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Drei Künstlerinnen zeigen 
in Lachen ihr Schaffen
Sie schaffen Keramik, Malerei oder Skulpturen: die Ausserschwyzer Künstlerinnen Eva Gratzl, Irene Reichmuth 
und Maritta Winter. Im Temporären Kunsthaus Lachen vereinen sie Ende Oktober ihr Werk in einer Ausstellung. 

von Franziska Kohler

D rei Künstlerinnen aus der 
Region – eine Ausstel-
lung. Dies erwartet die 
Besucherinnen und Be-
sucher vom 20. bis 23. Ok-

tober im Temporären Kunsthaus in La-
chen. Obwohl die drei Frauen, Irene 
Reichmuth, Maritta Winter und Eva 
Gratzl für ihre Kunst ganz unterschied-
liche Medien verwenden, wäre es ver-
fehlt, von drei Einzelausstellungen an 
einem Ort zu sprechen. Denn ihre Wer-
ke befinden sich in einem Dialog, zei-
gen untereinander verschiedene An-
knüpfungspunkte – auch wenn ein 
übergeordnetes Thema fehlt. Die Aus-
stellung trägt darum auch keinen Titel. 

Aus Begegnung wird Ausstellung
Eva Gratzl, die in der Ausstellung Por-
zellanobjekte zeigen wird, hat die Aus-
stellung koordiniert, diese sei aber 
auch einer Reihe von glücklichen Zu-
fällen geschuldet. «Die Idee kam auf, 
weil ich bei Irene Reichmuth im Ate-
lier arbeiten konnte», erklärt die 
Lachnerin. Sie habe im vergangenen 
Winter mit Keramik experimentiert 
und verschiedene Objekte, zum Bei-
spiel eine Papierbroschüre oder Pflan-
zenteile wie Distelblüten mit Porzel-
lanmasse bestrichen und gebrannt. 
Irene Reichmuth stellte ihr dafür ihre 
Infrastruktur zur Verfügung. Und so 
kam es, dass Eva Gratzl sich vertieft 
mit der Malerei von Irene Reichmuth 
auseinandersetzte. «Sie hat im Atelier 
ein grossformatiges rotes Bild», erzählt 
Gratzl. Ich fand, dass Irene Reichmuths 
Bilder in ihrer Farbigkeit wunderbar 
mit meinem durchscheinenden, weis-
sen Porzellan zusammenpassen», er-
klärt die Keramik-Künstlerin. So gerie-
ten die beiden Künstlerinnen ins Ge-
spräch und die Idee war geboren. 

Irene Reichmuth aus Lachen wird 
einen Ausschnitt aus ihrem früheren 

und aktuellen Schaffen zeigen. Einige 
Bilder hat sie sogar eigens für die Aus-
stellung geschaffen. «Es werden auch 
viele rote Bilder dabei sei», erklärt sie 

mit einem Schmunzeln. Diese gehören 
eher zu ihren älteren Werken, mittler-
weile malt sie lieber heller. Ihr bevor-
zugtes Medium ist Acryl auf Leinwand. 

Die roten Werke bilden aber nicht 
nur einen kraftvollen Kontrast zu Eva 
Gratzls filigranen Schöpfungen. Irene 
Reichmuth lässt sich in ihrer Arbeit 
oft von der Intuition leiten. Ihre Bil-
der verfügen über eine innere Harmo-
nie, aber auch über etwas Urwüchsi-
ges, Lebendiges, zeigen abstrakte Le-
bensadern, erinnern an Blut oder gar 
Magma im Innern der Erde. Damit kor-
respondieren sie wiederum mit Gratzls 
Naturformen. Dennoch bilden sie auch 
einen ganz eigenständigen Teil der 
Ausstellung. 

