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Idyllischer kann man sich das Arbeits-
umfeld des 34-jährigen Goldschmieds
kaum vorstellen. Der Blick aus dem Fens-
ter des grossen Holzschuppens, nördlich
der Solothurner Altstadt gelegen, ist
überwältigend: ein wallendes Ährenfeld
auf der einen, alte Obstbäume auf der
anderen Seite. Dahinter altes Gemäuer
und ein Gotteshaus – die richtige Umge-
bung, um sich mit Hingabe und Sorgfalt
einem ebenso alten Handwerk zu wid-
men, das weder das Getöse der heutigen
Zeit braucht noch auf hoch technisierte
Gerätschaften wie Maschinen und Werk-
zeuge angewiesen ist.

«EIN BEREITS VOR JAHRTAUSENDEN
praktiziertes Handwerk zu pflegen und
Schmuckstücke anzufertigen, die auf die
späteren Trägerinnen und Träger mass-
geschneidert sind, ist für mich eine gros-
se Herausforderung und gibt mir eine
tiefe Befriedigung», sagt Benjamin Fried-
li, während er sich über einen Amboss
beugt und mit dem Hammer gezielt ein
Stück Silber bearbeitet. «Welcher Roh-
stoff, welche Farben und was für Formen
passen zu den Menschen, die die von
mir angefertigten Gegenstände tragen
oder besitzen werden?» Diese Fragen
stellt Friedli sich und seinen Kunden im-
mer wieder, bevor er sich – weit entfernt
von der mechanisierten Schmuckpro-
duktion – an die Arbeit macht, um etwas
zu schaffen, das unverkennbar seinen
Stempel trägt.

UNTER SEINEN HÄNDEN entstehen auf
diese Weise mit wertvollen Steinen be-
setzte Fingerringe, Ohrschmuck, Hals-
ketten, antike Amulette, Gürtelschnal-

len, Gefässe und Behältnisse, Tafelgerät,
Leuchter und Schriftplatten.

Ganz auf sein breites Arbeitsfeld zu-
geschnitten war die Anfrage der christ-
katholischen Kirchgemeinde Grenchen,
die für die frisch renovierte Kirche St. Pe-
ter und Paul einen neuen Tabernakel be-
nötigte. Der alte war vor einiger Zeit her-
ausgebrochen und gestohlen worden.
«Der Tabernakel als kultisches Objekt
dient der achtsamen und respektvollen
Aufbewahrung des heiligen Brotes. Dies
soll er in einer zukunftsorientierten In-
terpretation atmosphärisch wiederge-
ben», stand für Friedli von Anfang an

fest. Doch nicht nur das: «Der Taberna-
kel ist auch ein raumgestalterisches Ele-
ment, das den Kirchenraum und die
Abendmahlsfeier beleben soll, ohne auf-
dringlich zu wirken.»

Unter diesen Gesichtspunkten
machte sich der junge Goldschmied ans
Werk und ging für einmal ganz neue
Wege. Zuerst entstand ein Konzept, da-
nach fertigte Friedli ein Modell an und
schliesslich wurden mehrere Material-
muster zusammengetragen. Die «ängstli-
che, verschlossene Haltung» des bis an-
hin als Tresor verstandenen Objekts soll-
te «offener und zeitgemässer» werden;

und auch dem ursprünglich schlichten
Sinn entsprechen. Eine schwierige Auf-
gabe, die zahlreiche Denkprozesse aus-
löste, denn: «Ich sah die Erneuerung als
Chance für einen neuen Impuls.»

UM DIES ZU ERREICHEN, kam für Friedli
in Anlehnung an die Bedeutung des
Wortes «Tabernakel» (lateinisch Zelt,
Hütte) nur eine leichte, klare und Ein-
fachheit ausstrahlende Konstruktion in-
frage. Als ansprechende Materialien
wählte er mit hoch pigmentierter Ölfar-
be bemalte Haselstäbe für die Stelen,
Fichtenholz und hochwertiges, handge-

schöpftes Papier aus Maulbeerfasern für
das eigentliche Behältnis sowie Kalkfar-
be und Silber.

«ICH BIN MIR BEWUSST, dass das neuzeit-
liche Objekt bei der christkatholischen
Kirchgemeinde von Grenchen, Bettlach
und Selzach eine Auseinandersetzung in
Gang setzen wird.» «Aber», so Benjamin
Friedli weiter, «ich freue mich, wenn die
Mitglieder der Kirchgemeinde einen Zu-
gang dazu finden.» Der Tabernakel wird
heute Sonntag in der neugotischen Kir-
che St. Peter und Paul in Grenchen ein-
geweiht.

