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An einem Wallfahrtsort sich Gedanken zu
Wundern und unserem Umgang damit zu
machen – was liegt näher. So ist derzeit in
Mariastein eine zweiteilige Ausstellung mit
alten Votivtafeln und Fotografien zeitge-
nössischer Fotografen unter dem Titel
«Zeichen und Wunder» zu sehen. Im Aus-
stellungsraum des Benediktinerklosters
Mariastein, dort wo man an vielen Stein-
platten mit Dankesbezeugungen in die
Gnadenkapelle hinunter steigt, hat Pater
Lukas Schenker die Ausstellung «Zeugnisse
dankbaren Glaubens» zusammengetragen.
Es sind Votivbilder aus mindestens drei
Jahrhunderten zu sehen, die Schenker mit
kleineren Erklärungen versehen hat. Diese
Votivtafeln wurden in der Regel von den
Gläubigen selbst, oder einem malbegabten
Bekannten hergestellt. «Es sind also keine
Kunstwerke, sondern Zeugnisse der Volks-
kunst und des volkstümlichen Glaubens,»
betont Pater Lukas. Auf ihnen wird über
Not, Unfall oder Krankheit berichtet – Un-
glücke von denen die Gläubigen dank ihres
Gebetes zu Maria verschont geblieben oder
genesen sind.
Zu sehen ist auch eine der frühesten Vo-

tivtafeln der Schweiz, das sogenannte Mi-
rakelbild in der Siebenschmerzenskapelle.
Es stellt in szenischer Abfolge die wunder-
bare Rettung des Junkers Hans Thüring
Reich von Reichenstein aus dem Jahr 1541
dar. Obwohl der Junker den hohen Felsab-
hang von Mariastein hinunterstürzte,
brach er sich lediglich den Kiefer und wur-
de wieder vollständig gesund. «Die Tafeln
sind also Dankeszeichen. Man nennt sie
auch Ex Voto (von vovere, geloben, lat.)
was bedeutet, dass dahinter ein Verspre-
chen, ein Gelöbnis steht. Werde ich also
mit meinen Gebeten und Bitten erhört,
danke ich dafür mit einer Gabe oder einer
Wallfahrt und lege dafür dieses Zeugnis
ab», erklärt der Pater.
Als Motive sind auf den Votivtafeln oft

Unglücksereignisse wie ein Raub oder gar
ein Überfall im eigenen Haus, eine schwere
Geburt, ein Blutsturz und Ähnliches entde-
cken. Doch es gibt neben ganz persönli-
chen Anliegen auch politische Gründe,
sich bei der Mutter Gottes zu bedanken. So
entdeckt man ein grosses Votivbild, gestif-
tet von der elsässischen Gemeinde Leymen
aus dem Jahr 1820. Damit bedankte man
sich für den Schutz der Heiligen Maria vor
den napoleonischen Truppen. Man kann
sich mit diesen Votivtafeln nicht nur ein

Bild der früheren Religiosität der Bevölke-
rung machen. Man erkennt darauf auch
die Lebensumstände der Leute, ihre Klei-
dung, ihren gesellschaftlichen Status. Lei-
der haben sich in Mariastein die vielen Ob-
jekte mit Gliedmassen, Herzen oder ande-
ren teils kuriosen Motiven, für die Men-
schen Hilfe bekamen und die meist aus
Wachs gefertigt wurden, nicht erhalten.

Steintafeln bringt man heute
In unserer Zeit hat es sich eingebürgert,
dass Personen, welche Hilfe bekamen, eine
Steinplatte von einem Steinmetz anfertigen
lassen und diese am Wallfahrtsort abge-
ben. «Maria hat geholfen» heisst es da bei-
spielsweise, dazu ein Name und ein Da-
tum. Heutzutage werden diese Tafeln als
Dank für eine erfüllte Fürbitte abgegeben.
«Man bittet zum Beispiel bei Krankheit,
Operation, schwierigen Prüfungen oder ei-
ner Berufswahl um Hilfe von Maria oder ei-
nem anderen Heiligen», so der Pater. Sol-
che Steinplatten würden heute noch viele
im Kloster abgegeben. Auffallend ist auch,
dass diese in den verschiedensten Spra-
chen und Schriften verfasst sind. «Es ist ein
Abbild unserer heutigen Schweizer Bevöl-
kerung», sagt Pater Lukas dazu. Im neu er-
öffneten Klosterhotel Kreuz sind unter

dem Titel «Als wärs ein Wunder» Fotoar-
beiten von elf Fotografen zu sehen, welche
«ihre» Wunder zeigen.