Skulpturen runden das Bild ab
Die Dritte im Bunde ist Maritta Win-
ter aus Freienbach. Sie schafft Skulptu-
ren von ganz gross bis klein und ver-
wendet dafür verschiedene Materia-
lien, zum Beispiel Bronze oder Alumi-
nium. Sie kam mit Eva Gratzl und Irene 
Reichmuth an einer ihrer Ausstellun-
gen in Freienbach zusammen. Auch sie 
hat sich dem Abstrakten verschrieben 
– wie Irene Reichmuth. «Ich lasse mich 
von der Energie inspirieren, die ich in 
der Natur spüre oder der Musik, etwas, 
das mich auf irgendeine Weise beein-
druckt», erklärt sie. Dies könne ein in-
tensives Gefühl sein oder beispielswei-
se das Aufkeimen einer Pflanze. Auf 
dieser Basis modelliert sie eine Struk-
tur oder Form in Ton oder haut sie 
in Stein. Damit fertigt sie dann einen 
Guss an. Ihr Schaffen zeigt diesen Fer-
tigungsprozess mitunter auch, die Spu-
ren der Werkzeuge sind sichtbar, laden 
ein, die Energie nachzuempfinden. Ihr 
Werk tritt durch das Intuitiv-Abstrak-
te in einen Dialog mit den Bildern von 
Irene Reichmuth, greift aber auch die 
Naturthemen von Eva Gratzl auf. Da-
mit schliesst sich der Kreis. 

20. bis 23. Oktober, Temporäres Kunsthaus, Win-
kelweg 7, Lachen. Vernissage: Donnerstag, 20. Ok-
tober, 18 bis 20 Uhr. Öffnungszeiten: Freitag und 
Samstag, 14 bis 20 Uhr, Sonntag, 11 bis 17 Uhr. 

Malerei, Keramik und Skulpturen in 
einer Ausstellung vereint 
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Wundergeschichten, aber nicht nur …
Ein Marchring-Vortrag widmet sich am 20. Oktober in der Ried-Kapelle Lachen den Exvotos, «frommen Helgeli».

Exvotos sind gemalte Dankesbezeu-
gungen für himmlische Hilfe. Die 
«frommen Helgeli» berichten vom pre-
kären Alltagsleben, wundersamen Hei-
lungen und eingelösten Versprechen. 
Früher waren sie ein weit verbreite-
tes religiöses Ritual, heute hängen sie 
meist vergessen in dunklen Ecken von 
Wallfahrtskapellen. Ein Marchring-Vor-
trag unter dem Titel «Wundergeschich-
ten, aber nicht nur! Exvotos danken 
für himmlische Hilfe.» am Donnerstag, 
20. Oktober, in der Lachner Riedkapelle 
schaut genauer hin.

Kanton Schwyz als Hochburg
Die beiden Historiker und Publizis-
ten Max Stierlin sowie Franz-Xaver Risi 
nehmen die Zuhörerinnen und Zu-
hörer auf eine spannende Reise durch 
die Welt dieser einzigartigen Ex votos 
mit. Sie erklären die Hinter gründe, 
weshalb Exvotos entstanden, und was 
die Menschen dazu bewegte, auf diese 
Weise ihre Dankbarkeit auszudrücken. 
Die Gestaltung der Votivtafeln folgte 
einem strengen Kompositionsschema, 
und die Dynamik eines Geschehens 
wurde durch die gewaltigen Perspek-
tiven, kühne Bild montagen, Wolken-
girlanden, Lichteinfälle und Körper-
gebärden verstärkt. Auch die meist 

anonym gebliebenen «Täfelimeister» 
hatten ihren Anteil an der Gestaltungs-
vielfalt der Votivtafeln und schufen 
Perlen der Volkskunst.

Noch in den 1950er-Jahren wies der 
Kanton Schwyz mit rund 1900  Tafeln 

die grösste Anzahl in der gesam-
ten Schweiz aus. Auch die Lachner 
Riedkapelle verfügt über eine ansehn-
liche Sammlung, die eigens für den 
Vortrag gezeigt wird.

