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Im Jahr 1715 wurde für die Kirche St. Jost im 
luzernischen Blatten eine Marienstatue ge-
schnitzt. Es handelte sich um eine so ge-
nannte Ankleidemadonna, die zwar ihren 
Platz im linken Seitenaltar hatte, aber auch 
jeweils bei Prozessionen mitgetragen wurde. 
Im Kircheninventar von 1877 wurde diese 
Statue aus unerfindlichen Gründen jedoch 
nicht mehr aufgeführt, denn an ihrem Platz 
stand schon damals eine Vollskulptur-Maria 
aus dem 19. Jahrhundert. Diese wurde aber 
offensichtlich nicht sehr geschätzt, denn sie 
wurde bei der Kirchenrenovation von 
1959/60 durch eine andere Statue aus dem 
Kunstmarkt ersetzt. Was mit der ursprüngli-
chen Madonnen-Statue geschehen war, 
blieb im Dunkeln, bis die Kirche St. Jost im 
Jahre 2010 erneut renoviert wurde. Ausge-
rechnet der für die damalige Renovation 
zuständige Architekt Gabriel Wey hatte 
nämlich von seiner verstorbenen Mutter 
eine Madonnenstatue geerbt, die gemäss 
einem mitgelieferten Dokument aus der Kir-
che St. Jost stammen sollte. Seine Mutter 
hatte sie im Jahr 1948 bei einem Antiquitä-
tenhändler als «Madonna aus Blatten» ge-
kauft. 
 Der Renovationsauftrag in Blatten 
schien seine Neugier geweckt zu haben, 
denn er begann, die Herkunft seiner Statue 
zu erforschen. Verschiedene Experten be-
stätigten, dass die Figur durchaus diejenige 
aus Blatten sein könnte. Bei der Prüfung des 

Seitenaltars entdeckte er, dass seine Madon-
na nicht nur wie für die Konsole geschaffen 
war und sondern dass auch der an der Sta-
tue angebrachte Befestigungshaken per-
fekt zu einer in der Altarnische angebrach-
ten Flickstelle passte. Er beschloss, die 
Madonnenstatue ihren ursprünglichen Be-
sitzern zurückzugeben, damit sie ihren an-
gestammten Platz wieder einnehmen konn-
te. So fand sich die Madonnenstatue am 11. 
November 2011 nach langjähriger Abwesen-
heit wieder in ihrem Zuhause im Seitenaltar 
der Kirche St. Jost ein.
 Dies sollte jedoch nicht ihr letzter Aus-
flug sein. Das grüne Kleid der Madonna war 
nämlich dermassen von den Jahren gezeich-
net, dass es ersetzt werden musste. Die 
Kirchgemeinde beschloss, die Statue neu 

Das Nähatelier der Fahrer Paramentenwerkstatt arbeitete in der ersten Hälfte  
dieses Jahres fieberhaft an einem neuen Kleid für eine verloren geglaubte und wieder  
aufgefundene Madonnenstatue aus dem 18. Jahrhundert. Die frisch restaurierte  
Figur aus der Kirche St. Jost im luzernischen Blatten wurde kurz vor ihrer Einsegnung 
im Kloster Fahr von den Mitarbeiterinnen des Nähateliers eingekleidet. 

Paramentenwerkstatt

Die Reisen einer Madonna

Maja Schmid und Schwester Daniela bespre-
chen Detailarbeiten.
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einzukleiden und die Paramentenwerkstatt 
vom Kloster Fahr dafür zu beauftragen. Pris-
ka Schmid freute sich sehr über diese ehren-
volle Aufgabe. Für dieses Projekt stellte die 
Kirchgemeinde Malters ein Expertenteam 
zusammen, das mit Priska Schmids beraten-
der Mithilfe über das Rohmaterial für das 
Kleid entscheiden sollte. Einmal mehr war es 
Architekt Wey, der die Weichen stellte, denn 
bei den Renovationsarbeiten an der Kirche 
waren ihm alte Prozessionsmäntel aufgefal-
len, die im Estrich gelagert waren. Da diese 
aus derselben Zeit stammen, wie die Statue 
selbst, wiesen auch sie an verschiedenen 
Stellen altersbedingte Mängel auf. Priska 
Schmid prüfte die Stoffe zunächst genau auf 
ihre Verwendbarkeit und wählte aus den 
vorhandenen Mänteln einen aus, der farb-
lich gut zum Seitenaltar passt und aus dem 
die nötigen Stücke für das Kleid zugeschnit-
ten werden konnten.
 Während die Madonnenstatue zur Res-
taurierung bei Hanspeter Stalder in Sursee 
weilte, wurde im Fahrer Nähatelier emsig 
gearbeitet. Zunächst mussten anhand des 

