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Sakrale Kunst und Freilichtspiel
Ein Anlass für alle Sinne, ein Abend voller Überraschungen und ein unvergessliches 
Erlebnis durfte der Kunstverein Oberer Zürichsee kürzlich erleben.

Das Freilichtspiel «500 Jah-
re Maria Bildstein» lock-
te rund 60 Mitglieder des 
Kunstvereins nach Benken. 
Dort wurden sie vom Stif-

tungsrat der Stiftung Maria Bildstein, 
Ruedi Mullis, sowohl in die Geschich-
te des Ortes als auch in die Vielfalt sa-
kraler Kunst eingeführt. Meisterknecht 
Johann Heinrich Jud trug 1519 eine 
von ihm verehrte Marienstatue auf den 
Oberen Buchberg, wohl als Schutzbit-
te vor der kursierenden Pest. 1750 gras-
sierte in der Linthebene das gefürchtete 
Sumpffieber und die Kaltfieberkranken 
nahmen Zuflucht zum Heiligtum, das 
zum «Gfrörer-Chappeli» wurde. 

1847 wurde die erste Kapelle auf 
Maria Bildstein gebaut; 1879, nach Fer-
tigstellung des Priesterhauses, die Ak-
tiengesellschaft Maria Bildstein ge-
gründet und das Heiligtum wurde ein 
selbstständiger Wallfahrtsort. 1881 
baute man eine grössere Kirche mit 
Krypta und 1923 wurde die Aktienge-
sellschaft in eine Stiftung umgewan-
delt. Grosse Volksfrömmigkeit steiger-
te in den 1930er-Jahren die Bedeutung 
von Maria Bildstein – 200 Hochzeiten 
pro Jahr fanden statt. Die heutige Wall-
fahrtskirche wurde 1965 gebaut, mit 
der prächtigen spätgotischen Statue 
«Maria mit dem Kind» und den blauen 
Glasfenstern und dem Gemälde beim 
Aussenaltar von Jost Blöchlinger. 

Noch vor der offiziellen Vernissage 
kam der Kunstverein in den Genuss, 
das Werk «Madonna im Waldgarten» 
von der Künstlerin Marlies  Pekarek 
selbst vorgestellt zu bekommen. Sie hat 
sich differenziert mit dem Ort, der Ma-
rienkultur und dem In einandergreifen 
der verschiedenen Elemente auseinan-
dergesetzt. 

Die Madonna mit Kind stammt aus 
dem Kapuziner Kloster in Appenzell, 

wurde von Pekarek aus Zement repro-
duziert und der Natur zur stimmungs-
vollen Bemoosung ausgesetzt. Der stäh-
lerne «Mantel» um die Statue ist aus 
Stahl, die Ornamente mittels Hoch-
druck-Wasserstrahl herausgeschnitten. 
Was von weitem wie ein Spitzenmotiv 
aussieht, entpuppt sich bei näherem 
Hinsehen als verschiedene kleine En-
gelsfiguren, die die Künstlerin auf den 
weihnachtlichen Lebkuchen fand – ein 
Symbol für den kommerziellen Alltag. 
Der zu Füssen des Kunstwerks ange-
legte Garten besteht aus den verschie-
densten Marien- und Madonnenpflan-
zen, die dem Ganzen eine mystisch 
stimmungsvolle Atmosphäre geben. 

Gänsehaut und herzhaftes Lachen
Nach einem feinen Abendessen in der 
Theaterbeiz wurden die Plätze einge-
nommen zum Freilichtspiel «500 Jah-
re Maria Bildstein» von Paul Stein-
mann. Die Leistung der über 60 Mit-
wirkenden aus der Region war ohne 
Übertreibung einfach fantastisch, das 
grosse Engagement mit viel Herzblut 
deutlich spürbar. Geschickt wurden 
die Gegenwartsstory mit den vergan-
genen Geschichtsetappen verwoben, 
die lebhaften Szenen mit der gross-
artigen Musik von Dany Nussbaumer 
untermalt. Ein Pestzug, das spanische 
Kriegsschiff, die Hexenverbrennung 
fesselten und sorgten für Gänsehaut 

– im Gegenzug aber wiederum Sze-
nen, bei denen man herzhaft lachen 
musste. 