Der Marchring-Vortrag «Wunder- 

geschichten, aber nicht nur! Exvotos 
danken für himmlische Hilfe.» von 
Max Stierlin und Franz-Xaver Risi fin-
det am Donnerstag, 20. Oktober, um 
19.30 Uhr in der Kapelle im Ried in 
 Lachen statt. (eing)

 

Marodierende 
Söldner auf einem 
Exvoto aus dem 
Jahre 1728 auf 
dem Stoos – der 
Kanton Schwyz war 
eine Hochburg der 
«frommen Helgeli».
 Bild zvg

RATGEBER GESUNDHEIT   

Schilddrüsen- 
unterfunktion 
und -entzündung  
«Ich habe in den letzten Monaten an  
Gewicht zugenommen. Mein Hausarzt hat 
eine Schilddrüsenunterfunktion festgestellt 
und mir erklärt, dass die Ursache eine Ent-
zündung sei. Wie geht das weiter?»
                                                 Beate I., 37 Jahre

Norbert Runkel antwortet:
Ihr Hausarzt ist zu loben, dass er die neuerli-
che Gewichtszunahme abgeklärt und dabei 
die Schilddrüsenunterfunktion entdeckt hat. 
Oft dauert es Jahre, bis die Krankheit  
erkannt wird, da die Symptome wie Müdig-
keit, emotionale Instabilität, Konzentrations-
störungen, Schlafstörungen, Knochen- und 
Gelenksschmerzen oder Verstopfung unspe-
zifisch sind. Die Ursache der Unterfunktion 
ist offensichtlich eine sogenannte Autoim-
munthyreoiditis (Hashimoto-Thyreoiditis), 
eine recht häufige Störung des Immunsys-
tems, bei der sich Antikörper gegen die 
Schilddrüse bilden. Diese Erkrankung kann 
in Familien gehäuft vorkommen. Die Anti-
körperwerte sind im Verlauf oft sehr schwan-
kend, weswegen die Schilddrüsenwerte ein- 
bis zweimal im Jahr bestimmt werden soll-
ten. Die chronische Entzündung schreitet 
fort und zerstört dabei nach und nach 
Schilddrüsengewebe. Es gibt keine Heilung 
von der Hashimoto-Thyreoiditis, so dass sich 
das Augenmerk auf die Schilddrüsenunter-
funktion richtet. Diese ist durch die Einnah-
me von Schilddrüsenhormonen einfach zu 
behandeln. Meist sinkt im Laufe des Lebens 
die Schilddrüsenfunktion weiter, weshalb 
die Dosis des Hormonmedikaments ange-
passt werden muss. Traditionell stand die 
Operation im Hintergrund, aber neue For-
schungen aus Norwegen bestätigen, dass 
die vollständige chirurgische Entfernung der 
Schilddrüse die Lebensqualität und Müdig-
keit bei Hashimoto-Krankheit verbessert, 
während die medikamentöse Therapie dies 
nicht tat. Die Ergebnisse haben in den gros-
sen Zentren ein Umdenken eingeleitet und 
den Stellenwert der Operation neu bewertet. 
Die Schilddrüsenentfernung sollte deshalb 
bei Patientinnen und Patienten mit Symp-
tomen viel frühzeitiger überlegt werden.

In unserem Publikumsvortrag am 26. Okto-
ber 2022 gehen Prof. Dr. med. Dr. h.c.  
Norbert Runkel und sein Gastreferent Prof. 
Dr. Dr. h.c. mult. Oliver Thomusch vertieft auf 
dieses Thema ein und beantworten auch 
gerne Ihre Fragen. Weitere Informationen 
dazu unter ameos.ch/vortrag

Weitere interessante AMEOS Gesundheitsrat-
geber finden Sie unter: ameos.ch/ratgeber

Abonnieren Sie unseren Newsletter, wenn Sie 
keinen Publikumsvortrag, Gesundheitsratgeber 
und weitere spannende Nachrichten aus dem 
AMEOS Spital Einsiedeln verpassen möchten: 
ameos.ch/newsletter

Prof. Dr. med. Dr. h.c. 
Norbert Runkel

Facharzt für Chirurgie, 
speziell Viszeralchirurgie,

Chefarzt Chirurgie  
AMEOS Spital Einsiedeln


