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Bilderzyklus der Künstlerin Stella Radicati
zum Leben der Gottesmutter Maria

In der Josefskapelle der Basilika Mariastein, Schweiz

Maria



O ja, es gibt sie, jene beiläufigen Begegnun-
gen, aus denen Unerwartetes, Überraschen-
des, Beglückendes werden kann. Es begann 
mit einem Telefonanruf Ende April 2018. 
Dorothee Deimann berichtete mir von einer 
Ausstellung in der Galerie KunstraumRhein in 
Dornach, vom „Marienzyklus“ einer italieni-
schen Künstlerin. Das könnte vielleicht etwas 
für Mariastein sein. Die Bilder würden bald 
abgeräumt; ich sollte möglichst rasch vorbei-
kommen, falls …
Ich fuhr gleichentags hin. Ich schaute, ich 
hörte (zum ersten Mal) von Stella Radicati. 
Ihre Bilder sprachen mich unmittelbar an, 
durch ihre Verständlichkeit und Heutigkeit, 
durch die Motive aus dem Leben Marias, die 
mir vertraut waren und doch eigenartig ver-
fremdet wirkten. Anmutig und schön, sperrig 
und provozierend, reich an Bezügen zu den 
italienischen Meistern. So ergab sich die ein-
malige Gelegenheit, Maria mit andern Augen 
zu sehen, sie einzuladen zum Dialog mit den 
Pilgern, mit unserer Klosterkirche, Schönheit 
als Trost zu vermitteln: Tota pulchra es, Ma-
ria – „alles an dir ist schön, meine Freundin“, 
heisst es im Hohenlied Salomos. Ob das wohl 
stimmt?                              Abt Peter von Sury

Ich habe bereits zu sakralen Themen gear-
beitet: Ich habe an drei Mastern in sakraler 
Kunst teilgenommen und 2010 in Scopoli in 
einer Gruppenausstellung meine Werke über 
das Leben des heiligen Benedikt ausgestellt. 
Der Marienzyklus ist meine erste, vollständi-
ge Serie zu einem religiösen Thema. Mit dem 
marianischen Thema möchte ich eine neue 
Vision des Lebens Marias als Frau anbieten, 
aktuell und zeitgenössisch, eine weibliche 
Sichtweise, die sich mit ihrer Heiligkeit ver-
bindet. 
Wir betrachten Maria als Auserwählte, mit 
einer passiven Rolle in der Geschichte der An-
kunft Christi. Stattdessen sehe ich, wie Maria 
diese Rolle wählt und akzeptiert, die Mutter 
Christi zu sein, obwohl sie sich des Leidens 
bewusst ist, zu dem es führen wird, wenn sie 
ihren Sohn am Kreuz sieht. 
Sie ist eine starke und bewusste Frau, eine 
Frau, die dem Engel antwortet: Ecce ancilla 
Domini - siehe, die Magd Gottes! 
In meinen Bildern drückt Maria ihre ganze 
Menschlichkeit aus. Sie teilt die Freude an der 
Mutterschaft mit ihrer Cousine Elisabeth, er-
lebt die Emotionen der Geburt ihres Sohnes 
und, wie jeder Flüchtling, das Fliehen (vgl. 

Der Bilderzyklus Schön bist du! 



Flucht nach Ägypten). 
Aber vor allem erleidet sie den Verlust ihres 
Sohnes, auch in Kenntnis seiner Auferste-
hung. 
Die Serie wurde während eines Jahres re-
alisiert, mit Bleistift auf Holz. Diese Tech-
nik, elegant und raffiniert, passt perfekt zu 
den dargestellten Inhalten, erfordert aber 
viel Geschick und viel Arbeit.  Die Gesichter 
meiner Lieben inspirierten mich, so dass die 
Geschichte aktuell und geschichtlich dem Be-
trachter näher erscheint. 
Die Figuren sind erkennbar als Männer und 
Frauen unserer Zeit. 
Nach mehreren Ausstellungserfahrungen 
ist diese Serie ein wichtiger Schritt in mei-
ner künstlerischen Entwicklung. Diese 12 
Arbeiten ermutigen mich, meine kreative 
Reise fortzusetzen, indem ich die themati-
sche Auswahl um neue Themenbereiche er-
weitere. Wir werden sehen, was die Zukunft 
bringt.

