eigenständig ist und autonom
für sich sorgen muss, sind die
direkten Verbindungen klein.
Nach wie vor sehr gross ist die
emotionale Bindung. Und im-
mer dann, wenn unsere jungen
Mitbrüder ihre Ausbildung
im benediktinischen Zentrum
inRomabsolvieren, verbringen
sie ihre Ferientage in Engel-
berg.

NebenConceptiongibt
esmitMountAngel eine
zweiteEngelbergerToch-
tergründung inAmerika.
AnfänglichwardieAus-
richtungderbeidenKlöster
Grund fürMeinungsver-
schiedenheiten.Wie ist
heutedasVerhältnis zwi-
schendenbeidenKlöstern?
Das Verhältnis ist sehr gut.
Kürzlich wurde die Geschichte
vonMountAngel aufgearbeitet.
Dabei hat es sich gezeigt, dass
die Verbindung enger war, als
bisher angenommen. Unser
Gründerabt FrowinConrad hat
einen wesentlichen Beitrag
zum Fortbestand von Mount
Angel beigetragen. Heute hat
man diese Tatsache leider et-
was vergessen. Die Aufarbei-
tung war ein wichtiger Beitrag
für die Geschichte der beiden
Engelberger Tochterklöster.

Inder Schweiz ist es schon
längereZeit nicht einfach,
jungeMenschen für ein
Leben imKloster zube-
geistern.HabenauchSie
inConceptionNachwuchs-
probleme?
Mitte des 20. Jahrhunderts ver-
zeichneten wir viele Berufun-
gen zum Mönchstum und zum
monastischen Leben. Auch
wenn heute bei uns sieben jun-
geMänner in unterschiedlichen
Ausbildungsstufen leben und
mitarbeiten, haben wir wie die
Klöster in der Schweiz Nach-
wuchssorgen.

Ist dieArbeit von Ihnen
alsAbtmit jener vonAbt
ChristianMeyer imMutter-
kloster inEngelbergver-
gleichbar?
Ich denke schon.Grundsätzlich
ist es die Aufgabe desAbtes, für
den Zusammenhalt unter der
Mönchsgemeinschaft zu sor-
gen. Gleichzeitig ist er der
Aussenminister und muss sich
wie der CEO eines Unter-
nehmens auch mit Politik und
Wirtschaft beschäftigen. Da
Benediktinerklöster eigenstän-
dig sind, ist ein Abt immer auch
damit beschäftigt, die für
das Leben der Gemeinschaft
erforderlichen finanziellen
Mittel zu beschaffen. Ich den-
ke, dass sich Abt Christian mit
den gleichen Aufgaben be-
schäftigen muss.

Engelberghat eine902-jäh-
rigeGeschichte. Ist diese
bei den jungenMönchen
inConceptionnochpräsent?
Selbstverständlich. Auchwenn
bei uns vieles kurzlebiger und
selbst Amerika noch nicht so
alt ist, versuchenwir diese lan-
ge Geschichte von unserem
Mutterkloster zu vermitteln.
Noch wichtiger als die Ge-
schichte ist jedoch die Suche
nach Antworten auf Fragen
wie, warum tun wir das, was
wir tun, warum gehen wir täg-
lich zur Arbeit oder gehen ins
Kloster. Der lange Fortbestand
eines Klosters ist für mich ein
Zeichen dafür, dass es eine Be-
stimmung hat. In all den Jah-
ren hat sich das Zusammen-
sein mit Christus verändert
und wird heute anders emp-
funden als bei den Gründun-
gen unserer Klöster. DieWerte
sind jedoch über alle Genera-
tionen hinweg die gleichen ge-
blieben.

WaswünschenSie Ihrem
Mutterkloster fürdie
Zukunft?
Dass das Kloster noch lange in
Engelberg bleibt und sich den
sich veränderndenRahmenbe-
dingungen so stellt, dass auch
zukünftige Generationen hier
monastisch wirken und leben
können. Dabei soll die Bestän-
digkeit und das Bekenntnis
zu Jesus Christen erhalten
bleiben.

Undwelches sind Ihre
Wünsche fürdas eigene
Kloster imamerikanischen
Conception?
Die gleichen.

Zwei USA-Tochtergründungen
Klostergeschichte Die Ver-
schlechterungdesVerhältnisses
von Kirche und Staat führte in
der Schweiz zum Kulturkampf.
Unter demNidwaldner Abt An-
selm Villiger (1825–1901) wur-
den auch in Engelberg Vorkeh-
rungen zur Evakuierung des
Klostersgetroffen. 1873entsand-
te Abt Anselm Villiger (1825–
1901) als Präventionsmassnah-
me die beiden Mönche Frowin
Conrad (1833–1923) und Adel-

helm Odermatt (1844–1920)
nachAmerikamit demAuftrag,
nach einer neuen Heimat Aus-
schau zuhalten. 1873wurdedas
KlosterConception imUS-Bun-
desstaat Missouri gegründet.
Erster Abt war Pater Frowin
Conrad. 1881wurde dasKloster
ConceptioneigenständigeAbtei.

AdelhelmOdermatt aus Bu-
ochskonnte sichmitdervonsei-
nem Mitbruder Frowin Conrad
angestrebtenBeuroner-Ausrich-

tungdesKlostersnicht anfreun-
den und zog weiter. 1882 grün-
dete der Nidwaldner in Mount
Angel (Oregon)daszweiteToch-
terkloster von Engelberg auf
amerikanischemBoden.Mount
Angel wurde 1904 eine eigen-
ständige Abtei. Seit 1932 ist das
Kloster missionarisch in Kame-
run tätig. 1964gründetensieein
Priorat auf demMont Fébé, das
heutenochAbtChristianMeyer
unterstellt ist. (BC)

Hoher Besuch imKloster Engelberg: AbtChristianMeyer (Mitte) begrüsste AbtprimasGregory Polan (links)
sowie Abt Benedict Neenan aus Conception, Missouri. Bilder: Florian Arnold (Engelberg, 16. Mai 2022)

Wieder zu Hause, wenn auch nur als Kopie: Abt Benedict Neenan (rechts) übergibt Abt Christian Meyer
die Selbstständigkeitserklärung Conceptions von 1881.