Die Blatter Madonna vollständig neu eingekleidet mitten im Fahrer Nähatelier (alle Fotos: zvg).

bestehenden Kleides die Schnittmuster er-
stellt werden. Da die Holzstatue aus sehr 
wenigen Stücken geschnitzt ist und sich da-
her die gebeugten Arme nicht entfernen 
oder gerade biegen lassen, musste das Kleid 
so genäht werden, dass es sich einfach über-
ziehen lässt. Hierzu wurden Vereinfachun-
gen eingeplant und das Schnittmuster ent-
sprechend angepasst, während der Stoff 
professionell gereinigt wurde.

Grosse Handwerkskunst und präzise Detail-
arbeit.
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Restaurator Hanspeter Stalder, Lena Steine-
mann und Maja Schmid bei der Anprobe.

 Das Zuschneiden der Stoffstücke war 
eine grosse Herausforderung, weil auch bei 
diesem Stoff altersbedingte Mängel vorhan-
den waren. Ausserdem musste das Muster 
beim Zuschnitt berücksichtigt werden, da es 
für einen grossen Prozessionsmantel ge-
dacht war. Es sollte auch auf dem kleineren 
Madonnenkleid zur Geltung kommen. Die 
beiden Fahrer Schneiderinnen Maja Schmid 
und Lena Steinemann wurden bei dieser 

kniffligen Zuschneide-Arbeit von Caro Hill 
tatkräftig unterstützt. Der Zuschnitt des 
Schleiers war einfacher, denn dafür wurde 
ein neuer unifarbener Seidenstoff «Satin-
Duchesse» verwendet.
 Die neue Präzisionsnähmaschine konnte 
für die Näharbeiten nur stellenweise einge-
setzt werden, vieles musste von Maja Schmid 
und Lena Steinemann von Hand genäht wer-
den. Aber eigentlich wirkten alle im Nähate-
lier Beschäftigten mit.
 Auch Klosterangehörige, die nicht in die 
Aufgabe involviert waren, freuten sich über 
diesen aussergewöhnlichen Auftrag und 
verfolgten die Fortschritte am Madonnen-
kleid mit Interesse. Als Priorin Irene eines 
Abends, als sie spät von einer Sitzung nach 
Hause kam noch kurz im Nähatelier vorbei 
ging, um zu schauen, wie weit die Arbeiten 
gediehen waren, fiel ihr auf, dass an jedem 
Arbeitsplatz ein Stück des Kleides der Ma-
donna lag. 
 Nach der Restaurierung kam die Blatter 
Madonna dann zur Anprobe ins Kloster Fahr, 
wo sie für zehn Tage, nämlich bis zur Fertig-
stellung ihrer Garderobe blieb. Das neue 
Kleid lässt sich durch seine schlichte Eleganz 
leicht als Werk aus der Fahrer Paramenten-
werkstatt erkennen. Als sie dann das erste 
Mal in voller Pracht in ihrem neuen Kleid 
mitten im Nähatelier stand, kam das ganze 
Kloster zusammen, um das äusserst gelun-
gene Werk zu bewundern.
 Priska Schmid ist stolz auf die Leistung 
ihrer Mitarbeiterinnen und begeistert über 
diese handwerklich tadellose, wunderschö-
ne Arbeit. Die Herausforderung der Detail-
arbeiten an diesem Kleid, die eine enorme 
Präzision erforderten, meisterten die Nähe-
rinnen problemlos. Priska Schmid meinte im 
Gespräch, nur die reibungslose Zusammen-
arbeit im Team hätten den engen Zeitplan 
möglich gemacht, denn schon gut fünf 
 Monate nach dem ersten Kontakt mit den 
Auftraggebern sollte die Madonna im neu-
en Kleid am 2. Juli in der Kirche St. Jost ein-
gesegnet werden.
 Verena Huber-Halter

Maria ganz entspannt mitten in der Hektik 
der Paramentenwerkstatt.


