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Den Chüubizauber in die Kirche bringen
Die traditionelleChüubi ist abgesagt, derChüubisonntag angesagt.WarumdieKirchgemeindeOberdorf einspringt.

Seit demvierten Jahrhundert ist
es üblich, alljährlich den Ge-
denktagdesKirchenpatronsund
den Weihetag der Kirche zu fei-
ern.Darausentwickelte sichdas
Kirchweihfest, die «Chüubi»,
welche in Oberdorf an Mariä
Himmelfahrt jeweils viel Publi-
kumanlockt.DochdasDorffest
fällt auchheuerCoronazumOp-
fer.

Spontanbeschloss einTeam
von zwei Priestern und zwei
Kirchgemeinderatsmitgliedern,
die «Chüubi» a m 15. August in
die Kirche zu holen und einen
«Chüubisonntag»zuorganisie-
ren: Neben dem Festgottes-
dienst um 10 Uhr wird zudem
um 15 Uhr ein «Zauberhafter
Gottesdienst» fürSpektakel sor-
gen, da mit Zauberer Ricky
Sieber und Panflötenspieler
Marcel Sieber in Oberdorf auf-
gewachsene Brüder mitwirken.
Auf die Frage, ob in der Kirche
denn gezaubert werden dürfe,
schmunzelt Mitorganisator
HansZünd:«DieKirche imneu-
renovierten Barockglanz um-
fängtbereits einZauber.Zudem
strotzt die Bibel geradezu von
Zauberern und Magiern. Ein
Grund mehr, sich mit dem Zau-
ber (Mensch)unddemZauberer
(Gott) auseinanderzusetzen.

Wir wollen den Unterschied
zwischen Zauber und Wunder
erklärenunderlebbarmachen.»
Vize-Kirchgemeindepräsidentin
Verena Sieber ergänzt: «Die
Wallfahrtskirche ist ein maleri-
scher Ort, der nach Fröhlichem
und Lebendigem schreit, zum
BesinnenundzurGemeinschaft
einlädt.Mit dem«Zauber inder
Kirche» wollen wir genau diese
Gegensätze zusammenbringen
undeinenkleinenErsatz fürdie
abgesagte Chüubi anbieten.»
Pastoralraum-Pfarrer Roger

Brunner findet es toll, dass die
Pfarrei etwas Kreatives auf die
Beine stellt. «Jetzt, wo wegen
der Pandemie vieles nicht statt-
findenkann, ist es auchAufgabe
der Kirche, dort einzuspringen,
woetwas fehlt.Gerade inZeiten
des Wandels und Umbruchs ist
es geboten,Dinge auszuprobie-
ren, experimentierfreudig zu
sein und so neues Interesse bei
Gläubigen und Kirchenfernen
wecken.»

Die von Roger Brunner ge-
staltete Vesper-Andacht, eine

wenigerbekannteLiturgieform,
schliesst um17.30UhrdenFest-
tag ab. «Die Vesper ist das
AbendgebetderKirche, ichbete
dieVesper täglich fürmichallei-
ne. Schöner ist natürlichdas ge-
meinsame Beten.» Der junge
Geistlichemagdenmeditativen
Wortgottesdienst und die ge-
sungenen Psalmverse, die von
der Orgel begleitet werden.
«Gerade in den Psalmen spie-
gelt sich unsere eigenen Glau-
bens- und Lebenserfahrungen.
Höhepunkt wird das Anbeten
desAllerheiligsten.Dabei steigt
Weihrauch auf, lässt uns den
Gottesdienst mit allen Sinnen
erleben. Ich liebe dies», resü-
miertRogerBrunner.Er schätzt,
dass jede Pfarrei des Pastoral-
raumsMittlererLeberbergeige-
ne Ideeneinbringtundsichallen
gegenüber offen und gast-
freundlich zeigt.