Unerwartet und wohltuend überra-
schend waren die verbalen Auseinan-
dersetzungen der Protagonisten, die 
den mangelnden Zeitgeist der katho-
lischen Kirche und deren ablehnende 
Haltung gegenüber Frauen in verant-
wortungsvollen Positionen in der Kir-
che leidenschaftlich thematisierten. 

Nächste Veranstaltung: 16. Sep-
tember in Lichtensteig «Unterwelt – 
Ein Kunstprojekt der Kunsthalle Tog-
genburg». Informationen unter www.
kunstverein-oz.ch 
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Europäische Tage 
des Denkmals
Die diesjährigen Europäischen Tage des Denkmals 
laden unter dem Motto «Farben – Couleurs – Colori – 
Colurs» zu Führungen, Spaziergängen und Ateliers ein. 

Farben haben eine ästhetische, histo-
rische oder politische Bedeutung und 
prägen unser Leben, aber auch die 
Ortsbilder unserer Dörfer und  Städte. 
Unterschied liche Material- und Farb-
traditionen aber auch  ästhetische 
Ideale bestimmen die Farbigkeit der 
Fassaden. Im Zeichen der Siedlungsver-
dichtung und des Wachstums ist dem 
traditionellen Ortskolorit eine grosse 
Aufmerksamkeit beizumessen.

Tag der offenen Tür  
im Steinhaus in Tuggen
Eröffnet wurden die diesjährigen 
 Innerschweizer Denkmaltage gestern 
mit einem Podiumsgespräch, welches 
genau diesen Themen nachging.

Am Samstag werden im Kanton 
Schwyz die Türen zu zwei Baudenk-
mälern geöffnet, die ansonsten für die 
Bevölkerung nicht zugänglich sind. Im 
sogenannten Steinhaufen in Tuggen 
wurden jüngst wunderbare Wandma-
lereien aus dem Jahre 1538 freigelegt. 
Zur Bauzeit des repräsenta tiven Stein-
hauses, Mitte des 15. Jahrhunderts, lag 
das Gebäude noch am Gestade des Tug-
genersees. Der See diente wohl einem 
Malermeister als Inspirationsquelle. 
Zusammen mit der Restauratorin kön-
nen die Farbigkeit und die dekorati-
ven, aber auch figürlichen Darstellun-
gen dieser Malereien entdeckt werden.

Im Immenfeld, Rickenbach bei 
Schwyz, steht einer der schönsten und 
bedeutendsten Herrensitze des Schwy-
zer Talbodens. Aufgrund der ältesten 
Jahreszahl am Gebäude wurde bislang 
vermutet, dass der Hauptbau im Jah-
re 1637 errichtet wurde. Im Vorfeld 
der jüngsten Restaurierung konnte 
das  Immenfeld dendrochronologisch 
datiert werden. Beim bislang ältesten 
Teil handelt es sich um einen Kern-
bau von 1580, ursprünglich wohl in 
der Form eines  typischen Tätschdach-
hauses gebaut. 

Der Eigentümer hat es sich zur 
 Lebensaufgabe gemacht, die Liegen-
schaft zu restaurieren und der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen. In en-
ger Zusammenarbeit mit der kantona-
len Denkmalpflege konnten nun Ende 
2018 die umfassenden Restaurierungs-
arbeiten abgeschlossen werden. Inte-
ressierte können sich nun am Sams-
tag auf einen Rundgang in und um 
diesen wunderbaren Herrensitz bege-
ben und sich von der Farbigkeit der 
Ober flächen verzaubern lassen. (eing) 

Samstag, 14. September: Steinhaus Tuggen, 
 Gallusplatz 2, Tuggen. Freie Besichtigung von 9 
bis 12 Uhr. Führungen durch Sylvia Fontana, Res-
tauratorin. Toni Schnellmann, Architekt, und Moni-
ka Twerenbold, kantonale Denkmalpflegerin, geben 
Auskunft zum Restaurierungsprojekt. 