Wunder, auf Fotografien
«Wie kann ein Wunder bildlich dargestellt
werden», fragte Kuratorin Pia Zeugin die
eingeladenen Fotografen. Nur einer von ih-
nen verbindet ein Wunder mit Gott. Der
Rodersdörfer Berthold Nathal fotografierte
Gebetssituationen und die Natur. Auch der
Schaffhauser Res Eichenberger sieht in der
Natur ein Wunder. Das kann ein Ast, eine
Flechte oder eine Muschel sein. «Der
Mensch, die menschliche Beziehung, ohne
die nichts entstünde, ist ein Wunder», sagt
Christina Brun und zeigt Aufnahmen von
Menschen in Myanmar, Palästina oder Li-
banon. Auch André Albrecht sieht im Men-
schen das Wunder, indem er ein Baby-Au-
genpaar und jenes eines Hundertjährigen
nebeneinanderstellt. Für Lenka Reichelt
hat ein Wunder etwas Geheimnisvolles,
Mystisches. Und so schwebt denn über ih-
ren Schwarz-weiss-Aufnahmen von Zim-
mern und Orten das Unerklärliche.

Zeichen und Wunder
Im Kloster Mariastein bezeugen Votivbilder den Glauben an Wunder. Fotografen zeigen «ihre» Wunder.
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VON  FRÄNZI ZWAHLEN-SANER (TEXT U. FOTO)

Bei diesem schweren Unfall mit einem Fuhrwerk hat die Maria von Mariastein geholfen. Eine Holztafel aus dem 19. Jh.

Aus diesem Jahr stammt
eine der frühesten Votivta-
feln der Schweiz, die im
Kloster Mariastein zu sehen
ist.

1541

Bis 31. Oktober. Ausstellungsraum im Benediktiner-
kloster an Sonn- und Feiertagen; ansonsten an der
Klosterpforte melden. Ausstellung im Klosterhotel
Kreuz täglich 9–18 Uhr. Führungen auf Verlangen.

Frieda Soland (Erlinsbach SO) feiert
heute an der Cäsar von Arx-Strasse 7
ihren 90. Geburtstag. Die Gemeinde-
behörde Erlinsbach gratuliert der Ju-
bilarin herzlich, wünscht einen schö-
nen Festtag und weiterhin alles Gute.
(MGT)

Erhard Suter (Schnottwil) feiert am
Pfingstmontag seinen 85. Geburtstag.
Der Gemeinderat der Einwohnerge-
meinde Schnottwil gratuliert dem Ju-
bilar ganz herzlich zum Geburtstag
und wünscht im neuen Lebensjahr
sonnige und kurzweilige Tage bei gu-
ter Gesundheit. (JWS)

Aline Mägli(Selzach/Bettlach) feiert
morgen im Al-
terszentrum
Baumgarten in
Bettlach ihren 97.
Geburtstag. Die
ruhige Jubilarin
mag es, tagsüber
in einem gemütli-
chen Sessel das
alltägliche Trei-

ben zu beobachten. Sie freut sich im-
mer wieder über Besuche ihrer Familie
und besondere Momente. Ein Foto-
shooting im Hause weckte in ihr gros-
ses Interesse und sie wirkte engagiert
mit. Es war ein spannender und schö-
ner Tag für Frau Mägli. Die Familie, die
Geschäftsleitung sowie alle Mitarbei-
tenden des Baumgartens gratulieren
der zufriedenen Jubilarin ganz herzlich
zum Geburtstag. Wir wünschen ihr ei-
nen schönen Festtag und fürs neue
Lebensjahr stabile Gesundheit und
viele herzliche Begegnungen. (MGT)

GRATULATIONEN

Thema Wilhelm Tell. Friedrich Schiller
hatte den Mythos – oder besser das My-
thengeflecht – in seinem Schauspiel in
Form gebracht: Der Einzelkämpfer Tell,
der aus Rache für den grausamen Be-
fehl, auf seinen Sohn schiessen zu müs-
sen (Apfelschuss), Vogt Gessler ermor-
det (Hohle Gasse). Der erfolgreiche
Freiheitskampf unterdrückter Volks-
gruppen, die auf einer Wiese (Rütli) ei-
ne Eid-Genossenschaft gründen. Damit
verbunden der Herkunftsmythos –
nein, die Urner, Schwyzer und Unter-
waldner sind keine «Ureinwohner»,
sondern Eingewanderte.
Daniela Janjic nimmt in ihrem

Schauspiel «Tell» Schiller beim Wort,
konfrontiert aber junge Männer und
Frauen («wir sind eine Gruppe von
überallher») aus der multikulturellen
Stadt Biel mit diesen Mythen. Diese
Menschen stellen fest, dass «die Welt
aus den Fugen», vieles «ziemlich be-
schissen» ist. Oder was soll man von

einer Gesellschaft halten, in der funk-
tionierende Abläufe wie die Abfallent-
sorgung oder der öffentliche Verkehr
als Grundrechte betrachtet werden?
Das Gute an einem Mythos sei, dass es
klar verteilte Rollen gibt. Aber eben,
man lebt nicht einen Mythos. Im
Schauspiel «Tell» wird dieser auf die
Realität heruntergebrochen. Da wird
frisch von der Leber weg assoziiert:
Melchtal (Tom Kramer) und Pussy Ri-
ot, Gessler (Günter Baumann) und
Adolf Eichmann, Madame Attinghau-
sen (Barbara Grimm) und Christoph
Blocher, Wilhelm Tell (Vincent Fontan-

naz) und Robin Hood, Hedwig Tell (Ati-
na Tabé) und Michelle Obama.