MystikundAlltag sollen
vereintwerden
Mariä Himmelfahrt ist in Ober-
dorf auch Frauentag. Grund für
Urban Fink-Wagner, um
16.30UhrunterdemTitel «Ma-
rienbilder undMarienfiguren in
derKircheOberdorf»durchden
Sakralraum zu führen. Für den
Historiker und Theologen pas-

sendieMarienbilder geradewe-
gen der engen Bindung der
Oberdörfer Kirchenheiligen
zumDorfundzurWallfahrtskir-
che zum Chüubi-Charakter.
«MariäHimmelfahrt ist für vie-
le Heimat. Die Oberdörfer Ma-
rienkirche schenkt Heimat im
Glauben und unter den Men-
schen.So lohnt sicheineSpuren-
sucheüberdieüberaus vielfälti-
gen und hintergründigen Ma-
rienbilder. Maria steht als
Fürbitterin bei Gott für uns
Menschen, ist aber auchSymbol
für die Kirche.»

Die Planer des «Zauberhaf-
ten Chüubisonntags» versu-
chen, Mystik und Alltag zu ver-
einen,mitungewohntenFormen
in und um das Gotteshaus zu
überraschen,umauchLeutean-
zusprechen, die mit der Institu-
tionKirchenichtsamHuthaben.
«Meine Aufgabe als Seelsorger
ist, die Menschen mit Gott zu
verbinden. Innerhalb und
ausserhalb der Kirche. Anhand
des ‹Zaubers im Leben› will ich
Neugierde auf die Begegnung
mit Gott wecken», so Hans
Zünd.Diessolldankdesmitdem
Chüubisonntag verbundenen
Patroziniumssonntag gelingen.

Silvia Rietz

Filmauswahl in Zeiten von Corona
Eva Gauch und Barbara Gnägi haben dieses Jahr unter veränderten Umständen das Programm für die Sommerfilme zusammengestellt.

Judith Frei

Dassdieses JahrdiegrosseLein-
wand auf der Krummturm-
schanzeaufgestelltwird,wurde
kurzfristig nach den Lockerun-
genEndeFrühlingbeschlossen.
Das Programm für die 25. Aus-
gabe der Solothurner Sommer-
filme ist daher unter anderen
Umständen zu Stande gekom-
men als in den vorangehenden
Jahren. Nicht nur, weil schnell
ein Programmauf dieBeine ge-
stellt werden musste, sondern
weil sich die Filmwelt während
Corona verändert hat. Eva
Gauch, Betriebsleiterin, und
BarbaraGnägi, Bereichsleiterin
SeminareundGastronomiedes
Alten Spitals, haben für diesen
Sommer die Filme ausgewählt.
Vor Corona waren bei der Aus-
wahl bis zu sechsfilmaffinePer-
sonenbeteiligt,derAuswahlpro-
zess startete jeweils geradenach
den Sommerfilmen im August
nach dem Motto: «Nach dem
Open-Air-Kino ist vor dem
Open-Air-Kino.»

«Jeder legt sich für seine
Vorschläge insZeug»
Während des ganzen Jahres
werden normalerweise Vor-
schlägegesammelt und imApril
sitzt dieGruppe zusammenund
einigt sich,welcheFilmegezeigt
werden.Meistenshabensieeine
Liste von 25 Filmen, die dann
mit der Zeit immer kürzerwird.
«Jeder legt sich für seine Vor-
schläge ins Zeug, was zum
Schluss rauskommt, ist nicht
vorhersehbar», erklärt Gauch.
Schon letztes Jahr ist das Pro-

gramm schnell zusammenge-
stellt worden, denn bis im Juni
waresnicht sicher, obderAnlass
überhaupt stattfinden kann.

Damals hatten sie an das
Programm zusätzlich den An-
spruch, dass möglichst positive
Geschichten gezeigt werden.
«Wirwollten indieser schwieri-
genZeit unserPublikumaufstel-
len», erklärt Gauch. Diesen
Sommer waren die Umstände

noch etwas anders: Eine grosse
Auswahl für die diesjährige
Sommerfilmeausgabe gab es
nicht. «Die Kinos waren letztes
und dieses Jahr lange geschlos-
sen. Am längsten waren sie im
vergangenen Herbst offen»,
sagt Barbara Gnägi. Dank ihrer
Leidenschaft für Filme ist sie
schon längere Zeit in der Aus-
wahlgruppe. Viele angekündig-
te Produktionen sind zum

Schlussgarnicht aufdergrossen
Leinwand erschienen, sondern
wurden über einen Streaming-
Anbieter veröffentlicht. «Diese
Filme fallen dann für uns weg,
da sie gar nicht verliehen wer-
den», erklärt Gauch.

