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Eine unbekannte Welt eröffnet

Josef Arnold-Luzzani führte durch die Ausstellung im
Kirchenschatzm useum.

Bilder Robi Kuster

Der Besucher erhält
auch Auskunft über

die Kapuzenmänner.



ALTDORF Im Kirchenschatz-
museum ist eine-eindrückliche
Sommerausstellung eröffnet
worden. Besucher erhalten ei-
nen Einblick in das Wesen der
Bruderschaften.

ROßI KUSTER ,
redaktion@urnerzeitung.eh·

Unter dem Titel «Zünfte-Bruderschaf-
ten-Kongregationen» ist am vergange- .
nen Freitagabend im Kirchenschatz-
museum Altdorf eine interessante Aus-
stellung mit vielen Bildtafeln.

JGegenständen' und Relikten eröffnet
worden. Sie geben Einblick in jahrhun-
dertealte Formen des organisierten be-
ruflichen, sozialen und religiösen Zu-
sammenlebens in unserer Gesellschaft.
Iosef Arnold-Luzzani führte vor zahl-

. reichen Besuchern aus kirchlichen und
politischen Kreisen durch die Ausstel-
lung und gab einige erklärende Hin-

weise ab. Der grösste Teil ist zwar auf
Schrifttafeln zu lesen, die dem Besucher
die Gegenstände, Gewänder und Uten-
silien glaubhaft erklären.

Vom Einfluss der Kirche
Ausgangspunkt für die Bruderschaften

waren die Zünfte. Sie regelten im Mittel-
alterden Markt und die sittliche Lebens-
führung, was von der Kirche teilweise _
als Bedrohung angeschaut wurde. Das
Ziel der machtbewussten Kirche war es,
diese Gemeinschaftsbestrebungen in
den Dienst christlicher Zielsetzungen zu
stellen. Dies war der Anfang von christ-
lichen Bruderschaften. Erst im 19. Jahr-
hundert entzogen Vereine den Bruder-
schaften den Boden. Doch auch hier
mischte sich die Kirche ein. Bald gab
es viele verschiedene Kongregationen
von Klöstern oder kirchenpolitischen
Institutionen. Die Ausstellung in Altdorf
beschränkt sich aber auf die Bruder-
schaften, so zum Beispiel auf diejenigen
des heiligen Jakobus d.es Älteren, der
Barmherzigen Brüder, der Amts- und
Spielleute oder der Amtsbruderschaft.
Wem ist nicht Santiago de Compostela

und die damit verbundene Jakobsmu-
schel ein Begriff? Darum herum ranken
sich unzählige Legenden. Dies ist teil-
weise nachlesbar auf den Schrifttafeln
der Ausstellung. Die Eintritte zu den
Bruderschaften waren einstmals 'be-
gehrt, weil sie Ablässe oder «ein be-
schleunigtes Verfahren in den Himmel»,
gewährten, wie Iosef Arnold meinte.
Leider war dies auch Auslöser der Re-
formation. Wahrend die ersten Mitglie-
der noch nach Santiago di Compostela

. pilgern mussten, genügten späteren Mit-
gliedern die fiinfzigmalige Wallfahrt zur

. Pestkapelle im Jakobsried und zum
Schluss ein Geldbetrag und die' Ver-
pflichtung zur Teilnahme an der Jahrzeit
für die Verstorbenen.

Mythen, Legenden und Symbole
Obwohl die Muschel Symbol von

Meeresgottheiten ist, hat sie Eingang im
Volksglauben gefunden. In Legenden
wurde .sie mit dem heiligen Jakobus in
Verbindung gebracht und als Schutz-
zeichen empfunden. Muscheln dienten
als Trinkgefässe und wurden von ge-
schäftstüchtigen Fischern teuer verkauft.

Bruderschaften mit zünftischem Hinter-
grund waren die Schiffsleute-, die Se-
bastian- und die Stangenbruderschaft.
Zu .all 'diesen Bruderschaften kann der
Besucher im Museum wertvolle Hin-
weise erhalten.

Hörenswerte Botschaft
Wer hätte nicht schon gerne .eine Er-

klärung über die schwarzen Kapuzen-
männer erhalten oder über die schmerz-
hafte Gottesmutter in der spätrnittel-

. alterliehen Pilgertracht. Was bedeuteten
die Männer mit vollständiger Bedeckung I
des Gesichtes oder die Selbstgeissler?
Warum hat die im Jahre 1614, gegrün-
dete Amtsbruderschaft noch immer eine
grosse Bedeutung in der Gemeinschaft
der Dienste der staatlichen Obrigkeit?
Solchen Fragen wird nachgegangen.
Iosef Arnold meinte: «Man mag jetzt
vielleicht etwas leichtfertig über diese
alten Traditionen lächeln, da ja heute
der Staat und Hunderte von' Stiftungen
für das Wohl der Menschen sorgen.
Doch auch heute ist die Botschaft der
Bruderschaften immer noch hörens-
wert,»


