
Wenn der Bischof den Clown spielt
BischofMarian Eleganti ausUznachmöchte dieHerzen derMenschen erreichen. Und dazu greift er schonmal zur
Gitarre oder zumClownskostüm – frei nach demMotto «Der Zweck heiligt dieMittel».

JérômeStern

Bahnhofbistro Uznach. Es ist
frühmorgens, und Bischof
Marian Eleganti geniesst einen
Kaffee.EinpaarGästeerkennen
den gebürtigen Uzner und
schauen zu seinem Tisch hinü-
ber. Dass der Bischof den Inter-
viewterminwahrnehmenkonn-
te, ist keineswegs selbstver-
ständlich angesichts seiner
prallvollen Agenda. Doch die
Aussicht, für einmal nicht über
Kirchenpolitik und kontroverse
Themen, sondernüber seineBe-
geisterung fürKunstundClowns
zu sprechen, war Anreiz genug
fürden66-jährigenkatholischen
Würdenträger.

Tatsächlich ist er dafür be-
kannt, seineöffentlichenGebete
gernemusikalischaufderGitar-
re zu begleiten.Undbei passen-
den Gelegenheiten schlüpft er
auchmal in ein Clownskostüm.
Wobei erbetont, dass es sichbei
diesen Auftritten nicht um ein
Hobbyhandelt, sonderneinfach
um Talente, die er im Rahmen
seiner kirchlichen Tätigkeit mit
den Gläubigen teile. «Ich habe
schlicht zuvieleTermine, um ir-
gendwelche Hobbys zu pfle-
gen», betont er.

ErsterAuftrittmit
seinemVater
Geweckt worden sei seine Be-
geisterung schonalsKinddurch
seinen Vater, erzählt Eleganti
durchdenLärmderein-undab-
fahrenden Züge. «Er war ein
sehr humorvoller Mensch und
ein talentierterConférencier.An
Fasnacht konnte er die Men-
schenwunderbar unterhalten.»
Bei solchen Anlässen sei er von
seinem Vater manchmal als
Clöwnlein geschminktworden.

An seinen ersten Auftritt
könneer sichnochguterinnern:
«Damalswar ichsiebenjährig, es
warbei einemkleinenQuartier-
fest in der Uzner Hirschwiese.»
Sein Vater schrieb ihm alleWit-
zeunddenTextaufund liess ihn
allesauswendig lernen.DerAuf-
tritthinterliesseinenbleibenden
Eindruck. Doch was genau hat
dem Bischof, der mit bürgerli-
chem Namen Eugen Eleganti
heisst, am meisten daran gefal-
len?«Ichhatte natürlichFreude
an der Reaktion der Leute. Das
beflügeltemich,undsogetraute
ichmich,auchspontaneEinfälle
einzuflechten», sagt er und lä-
chelt.

SchonbalddrehtsichdasGe-
sprächumdieverschiedenenFa-
cetten des Clowns. Eleganti fin-
det, dass dieser zwei Gesichter
habe: Einerseits sei er tollpat-
schiger Spassmacher, anderer-
seits poetischer Künstler. «Der
Clown ist eine kindliche, un-
schuldige Figur, hat aber auch
allemenschlichenSchwächen.»
Die traurige Seite des Clowns

stehe ihm nahe, da er während
seiner Jugendzeit mit der Trau-
rigkeit gekämpft habe. «Dawar
der Clown jemand, der trotz al-
lenWidrigkeiten lachtundFreu-
de verbreitet.»

ErsteBühnenerfahrungen
mitThomasHürlimann
Seinenächstegrosse Inspiration
aufdemWegzureigenenClown-
darstellungerlebtederUznerals
Gymnasiumsschüler in der
Schule des Klosters Einsiedeln.
Dort engagierte er sich mit Be-
geisterungbei derTheatergrup-
pe. «Wir waren eine sehr gute

Truppemit einer fast professio-
nellenBühne.Dasmeistemach-
ten wir selber. Nur derMasken-
bildner war ein Profi.»Die Kos-
tüme hätten sie vom Zürcher
Schauspielhaus beziehen kön-
nen.VomBühnenbildbis zurBe-
leuchtung habe alles ein hohes
Niveau aufgewiesen, schwärmt
der Bischof rückblickend.

Er erinnert sich an einender
damaligen Kollegen, der heute
längst ein bekannter Autor ist.
«Thomas Hürlimann war ein
sehr begabter Schauspieler und
hattemeistens die Hauptrollen.
Ichwareinpaar Jahre jüngerund

sozusagen der Nachwuchsdar-
steller. Später durfte ich dann
meistens die Hauptrollen über-
nehmen.» Eine andere, später
als Regisseurin bekannt gewor-
dene Kollegin sei übrigens Bar-
bara Schlumpf gewesen. «Sie
war damals ein sehr schüchter-
nesMädchen.»

Laut dem Bischof dachte er
schon damals an eine Priester-
laufbahn und sah das Theater-
spielen als eine gute Übung für
seine zukünftige Tätigkeit. «Ich
hatte eine Vorahnung, dass ich
lernen müsste, vor Leuten zu
sprechen, zudem wollte ich an
meiner Aussprache feilen.»

