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OSTERN

OSTERPROZESSION  
IN MENDRISIO
Ostern, das sind nicht nur Schokoladenhasen 
und bunte Eier, das ist auch Besinnung und 
Läuterung, ein besonderer Moment für alle 
mit christlichen Glauben. Eine ganz beson-
ders mystische Ostertradition kann man am 
Gründonnerstag und Karfreitag in Mendrisio 
erleben, entdecken Sie mit uns Mendrisio. 

 
Von Connie de Neef

«Funziun di Giudee»: Gründonnerstag
Zwar werden die Tage im Frühling langsam länger 
und das freut uns, aber am Gründonnerstag war-
ten Jung und Alt in Mendrisio aufs Eindunkeln. 
Sobald sich der Mantel der Dämmerung über die 
Altstadt legt, werden alle Lichter gelöscht.

Stattdessen glimmt das sanfte Licht der Trans-
parente in den Gassen auf - als Torbögen über 
den Strassen, als Wandschmuck an den Häusern 
oder als Laternen. Die ca. 100 Transparente sind 
Schaubilder, konstruiert als Leuchtkästen, d.h. 
sie haben eine Vorder- und eine Rückseite und 
sind von innen her beleuchtet. Die Transparente 
werden in der Woche vor Ostern in der Altstadt 
in Position gebracht und bleiben bis nach Ostern 
hängen. Manche Transparente sind sehr alt, das 
Jüngste stammt aus dem Jahr 2012. Alle zeigen 
verschiedene Stationen aus dem Leben Christi 
und erleuchten den Pfad der Prozession von der 
Kirche und wieder zurück.
In dieses mystische Licht eingetaucht wird es am 

Gründonnerstagabend in den Gassen plötz-
lich ganz still, obwohl tausende Zuschauer an-
wesend sind. Die Stille bleibt, bis der heisere 
Ton der Fanfaren erklingt und plötzlich wie 
aus dem Nichts Fackeln, Römer, Juden, Maria, 
Maria Magdalena, Herodes und der kreuztra-
gende Jesus auftauchen. 

Ein langer Zug von über 200 Mitspielern, alle 
aus der Region, zieht wortlos an den Zuschau-
ern vorbei, zu Fuss oder reitend auf einem der 
rund 50 Pferde der Prozession. Es wird nicht 
geredet, trotzdem ist allen Zuschauern die 
Geschichte des Schauspiels, der Gang Christi 
nach Golgatha, eindringlich bewusst. Die bibli-
schen Gestalten der «Funziun di Giudee»-Pro-
zession sind in prunkvolle, wertvolle Gewän-
der gekleidet. Diese Kostüme wurden 1898 
von der Mailänder Scala erworben, sind also 
über 100 Jahre alt. Weil die Kleider einen so 
hohen Wert haben, wird die Prozession nur 
bei gutem Wetter durchgeführt. 

Der Legende nach soll die Rolle des Jesus in 
der ersten Prozession von einem Sünder ge-
spielt worden sein, der zum richtigen Glauben 
konvertierte. Sein Name blieb damals unter 
Verschluss, um ihn zu schützen und auch heu-
te noch wird in Erinnerung an diesen Christus-
darsteller der Name des aus allen Bewerbun-
gen ausgelosten Jesus-Darstellers bis zuletzt 
geheim gehalten. Für die Rolle des Christus 
gibt es eine lange Warteliste.
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Wenn der Schauspieler als Jesus auf seinem Lei-
densweg mehrfach zusammenbricht, geht ein 
Raunen durch die Zuschauer. Die Trommler und 
Fackelträger unterstreichen die Dringlichkeit der 
Prozession und früh schon stellt sich bei den Be-
suchern das Gänsehautgefühl ein. Ein Erlebnis, 
das buchstäblich unter die Haut geht.

«Enterro», Karfreitag
Noch eindringlicher ist das Erlebnis am Tag bzw. 
in der Nacht darauf. Bei der Karfreitag-Prozes-
sion «Enterro» steht die Grablegung von Jesus 
Christus im Zentrum. Sie wurde ursprünglich von 
Geistlichen des Klosters Padri Serviti organisiert. 

Heute wird die Prozession nach einem Reglement 
aus dem 18. Jahrhundert durchgeführt. Am Um-
zug nehmen bis zu 700 Personen teil. Die beiden 
Statuen aus der Kirche San Giovanni, die baro-
cke Figur des toten Christus und die Figur der 
schmerzerfüllten Maria, werden nebst Kerzen, 
Leiter, Schwämmen, Hämmern, Nägeln und Geis-
seln etc. in der Prozession mitgeführt. Viele later-
nentragende Kinder begleiten den traurigen Zug. 

Die dunkle Stimmung wird durch das gedämpfte 
Licht der Transparente unterstrichen, aber auch 
dadurch, dass wenn die Träger mit dem toten 
Christus durch die Gassen der Altstadt schreiten, 
die Zuschauer ihr Haupt in Ehrerbietung senken. 
Die Trauermärsche der drei Musikgesellschaf-
ten untermalen die Situation akustisch. Zwar ist 
die Karfreitagsprozession in ihrer Ausgestaltung 
schlichter als das Schauspiel vom Gründonners-
tag, aber nicht weniger eindringlich.

Transparente
Die ersten Transparente stammen aus der zwei-
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Sie sind einma-
liges Kulturgut und wurden und werden in einer 
ganz speziellen Technik hergestellt.

Transparente sind Leuchtbilder, sie werden auf 
speziell präparierter Leinwand in Öl gemalt, die-

se Leinwände werden mit Wachs und harzhalti-
gen Lacken so präpariert, dass sie gläsern, also 
durchscheinend wirken und wetterfest sind, an-
schliessend montiert man sie auf von innen be-
leuchtete Holzkästen. 