«Wie geht’s dir?»
Zum fünften Mal in Folge macht der Kanton Schwyz 
auf die psychische Gesundheit aufmerksam.
Das Thema psychische Gesundheit in 
der Schweizer Bevölkerung zum The-
ma zu machen, ist das Ziel der Kam-
pagne «Wie geht’s dir?». Jeder zwei-
te Mensch in der Schweiz leidet im 
 Laufe seines Lebens einmal an einer 
psy chischen Erkrankung; nahezu je-
de Person kennt im persönlichen oder 
beruflichen Umfeld jemanden, der 
schon einmal psychisch erkrankt ist. 
Ob jung oder alt, arm oder reich – tref-
fen kann es jede und jeden. Trotzdem 
ist die Hemmschwelle hoch, eine ehr-
liche Antwort auf die alltägliche Frage 
«Wie geht’s dir?» zu geben, wenn man 
mit derlei Problemen zu kämpfen hat. 
Das kann bei Betroffenen zu Einsam-
keit, Scham und einer Verschlimme-
rung des Zustands führen. Und weil 
die Hemmschwelle so hoch ist, wer-
den psychische Krankheiten oft zu spät 
oder gar nicht von Fachleuten behan-
delt. Das ist umso schwerwiegender, als 
dass eine frühe Behandlung die Hei-
lungschancen steigert. 

Am Wochenmarkt  
ins Gespräch kommen
Die Kantone der deutschen Schweiz, 
Pro Mente Sana und Gesundheitsför-
derung Schweiz machen sich deshalb 
dafür stark, psychische Erkrankungen 
zu entstigmatisieren und sich aktiv für 
die psychische Gesundheit einzusetzen. 
Ziel der Kampagne ist, dass es selbst-
verständlicher und einfacher wird, 
über psychische Belastungen zu spre-
chen und damit raschere Hilfe mög-
lich wird. Ausgehend von der zentralen 
Frage «Wie geht’s dir?» soll das Thema 

in die gesellschaftliche Mitte getragen 
und dafür sensibilisiert werden. Ob-
wohl die Frage nach dem Wohlergehen 
des Gegenübers meist aus beiläufigem 
Anstand erfolgt und diese dann eben-
so beiläufig mit dem erwarteten «Dan-
ke, gut» abgehandelt wird, verbirgt sich 
dahinter durchaus die Möglichkeit für 
einen ehrlichen Austausch. Ein Gegen-
über zu haben, das zuhört und mit-
fühlt, ist für Menschen in Belastungssi-
tuationen eine wichtige Entlastung. 

Nebst professioneller Hilfe können 
auch Menschen aus dem persönlichen 
Umfeld eine wertvolle Stütze sein. Sie 
können zwar weder eine Krankheit be-
handeln noch psychische Probleme in 
Luft auflösen, dafür aber einen wichti-
gen Teil dazu beitragen, dass Betroffene 
nicht in Einsamkeit oder Isolation ver-
sinken, sondern den ersten Schritt zur 
Genesung machen können.

Ein gutes Gespräch kann viel bewir-
ken, auch was die psychische Gesund-
heit angeht. Die Kampagnen-Webseite 
www.wie-gehts-dir.ch liefert nicht nur 
nützliche Gesprächstipps, sondern auch 
konkrete Hinweise und Tipps für den 
Kontakt und Austausch mit anderen 
Menschen. Um zu zeigen, dass die Frage 
«Wie geht’s Dir?» nicht nur eine Floskel 
sein muss, möchte gesundheit schwyz 
(Fachstelle für Gesundheits förderung 
und Prävention) mit der Bevölkerung 
bei verschiedenen Kaffeespezialitäten 
ins Gespräch kommen, unter anderem 
am 13. September von 8 bis 11.30 Uhr 
am Wochenmarkt in Einsiedeln und 
am 28. September von 9 bis 13 Uhr am 
Wochenmarkt in Lachen. (eing)