Der Tabernakel soll kein Tresor mehr sein
Für die renovierte christkatholische Kirche St. Peter und Paul in Grenchen wirkte der Solothurner Goldschmied Benjamin Friedli

Der Goldschmied Benjamin
Friedli aus Solothurn beherrscht
ein Handwerk, bei dem es um
weit mehr geht als um die
traditionelle Anfertigung von
Ringen, Ohr-, Hals- und Arm-
schmuck. Bei seinem jüngsten
Projekt, einem neuen Taberna-
kel für die Kirche St. Peter und
Paul in Grenchen, ist er völlig
neue Wege gegangen.

VON KATHARINA ARNI-HOWALD

Goldschmied Benjamin Friedli arbeitet konzentriert am eigens entworfenen Tabernakel.

Das soll erst einer nachmachen:
Ohne einen Franken für Wer-
bung wurde ein Produkt innert
weniger Tage weltbekannt. Die

von den Fans an der Fussball-WM
in Südafrika eingesetzte Natur-
trompete – besser bekannt unter
dem Namen Vuvuzela – trat ei-
nen einzigartigen Erfolgszug an.

Allerdings sind die Natur-
trompeten vorab als nervende
Lärmmacher bekannt. Obwohl
die Fussballweltmeisterschaft ein
globales Fest geworden ist, be-

schweren sich Fans rund um den
Globus. Schuld ist eben die Plas-
tiktröte, die in den Stadien sämt-
liche Fangesänge übertönt. So
werden die Fussballübertragun-
gen im Fernsehen von einem
konstanten und monotonen
Summen begleitet. Auch Fuss-
ballstars sind mit dem südafrika-
nischen Brauchtum unzufrieden.
«Es ist unmöglich, sich mitzutei-
len, wenn man wie taub ist»,
meint beispielsweise Argentini-
ens Fussballstar Lionel Messi. Gar
die Verantwortlichen des Open
Air St. Gallen beschäftigen sich
mit der Plastiktröte: «Vuvuzelas
sind im Sittertobel verboten»,
heisst es auf der Homepage.

DIE NATURTROMPETEN WERDEN
auch in einigen Läden der Region
vertrieben. «Der Verkauf der Vu-
vuzelas verläuft zufriedenstel-
lend. In etwa so, wie wir es erwar-
tet haben», sagt beispielsweise
Roger Howald von der Letsprofit
AG. Er verkauft das Blasinstru-
ment in seiner Filiale in Feld-
brunnen. «Im Vorfeld der WM er-
hielten die Vuvuzelas viel Auf-
merksamkeit durch die Medien.
Für uns war sofort klar, dass wir
auf den Zug aufspringen müs-
sen». Mit Erfolg: «Die Leute reisen

von weit her an, um Vuvuzelas
zu kaufen. Es kommen Kunden
aus Bern, und wir hatten auch
schon Käufer aus Schwyz bei uns
im Geschäft», sagt Howald. Die
meisten Instrumente verkauft
die Firma aber über ihre eigene
Onlineplattform.

«IN DER SCHWEIZ FINDET man die
Vuvuzelas kaum», erklärt sich
Howald die Nachfrage aus ande-
ren Kantonen. In einer stichpro-
beartigen Suche in der Region
waren denn auch kaum weitere

Geschäfte zu finden, die die Vu-
vuzela im Sortiment führen.

Der Andrang auf die Fanarti-
kel der Fussallweltmeisterschaft
sei aber auch sonst nicht so
gross, erklärt Howald weiter. Es
sei kein Vergleich zur Fussball-
EM Euro in der Schweiz und in
Österreich vor zwei Jahren oder
der Fussball-WM 2006 im Nach-
barland Deutschland. Damals
hätten sich beispielsweise kleine
Landesfahnen als Dekoration
von Autos in grossen Mengen
verkauft.

Die Vuvuzelas sind in aller Munde
Der an der Fussball-WM in Südafrika eingesetzte Fanartikel ist in der Region nur bedingt erhältlich – für die Plastiktröte reisen die Kunden von weit her an

VON VALERIO MOSER

In der Schweiz findet man sie kaum, die Vuvuzelas.
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