Trotz dieser widrigen Um-
stände: «Wir haben schnell be-
merkt, dass das Programm
eigentlich schonsteht», erinnert
sichGauch.Auch indemkurzen

Fenster sind Filme erschienen,
die den Ansprüchen der Som-
merfilme entsprechen. «Ich
wusste beispielsweise sofort,
dass ‹Master Cheng› ein Film
ist, den ichaufderKrummturm-
schanze sehenwill», sagtGnägi
mit Begeisterung. Dieser Film
hat sie letzten August gesehen.
Es sei einFilmmit leisenTönen,
der die Beziehung zwischen
einem chinesischen Koch und

einer finnischen Restaurantbe-
sitzerin in Lappland erzählt.

Die Filme, die im Rahmen
der Sommerfilme gezeigt wer-
den, sollten einen gewissen
Standard haben, erklärt Gauch.
«Wirwürdennicht einfach eine
Blödelkomödie ohne Botschaft
zeigen», sagt sie. Der Film soll
eine Botschaft haben, die auch
zumAltenSpital passe.«Füruns
sindThemenwieRassismusein
Thema, das wir gerne aufneh-
men», sagt die Betriebsleiterin.
Gleichzeitig sollendieFilmeaus
verschiedenen Weltregionen
kommen und verschiedene
Genres abdecken.

Ein rundesProgrammüber
dieWoche
Viele SolothurnerinnenundSo-
lothurner würden sich in dieser
Woche alle Filme anschauen,
weiss Gauch. Das Programm
solltedahermöglichst abwechs-
lungsreich sein. Am Anfang
kommeneherdie ruhigerenund
kürzeren Filme. Gegen Schluss
werden die Filme mit einer län-
geren Spielzeit und einer grös-
seren Anziehungskraft gezeigt.
«Es ist keinZufall, dasswir ‹The
Father›, in dem Anthony Hop-
kins die Hauptfigur spielt, am
Freitag zeigen», so Gauch.

«Ich freue mich dieses Jahr
speziell auf die Filme ‹Master
Cheng› und ‹El robo del siglo›,
ein Film aus Argentinien», sagt
Barbara Gnägi. Eva Gauch hin-
gegen will sich nicht festlegen:
«Ich habe nie einen Lieblings-
film. Ich kann allen Filmen et-
wasabgewinnenund freuemich
auf die ganze Woche.»

Eva Gauch und Barbara Gnägi (von links) haben das diesjährige Programm zusammengestellt. Bild: Hanspeter Bärtschi

Roger Brunner, Verena Sieber und Hans Zünd (von links) bringen die
Chüubi in die Kirche. Auf dem Bild fehlt: Urban Fink. Bild: TomUlrich

Abgesagt: Schon
wieder kein
Aareschwimmen

Solothurn Letztes Jahr wurde
der traditionsträchtige Anlass,
dasAareschwimmen,wegender
unsicheren epidemiologischen
Lage abgesagt. Dieses Jahr fällt
er wegen Hochwasser aus. «Ich
bin der Meinung, dass ihr
Schwimmerinnen, Schwimmer
undwir vomOKesverdienthät-
ten,nachdenmühsamen letzten
1,5 Jahren wieder mal einen
schönen Sportanlass mit einem
anschliessendenBier zugenies-
sen», schreibt StefanRyser,OK-
PräsidentdesAareschwimmen.
Doch die Sicherheit gehe vor.
NunwerdendieerstenVorberei-
tungen für den Anlass in einem
Jahr getroffen. Das schon be-
zahlte Startgeld wird behalten
und für den nächstjährigen An-
lassbenutzt.AufAnfrageerstat-
tet der Verein das Geld zurück.

Ryserwirdnachsechs Jahren
seinAmtalsPräsident abgeben,
da sich das OK aufgrund der
neuenMitgliederneuorganisie-
renwird.Aber: «Michwirdman
in den nächsten Jahren sicher
noch am Aareschwimmen an-
treffen», sagt er. Bis nächstes
Jahr suchen sie einen Haupt-
sponsor. Ihr Ziel ist es, den An-
lass kostenlos durchführen zu
können. Dafür benötigen sie
jährlich 10000 Franken. (szr)