Stella Radicati

Stella Radicati ist 1985 in Italien gebo-
ren. 2009 absolvierte sie einem Master in 
Malerei an der Akademie der bildenden 
Künste in Carrara (Fakultät für Bildende 
und Darstellende Künste). Anschliessend 
wurde sie von der Stiftung «Stauros per 
l’Arte Sacra Contemporanea» ausge-
wählt zur Teilnahme an Kursen u.a. zur 
Perfektionierung der liturgischen Künste. 
Zwischen 2010 und 2011 konzipierte und 
realisierte sie die Veranstaltung «Contem-
pAnticArte» in Viterbo, eine Kunstausstel-
lung zum Vergleich von Kunstantike und zeit-
genössischer Kunst in zahlreichen Kirchen, 
die dem «Fondo Edifici Culto» angehören. 
2014 wurde sie von dem Verein «Wal-
fer Kulturschapp» in die Künstlerresidenz 
«Atelier Walferdange» in Luxemburg ein-
geladen, gefördert und finanziert von dem 
Kulturministerium Luxemburg. Zur Zeit 
lehrt sie Kunstgeschichte bei der Vereini-
gung «Dante Alighieri Luxembourg» und 
ist assoziierte Dozentin an der Universität 
Luxemburg (cadre de la Formation continue 
en Langue, Culture et Société Italiennes).
 
www.works.io/stella-radicati

Der Bilderzyklus Stella Radicati



Vermählung Mariä
Apokryphes Jakobusevangelium

Als sie zwölf Jahre alt wurde, gingen die Priester mitein-
ander zu Rate: Maria ist jetzt im Tempel des Herrn zwölf 
Jahre alt geworden. Was sollen wir tun, damit das Hei-
ligtum des Herrn nicht befleckt wird?[…]Da stand plötz-
lich ein Engel des Herrn vor ihm und sagte: Zacharias, 
Zacharias, geh hinaus und rufe alle Witwer des Volkes 
zusammen. Jeder soll einen Stab tragen, und wem Gott 
ein Zeichen gibt, der soll sie zur Frau bekommen.…
…Mit Stäben in der Hand gingen sie gemeinsam zum 
Hohenpriester. Der nahm ihnen die Stäbe ab, ging in den 
Tempel und sprach ein Gebet darüber. Als er sein Gebet 
beendet hatte, nahm er die Stäbe wieder auf, ging hin-
aus und verteilte sie wieder an die Männer. Doch kein 
Zeichen war an ihnen zu sehen. Joseph erhielt seinen 
Stab als letzter. Da kam eine Taube aus dem Stab heraus 
und setzte sich auf Josephs Kopf. Der Priester sagte zu 
ihm: Du hast die Jungfrau des Herrn zugeteilt bekom-
men. Behüte sie gut!

Mariä Tempelgang
Apokryphes Jakobusevangelium

Als Maria zwei Jahre alt war, sagte Joachim zu Hanna: 
Wir wollen sie in den Tempel des Herrn hinaufbringen, 
und das Versprechen erfüllen, das wir dem Herrn ge-
geben haben[…]
Der Priester nahm Maria entgegen, schloss sie in die 
Arme und segnete sie mit den Worten: Der Herr hat 
deinen Namen  gross gemacht für alle Generationen. 
An dir wird Gott am Ende der Zeiten seine Erlösung 
der Kinder Israels sichtbar werden lassen. Dann setzte 
der Priester Maria auf die dritte Stufe des Altars, und 
der Herr legte seine Gnade auf das anmutige Kind, sie 
tanzte mit ihren Füsschen, und das ganze Volk Israel 
gewann sie lieb.



Verkündigung
Lukas 1, 26 - 38 

Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in 
eine Stadt in Galiläa namens Nazaret zu einer Jungfrau 
gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef ver-
lobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der 
Jungfrau war Maria. 
Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du 
Begnadete, der Herr ist mit dir. 
Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser 
Gruß zu bedeuten habe. 
Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; 
denn du hast bei Gott Gnade gefunden. 
Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du ge-
bären: dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird 
groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. 
Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David 
geben. 
Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und 
seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu 
dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann 
erkenne? 
Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über 
dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich 
überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und 
Sohn Gottes genannt werden. 