Die Transparente haben unterschiedliche Grös-
sen und Bezeichnungen. So nennt man die gros-
sen, zweiseitigen Leuchtkästen-Tore, sie werden 
wie Bögen über die Gassen montiert. Segel dage-
gen nennt man Leuchtkästen, die an den Häuser-
mauern oder Balkonen hängen und dann gibt es 
noch kleinere Leuchtkästen, die Laternen. 

Als Farbmittel kann der Künstler nur transparen-
te Farben einsetzen, sonst geht die Transparenz- 
wirkung im Leuchtkasten verloren. Es eignet sich 
also nicht jedes Pigment für die Bemalung. Ähn-
lich wie bei Fresken, kann man eine Transpar-
entbemalung nicht mehr korrigieren, sobald sie 
aufgetragen ist. Das verlangt also eine grosse 
Präzision und Sicherheit des Malers. 

Über die Herkunft dieser Malerei weiss man we-
nig, eine ähnliche Rezeptur, die Leinwände zu 
Glas verwandelte, wurde in Manuskripten aus 
dem 15 Jahrhundert beschrieben. Erst Ende des 
18. Jahrhunderts erkannte man diese Art der Ma-
lerei unter der Bezeichnung transluzide Malerei 
als eigenständige Gattung an.

Einer der bekanntesten Transparent-Maler war 
Battista Bagutti. Er wurde am 6. April 1742 in Ro-
vio geboren und studierte in Parma Kunst. Auf 
ihn sollen die meisten der Torbögen der ersten 
Generation zurückgehen. 

Es heisst, dass Bagutti und seine Helfer, um den 
Auftrag erfüllen zu können, ununterbrochen, Tag 
und Nacht, gemalt haben sollen und so ca. 58 
Leuchtkörper kreierten. Heute werden die ganz 
alten Leuchtkästen nicht mehr in Originalversion 
gezeigt, sondern als Repliken. 

Überhaupt ist es ein Wunder, dass einige der 
Transparente bis heute erhalten sind, denn über 
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die Jahrhunderte machten nicht nur Wind und 
Wetter den Leuchtkästen zu schaffen, sondern 
auch die Zwischenlagerung von einem bis zum 
nächsten Jahr. Immer wieder geschah dabei das 
eine oder andere Unglück. Das erste Tor der Ori-
ginalserie zum Beispiel verbrannte 1829 im Lager. 
Heute geht man mit den Kostbarkeiten äusserst 
vorsichtig um.

Historiker streiten auch darüber, wer diese Trans-
parente in Auftrag gegeben hat. Waren es die Kir-
che, reiche Familien oder gar die Stadt? Gesichert 
ist, dass die Motivwahl und Darstellungen unter 
der strengen Aufsicht der Kirche entstanden. 
Manche der Leuchtkästen waren lange Zeit im Be-
sitz von einzelnen Familien bis sie schliesslich al-
lesamt in den Besitz der Gemeinde Mendrisio ein-
gingen. Ursprünglich gab es einen fest fixierten 
Plan, in welcher Reihenfolge und wo die einzelnen 
Tore oder Segel aufgehängt werden sollten, doch 
dieser Plan ging im 18./19. Jahrhundert verloren. 

Deshalb und weil auch immer wieder mal eines 
der Bilder ersetzt wurde oder ein weiteres dazu 
kam, wissen wir heute nicht mit Sicherheit, wie 
und in welcher Art die Geschichte von Jesus auf 
den Torbögen und Segel ursprünglich erzählt 
wurde. Die Transparente von Mendrisio sind ein-
zigartig, zumindest findet man nirgendwo sonst 
eine derart grosse Anzahl von künstlerisch hoch-
stehenden Transparenten wie hier.

Museo del Transparente

Wer die Transparente während der Osterprozes-
sion nicht zu sehen bekommt, kann das ohne Pro-
bleme nachholen, denn ein Teil der Sammlung ist 
im Museo del Transparente in der Casa Croci aus-
gestellt.

Die um 1790 auf Initiative des Mönchs Antonio 
Maria Baroffio entstandene Tradition, welche 
vom Maler Giovanni Battista Bagutti (1742-1823) 
als Transparente umgesetzt wurde, ist ein be-
merkenswerter, ja sogar einmaliger Fall einer 

Veredelung der Beleuchtungskultur in barocker 
Tradition. Die Transparente waren zu ihrer Ent-
stehungszeit höchst modern und hatten eine im-
mense kommunikativer Wirkung. 

26 Objekte, darunter Lampions, Instrumente der 
Passionsgeschichte, Segel, und eines der 10 gros-
sen Tore kann man im Museum von ganz nah be-
wundern. Ausserdem erfährt man auch, wie die 
Transparente hergestellt wurden.

Das Museum ist vom 1. Mai bis 31. Dezember, je-
weils am Samstag und Donnerstag von 14h - 18h 
Uhr geöffnet. Der Eintritt ist gratis. Informationen 
zum Museum unter: Casa Croci, Piazzale Munici-
pio, 6850 Mendrisio, museo@mendrisio.ch

UNESCO Kulturerbe

Die Mendrisio Prozessionen der Karwoche und 
die Transparente sind so besonders, dass sie vom 
Bundesrat offiziell zur Kandidatur für einen Ein-
trag in die repräsentative Liste des immateriellen 
Kulturerbes der Menschheit bei der UNESCO ein-
gereicht wurden. Voraussichtlich im November 
2019 wird darüber bei der UNESCO entschieden.

Wichtige Informationen zu den Oster-
prozessionen finden Sie unter:

Tel. +41 (0)22 909 70 00
Fax +41 (0)22 909 70 11

www.mendrisiottoturismo.ch

MEHR INFOS


