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Malen gegen den „Chnorz in der 

Seele“ 

 

 

 

Wer dem Kloster Melchtal einen Besuch abstattet, trifft früher oder später auf die Kunstwerke von 

Sr. Chantal Hug. An den Wänden hängen Ölbilder und Aquarelle. Da und dort steht eine Bron-

zeskulptur.  Sr. Chantal hat die Kunst bereits früh für sich entdeckt, davon zeugen auch die zahlrei-

chen Werke, die sie erschaffen hat.  

 

In der permanenten Ausstellung im Kloster Melchtal hängen Bilder mit unterschiedlichsten Motiven, 

Farben und Techniken. Dazwischen stehen immer wieder Bronzen, die verschiedene Geschichten aus 

dem Leben erzählen. Da ist zum Beispiel eine singende Chorgruppe, eine Mutter mit ihrem Kind oder 

der Kopf einer ehemaligen Schülerin von Sr. Chantal. „Künstlerisch tätig zu sein ist gut, wenn man ei-

nen ‚Chnorz in der Seele‘ hat“, ist Sr. Chantal überzeugt. Sie verarbeitet in ihren Werken vieles, was 

ihr auf dem Herzen liegt. „Nicht immer steckt ein „Chnorz“ hinter den Werken, manchmal entstan-

den sie aus reiner Lebensfreude oder aus Schalk“, ergänzt sie. 

 

Inspiration aus dem Evangelium 

Inspiration für ihre Werke findet Sr. Chantal oft im Evangelium. So malt sie viele Szenen aus der Bibel, 

meist in Andeutungen und in Symbolen. Aber auch eigene Erfahrungen und Erlebnisse fliessen immer 

wieder in die Kunstwerke ein. „Manchmal male ich auch Bilder zu Gedichten, die mir dank deren Ver-

schlüsselungen gefallen“, ergänzt sie. Die Stille des Klosters und die Rückzugsmöglichkeiten bieten ihr 

ideale Voraussetzungen. „Natürlich musste ich auch schon darum bitten, mir keine Telefonate wei-

terzuleiten oder mich nicht zu stören, dann kann ich aber meist mehrere Stunden an einem Werk 

verweilen“. Manche Werke brauchen mehr Zeit als andere. Einige Ölbilder zum Beispiel legt sie für 

mehrere Monate zur Seite, weil sie nicht gefallen, bevor sie einen neuen Anlauf nimmt und dem Bild 

eine zweite Chance gibt.  
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Weg zur Kunst 

Bereits im Jugendalter hat der damalige Sekundarlehrer von Sr. Chantal ihr Talent entdeckt. Er legte 

ihr und ihren Eltern nahe, sie solle die Kunstgewerbeschule besuchen. Doch vorgesehen war eine 

Lehre auf der Post. Der Lehrer intervenierte und meinte, wenn es schon nicht die Kunstgewerbeschu-

le sei, solle sie wenigstens noch ein Jahr die Schule besuchen. Sie absolvierte daraufhin einen Han-

delskurs im Kloster Melchtal, wo sie zum ersten Mal intensiver mit Klosterfrauen in Kontakt kam. Ei-

ne der Schwestern animierte sie dazu, das Lehrerseminar Kreuzlingen zu besuchen. Sie liess sich zur 

Primarlehrerin ausbilden und unterrichtete später die Schülerinnen des Klosters Melchtal. Nachdem 

sie einige Jahre unterrichtet hatte, erlaubten ihr die Vorgesetzten, die Lehrtätigkeit zu reduzieren 

und sich so vermehrt dem künstlerischen Schaffen zu widmen. Sie liess sich von Bruder Ruckstuhl im 

Kloster Engelberg in die Kunst der Bildhauerei einführen, was eine angenehme Abwechslung zum 

Malen bot.  

 

Inzwischen beschränkt sich Sr. Chantal wieder aufs Malen. „Ich habe immer sehr gerne Skulpturen 

gefertigt, aber der Aufwand ist mir einfach zu gross geworden“, erzählt sie. Leider sei aber auch das 

Malen in letzter Zeit zu kurz gekommen. Grund dafür waren ein gebrochener Fuss und viele andere 

Aufgaben, die erledigt werden mussten. „Das Malen ist aber noch in mir drin. So Gott will, werde ich 

mich wieder an die Staffelei setzen“, sagt sie. 

 

Weitere Informationen 

Wer sich für die Kunstwerke von Sr. Chantal interessiert, der kann ihre permanente Ausstellung im 

Kloster Melchtal besuchen. Die Ausstellung zeigt Bilder und Bronzen aus allen Schaffensepochen. Vie-

le der Bilder sind gedruckt worden und als Geschenkkarten erhältlich. Wer noch auf der Suche nach 

der passenden Weihnachtskarte ist, sollte sich die Ausstellung also nicht entgehen lassen. Weitere In-

formationen erhalten Sie hier. Informationen zum Kloster Melchtal finden Sie auch auf der Website 

der Sakrallandschaft Innerschweiz oder auf www.kloster-melchtal.ch.  
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