Auch Elisabet, deine Verwandte, hat 
noch in ihrem Alter einen Sohn emp-
fangen; obwohl sie als unfruchtbar 
galt, ist sie jetzt schon im sechsten 
Monat. Denn für Gott ist nichts un-
möglich. Da sagte Maria: Ich bin die 
Magd des Herrn; mir geschehe, wie 
du es gesagt hast. Danach verließ 
sie der Engel.

Maria Heimsuchung
Lukas 1,39-48

Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg 
und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging 
in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. Als 
Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ih-
rem Leib. Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt 
und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als 
alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht dei-
nes Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn 
zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß 
hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig 
ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr 
ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die 
Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, mei-
nen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat 
er geschaut. 



Flucht nach Aegypten
Matthäus 2, 13-15

Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien 
dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh 
auf, nimm das Kind und seine Mutter, und flieh nach 
Ägypten; dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage; 
denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. 
Da stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem Kind 
und dessen Mutter nach Ägypten. 
Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Denn es sollte 
sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt 
hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.

Christi Geburt
Lukas 2, 1-14

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem 
Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. 
Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur 
Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. 
 Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder 
in seine Stadt.
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt 
Nazaret, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da 
heißt Betlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte 
Davids war,  damit er sich schätzen ließe mit Maria, sei-
nem anvertrauten Weibe; die war schwanger. 
Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären 
sollte.  Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn 
in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten 
sonst keinen Raum in der Herberge. 
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde 
bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. 
Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des 
Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. 
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Sie-
he, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk wi-
derfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, 
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 
Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in 
Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald 
war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heer-
scharen, die lobten Gott und sprachen:  Ehre sei Gott in 
der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines 
Wohlgefallens.



Die Frauen am leeren Grab
Lukas, 24,1-12

Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den 
wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller 
Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab 
weggewälzt war; sie gingen hinein, aber den Leichnam 
Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. 
 Während sie ratlos dastanden, traten zwei Männer in 
leuchtenden Gewändern zu ihnen. 
Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer 
aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den 
Toten? 
Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch 
an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: 
Der Menschensohn muss den Sündern ausgeliefert und 
gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. 
Da erinnerten sie sich an seine Worte. 
Und sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berich-
teten alles den Elf und den anderen Jüngern. 
Es waren Maria Magdalene, Johanna und Maria, die Mutter 
des Jakobus; auch die übrigen Frauen, die bei ihnen waren, 
erzählten es den Aposteln. 
Doch die Apostel hielten das alles für Geschwätz und 
glaubten ihnen nicht. 
Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich 
vor, sah aber nur die Leinenbinden (dort liegen). Dann 
ging er nach Hause, voll Verwunderung über das, was ge-
schehen war. 

Mariä Aufnahme in den Himmel
Nicht in der Bibel belegt. 
Einziger Hinweis: Offenbarung 12,1

Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: 
eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der Mond 
war unter ihren Füßen und ein Kranz von 
zwölf Sternen auf ihrem Haupt. 

Legende: Die Apostel sollen das Grab Mariens 
noch einmal geöffnet haben – statt des Leich-
nams sollen sie nur noch duftende Rosen vor-
gefunden haben. Eine andere Legende erzählt, 
dass dem Grab in dem Augenblick, in dem Maria 
in den Himmel aufgenommen wurde, ein wun-
derbarer Duft wie von Kräutern und Blumen 
entstiegen ist.
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Der vollständige Zyklus

Aus Platzgründen wurde eine Selektion aus dem insgesamt 12-teiligen Zyklus mit 
dem Orignaltitel „Ecce ancilla domini“ vorgenommen.
Die in der Josefskapelle nicht ausgestellten Bilder sind: 
  Anbetung der Könige
  Hochzeit zu Kana
  Beweinung Christi
  Das jüngste Gericht

Öffnungszeiten 5. Januar 2019 bis 7. Januar 2020 
  07.00 - 20.00 Uhr

Eintritt frei 

Führungen  Auf Verlangen

Vernissage  Samstag, 5. Januar 2019, 16.00 Uhr 
  Es sprechen: Abt Peter von Sury
  Stella Radicati, Künstlerin

Anreise
  

   

Dokumentation Die vorliegende Dokumentation ist auch in Englisch, Französisch  
  und italienisch erhältlich.
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