Dimitri erwecktedie
Leidenschaft vonNeuem
Nachdemer seineMatura abge-
legt hatte, verschlug es den jun-
gen Erwachsenen aufgrund
einer persönlichen Krise nach
Davos, wo er in einem Lungen-
sanatoriumfürKinderalsLehrer
arbeitete.EinesTagesnahmihn
eineKrankenschwestermitnach
Chur zu einer Vorführung des
berühmtenClownsDimitri.Der
beeindruckte ihnderart, dass er
kurz darauf wieder anfing, den
Clownzuspielen.SeinPublikum
waren die Kinder im Sanato-

rium.«Eswareine sehrkreative
Zeit für mich. Abends vor dem
Schlafenspielte ichdenKindern
mit Gitarre und Maulorgel je-
weilsGutenachtlieder vor.»

Die damalige Musikerfah-
rung kommt dem Bischof auch
heute zugute, wenn er sich im
Gebet auf der Gitarre begleitet.
Er könnekeineNoten lesenund
spiele lediglichnachGehör, ver-
sichert er. «Mein Spiel ist ganz
simpel gestrickt, ichnehmedrei
Griffe und singe dazu ein Gebet
oder einen Psalm, so wie es mir
gerade in den Sinn kommt.»

Ermache das nicht, um sich
selber zu produzieren, sondern
umdieHerzenderMenschenzu
berühren. Schliesslich erwähnt
BischofMarianEleganti einBei-
spiel eines seinerLieder, dasge-
wissermassen zum Hit wurde:
«Eines Nachts sass ich ganz al-
leine ineinerKapelleundbetete,
alsmir zumAveMaria eineMe-
lodie einfiel.» Dieses habe er
später am bosnischen Wall-
fahrtsort Medjugorje anlässlich
eines Jugendfestivalsmit einem
Chor undMusikern aufgeführt.
«Das hat den Leuten so gut ge-
fallen, dass mein Lied seither
zum festen Repertoire des An-
lasses gehört.»

Sommerserie: «Die andere Seite»

Welche vielleicht weniger be-
kannten Interessen haben Ver-
treterinnen und Vertreter aus
Politik, Gesellschaft und Kultur
aus der Region?Die «Linth-Zei-
tung» hat für ihre Sommerserie
Prominente aus See-Gaster zu
Gesprächen getroffen, in denen
es für einmal nicht um ihren Be-
ruf, ihr Amt oder ihr Leben im
Scheinwerferlicht geht. Bischof

Marian Eleganti aus Uznach
macht den Abschluss der Serie.
Bereits erschienen: der Ammler
Gemeindepräsident Peter Re-
mek (Ausgabe vom 4. August),
der Schänner Pfarreibeauftragte
Bruno Schmid (9. August), der
Rapperswiler Singer-Songwriter
Aaron (12.August) und der Kalt-
brunner Banker Rolf Günten-
sperger (13.August). (lz).

Der Bischof als geschminkter Darsteller: Bischof Marian Eleganti schlüpft ab und zu in die Rolle des Clowns. Bilder: zVg, Jerôme Stern

Sommerserie

«Die andere
Seite»

Im Wald der
Scherenschnitte
Amden Eiche, Ahorn, Föhre…
der Reigen der Bäume, die San-
dra Rhyner mit ihrer Scheren-
schnittkunst porträtiert hat, wi-
derspiegelt unsereBaumvielfalt.
Undzeigt dabei dieMystik,wel-
che mit den verschiedenen
Baumarten einhergeht.

Sandra Rhyner stellt ihre
Scherenschnittbilder jetzt im
Museum Amden aus. Bis Ende
Oktober setzen sie das Thema
BauminkaumdagewesenerArt
in Szene. Heute Samstag ist um
17Uhr Vernissage.

Nichts wirkt gesucht bei
Rhyners Scherenschnitten, son-
dern fügt sich selbstverständlich
ins Bild ein. «Inspirationen fin-
de ich in der Natur, in Büchern
und auf Reisen. Dann sehe ich
beim Zeichnen des Bildes auf
der weissen Rückseite des
Papiers schon den Fuchs hinter
dem Busch und die Maus unter
der Baumwurzel hervorkom-
men», erklärt Rhyner.

Seit ihrerKindheit fertigt sie
autodidaktischScherenschnitte.
Heute tut sie dies bei ihren
grossformatigen Werken mit
dem Skalpell. Die 16 Baumbil-
der hat sie extra für die Ausstel-
lung im Museum Amden ge-
macht. Zur filigranen Kunst ge-
sellt sich der spezielle Rahmen.
«Jede Baumart wird mit ihrem
eigenen Holz eingefasst», er-
klärt Rhyner.

Die Bilder sollen den Aus-
stellungsbesuchenden Freude
schenken und den Blick für die
Schönheit der Natur schärfen.
An einzelnen Tagen kann man
der Künstlerin beim Fertigen
ihrer Scherenschnitte über die
Schulter schauen. (lz)

Filigran: ein Scherenschnitt von
Sandra Rhyner. Bild: zvg
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