SCHÖNER LEBEN

Sonderdruck bewilligt durch Schweizer Famiele

Kunstvolle Welt
DES GLAUBENS
Die Täschchen, Bilder und Eier stehen für
Schutz, Segen und das Leben. Die in
Klöstern gefertigten «SCHÖNEN ARBEITEN»
sind fast in Vergessenheit geraten.
Trudi Ziegler haucht ihnen
neues Leben ein.
Text Sandra Weber

BREVERL
In den reich bestickten
Täschchen wird ein mehr
fach gefaltetes Papier mit
Abbildern von Heiligen
aufbewahrt. Herzstück des
Breverls ist eine Samm
lung kleiner schutzbrin
gender Objekte, wie Schab
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madonnen, aus Ton und
Reliquienstaub geformte
Figuren, Wallfahrtsmedail
len, Nepomukzungen,
Kreuze, Berührungsreli
quien und Naturmate
rialien, die symbolisch für
Attribute von Heiligen
stehen. Die Breverl wur

den zugenäht: Ihr Inhalt
musste dem Besitzer un
bekannt bleiben, da jener
sonst die Wirkung verlor.
Man trug die Breverl zum
Schutz vor allem mögli
chen Unheil auf sich oder
hängte sie an Kinderbett
chen, in Häuser und Ställe.

Trudi Ziegler in
ihrem Arbeitsreich
in Flüelen UR .
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SCHWIMMBLASEN-KUNST
Was aussieht wie weisses,
schritte. Die aus diesem
glänzendes Papier, wird
Material entstandenen
aus der Schwimmblase des Bilder dienen als Grund
Störs gemacht und verlage für Haussegen und
langt unzählige Arbeits
Andachtsbilder.

Aus einfachen
Materialien wie Glassteinen und Draht
entstehen hübsche
Objekte.

B
ORNAMENTALER
BLUMENSCHMUCK
Schlichter Golddraht
bildet die Grundlage für
dieses ewig haltbare Ge
steck: raffiniert gedreht,
geflochten, mit Seiden
garn umwickelt oder mit
Glasperlen verbunden.
Die Blätter werden eben
falls von Hand aus ge
stärktem Stoff gestanzt
und angedrahtet. Mit
solchen Blumen wer
den Altäre, Figuren
oder aufgebahrte
Katakombenheilige
geschmückt.
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ei Trudi Ziegler zu Hause hängt
der Haussegen niemals schief.
Dies nicht nur, weil sie und ihr
Mann Franz sich gut verstehen. Sondern
weil ihr Haussegen rund ist. Rund und
etwa so gross wie ein Suppenteller. In der
Mitte prangt ein geweihtes Lamm aus
Wachs, ein Agnus Dei, welches gerahmt
wird von einem Sammelsurium an winzigen Objekten, alle einzeln mit Golddraht
auf schwarzen Samt befestigt: Marienfiguren, Kreuze, Friedenstauben, Weihrauchharz, Dornen und Muscheln, um nur ein
paar zu nennen. Sie alle stehen symbolisch
für Wünschenswertes im Alltag: Liebe,
Frieden, Fruchtbarkeit oder Verbundenheit mit Gott. Solche Haus- und Wettersegen hingen früher in katholischen Gegenden fast in jedem Haus. Bei Trudi
Ziegler hängen gleich mehrere. Angefertigt hat sie diese selbst. Die 69-Jährige beschäftigt sich schon seit mehr als 20 Jahren
mit sogenannten Klosterarbeiten – ein Begriff, den sie den meisten Leuten erst erklären muss. Das geht nicht in einem Satz.
Denn der Begriff umfasst eine Vielzahl an
Objekten wie Reliquientafeln, Wachsfiguren oder Andachtsbilder und verschiedenste kunsthandwerkliche Techniken,
die ihren Ursprung in den Frauenklöstern
des Mittelalters haben und auch schlicht
die «schönen Arbeiten» genannt wurden.