Wanderung  
entlang der alten  
SBB-Strecke
Am Donnerstag trifft sich die Senioren-
Langlaufgruppe  Kanton Schwyz um 
8.10 Uhr beim Bahnhof Brunnen (Ab-
fahrt 8.20 Uhr mit IR26) zur Wande-
rung entlang der alten SBB-Strecke von 
Göschenen nach Gurtnellen. In einem 
stetigen kleinen Auf und Ab entlang 
der Bahnlinie erreicht die Gruppe Was-
sen für die Mittagsrast. Weiter geht es 
dann hinab zum Paffensprung und 
zum Endziel Gurtnellen. Die ganze 
Wanderung dauert circa drei bis drei-
einhalb Stunden und sollte gemütlich 
zu bewäl tigen sein. Gute Wanderschu-
he mit solidem Profil und Stöcke sind 
von Vorteil. Verpflegung aus dem Ruck-
sack. 

Anmeldungen nimmt bis mor-
gen Mittwoch, 12 Uhr, der Präsident 
und Leiter Walter Schibig, Telefon  
041 820 27 70, entgegen. (eing)

Technologie-
Plattform  
für Acrevis
Der Ostschweizer  acrevis 
Bank AG ist es mit der 
Entwicklung einer 
eigenen Technologie-
Plattform gelungen, die 
Basis für ihre weiteren 
Digitalisierungsvorhaben 
zu legen. 

Die neue acrevis Technologie-Platt-
form vereint modernste Technologie 
und innovatives, fortschrittliches Ge-
dankengut. Dank der erfolgreichen Zu-
sammenarbeit mit den IT-Dienstleis-
tern Puzzle ITC und VSHN konnten in-
nerhalb von sieben Monaten für die 
acrevis Bank AG gute Voraussetzungen 
für die Zukunft geschaffen werden.

Die Two-Speed Architektur der 
Plattform erleichtert es acrevis, die mit 
Niederlassungen vom Bodensee bis 
zum Zürichsee vertreten ist, künftige 
komplexe Anforderungen der Digitali-
sierung zu meistern. Besonders vorteil-
haft ist es, dass die Technologie-Platt-
form erlaubt, bewährte Strukturen zu 
bewahren und gleichzeitig für Neu-
es gewappnet zu sein: Die  moderne 
 Lösung verbindet beide Welten, so dass 
neue Tools entstehen können, ohne 
den Machern der bereits vorhandenen 
Systeme im Weg zu stehen.

Christian Gentsch, Leiter des  
Bereiches Logistik und Mitglied der 
Geschäftsleitung der acrevis Bank so-
wie Geschäftsführer der Finanz-Logis-
tik AG: «Wer hätte es uns zugetraut, 
dass wir als regional tätige Bank, zu-
sammen mit Puzzle ITC und VSHN ein 
Projekt dieser Grösse in solch kurzem 
Zeitraum erfolgreich realisieren könn-
ten? Die Plattform deckt nicht nur alle 
dem heutigen Standard entsprechen-
den Kriterien ab, sie verfügt zusätzlich 
über neue, innovative Ansätze und eb-
net den Weg zu unserem Ziel, zukünfti-
ge Digitalisierungsprojekte schnell, un-
kompliziert und kostengünstig reali-
sieren zu können.» (pd)

Yoga-Kurse  
der Pro Senectute
In langsamen und sanften Bewegun-
gen, in Körperpositionen und Atem-
übungen finden Sie ganzheitlich zu 
sich selber. Yoga bringt Beweglichkeit 
und Stabilität, aktiviert Lebensenergie, 
fördert die Ruhe und das Selbstver-
trauen. Die Kurse für Anfänger oder 
Fortgeschrittene finden in Lachen je-
weils donnerstags statt. (eing)