Lebhaft und differenziert
Die Auseinandersetzung der jungen Men-
schen mit den ganz hervorragend umge-
setzten Szenen aus «Wilhelm Tell» ist leb-
haft und differenziert. Moderiert wird
das Geschehen von drei «Helvetiae» in
den Landessprachen, die für «Swissness»
stehen (Waffenexporte? Aber Nein). Und
ein manchmal französisch parlierender
Tell, der mit dem Wort «Schächental» sei-
ne Mühe hat. Die «Willensnation» hat
sich seit 1291 vergrössert…

Sehr gut herausgearbeitet und kraft-
voll umgesetzt von Tatjana Sebben ist
die Figur des Ulrich von Rudenz bezie-
hungsweise der Ulrike von Rudenz.
Erst dem «Fortschritt» zugewandt und
obrigkeitsgläubig, schlägt sie sich –
nachdem sie Zeugin des Apfelschusses
geworden ist – auf die Seite der «Frei-
heitskämpfer». Überzeugend mit
Handtäschchen und schickem Outfit.
Das Happy End mit dem «Intellektuel-
len» Berthold (Raphaël Oliver Tschudi)
ist einer der vielen humorvollen Farb-
tupfer der Inszenierung von Jérôme Ju-
nod, die den Perspektivenwechsel ele-
gant meistert und mit gelungenen,
erfrischenden Einfällen wie etwa die
«lebendige» Hohle Gasse durchweg
überzeugt. Überzeugend auch die Cho-
reografie von Marc Ugolini: Wunder-
bar der getanzte Sturm auf dem Urner-
see.
Mehrsprachig, generationenüber-

greifend, augenzwinkernd – doch im-
mer hart am Stoff, am Mythos blei-
bend: «Tell» ist ein Spektakel, das zu
denken gibt. Die jungen Menschen ver-
schiedener Herkunft postulieren am
Schluss: «Wir sind von hier – und das
ist ein Status.» Das hätten die Men-
schen damals auf dem Rütli ebenso sa-
gen können.

Helvetia mal drei für Wilhelm Tell
Erfolgreiche Premiere von
«Tell» von Daniela Janjic in
Solothurn, die den Schiller-
Stoff mehrsprachig, gene-
rationenübergreifend und
augenzwinkernd umsetzt.
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VON  ANGELICA SCHORRE

«Durch diese Hohle Gasse muss er kommen». Tell (Vincent Fontannaz) entstaubt.  JS

Aufführungen am Stadttheater in Solothurn: So,
27.5. 17 Uhr; Mi, 30.5. 19.30 Uhr; Fr, 1.6., 19.30 Uhr
und weitere. www.tobs.ch

In der Freitagsgalerie in Solothurn
sind derzeit Arbeiten in Holz des
Steinbildhauers Alois Herger zu ent-
decken. Er arbeite sehr gerne mit
dem weicheren Werkstoff, erklärt
Herger, für den sein Steinhauer-Ate-
lier sein Broterwerb ist. Schliesslich
habe er vor vielen Jahren mal Mo-
dellschreiner gelernt.
Jetzt stehen an den Wänden der

Galerie fast mannshohe Menschen-
gruppen aus unterschiedlichen Holz-
arten. «Wenn ich einen Holzstamm
finde, sehe ich in ihm oft die
menschliche Figur bereits, die ich
dann herausschäle», sagt der Künst-
ler. Und so stehen sie dann beieinan-
der und stützen sich, betrachten ih-
re Umwelt, erstaunt, freundlich, mit
listigen Augen, charakteristischen
Nasen und rotgefärbten Lippen. Her-
ger schnitzt die Figuren mit unter-
schiedlichem Werkzeug, belässt die
eine oder andere Unebenheit – so
wie das bei realen Menschen auch
anzutreffen ist. Vielschichtig sind
auch die Farbaufträge, ebenfalls mit
unterschiedlichem Material. (FRB)

Bis 9. Juni, freitags 16–20 Uhr oder nach Ver-
einbarung (Telefon 032 622 64 34).

AUSSTELLUNG

Alois Herger und
«seine» Menschen

Menschen von Alois Herger. ZVG
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