Oft sind Trudi Zieglers Werke so filigran, dass sie
zu ihrer Herstellung Pinzetten braucht.

Trudi Ziegler hat sich zum Ziel gesetzt,
sie alle kennenzulernen und vor dem Vergessen zu bewahren. Denn auch in den
Klöstern gibt es kaum noch Frauen, die
das Handwerk beherrschen. Nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil Mitte der
1960er-Jahre war Zierrat in katholischen
Institutionen plötzlich verpönt. Viele wurden fast gänzlich leer geräumt. Aufwendig

EIER
Sie sind Symbole der
Fruchtbarkeit, der Erneue
rung, der Auferstehung
und des Lebens schlecht
hin und wurden früher
nicht nur zu Ostern auf
gestellt und verschenkt,
sondern auch zur Hoch
zeit, Geburt und Taufe,
sogar zu Weihnachten.

gearbeiteter Altarschmuck, die kunstvoll
verzierten Heiligen und ihre Reliquien
wanderten in die Keller und Abstellkammern der Pfarreien. Auch die Zahl der
Ordensschwestern nahm laufend ab – und
mit ihnen das Wissen um die Herstellung
der filigranen Schmuckstücke. Vor allem,
weil kaum je etwas schriftlich festgehalten
wurde.

Eier bieten sich zum Ver
zieren und Dekorieren an.
Gerne arbeiteten Kloster
frauen kleine Krippen
hinein oder schmückten
das Innere eines aufklapp
baren Eis einem Taschen
altar ähnlich mit einer
Muttergottes, dem Jesus
kind oder einem Heiligen
und seinen Attributen.

Als Trudi Ziegler begann, sich mit dem
Thema zu beschäftigen, musste sie sich
daher vieles selber erarbeiten: «Ich staune,
was man heute alles im Internet findet.
Aber das war damals noch kein Thema.»
Sie besuchte darum Klöster im In- und
Ausland und studierte die Werke bis ins
letzte Detail. Und sie liess nicht locker.
Denn: «Seit dem Moment, als ich das erste ➳
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PARADIESGÄRTLI
Die Objekte dienten als An
dachtsbilder und waren mit
Naturmaterialien ausge
schmückt, um das himm

Mal eine solche Arbeit in den Händen
hielt, wusste ich, das will ich machen. Das
ist mein Ding!»
Geheimnisvolle Materialien
Sie strahlt, ihre Begeisterung ist noch
immer spürbar. «Klosterarbeiten vereinen
so viele verschiedene Materialien und
Techniken: Wachs giessen, Ton modellieren, Stoffe vernähen, Perlen aufsticken,
Draht flechten, Papier falten oder Metall
stanzen – es ist alles bis ins kleinste Detail
Geduld- und Handarbeit.» Manchmal
habe sie Monate, sogar Jahre gebraucht,
bis sie etwas ausgetüftelt habe, an ein bestimmtes Material kam oder jemanden
fand, der ihr weiterhelfen konnte. Zum
Beispiel, um das Geheimnis der Hausenblase zu lüften. Trudi Ziegler war aufgefallen, dass viele Klosterobjekte in der Mitte
ein Bild zeigten, welches auf ein weisses,
glänzendes Material geprägt war. Es sei
eine Fischblase, erfuhr sie endlich. Aber
von welchem Fisch? Und wie kommt man
von der Blase zum Bild? Heute weiss sie es
und ist im Besitz von 200 Störschwimmblasen, die sie für ihre Arbeiten brauchen
kann. «Damals hat man verwendet, was
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lische Paradies darzustel
len. Oft befand sich im
Zentrum ein Jesuskind. Ein
solches, auch «Trösterli»
genannt, bekamen junge

Novizinnen manchmal bei
ihrem Eintritt ins Kloster
geschenkt – es sollte sie
über den Verzicht auf eige
ne Kinder hinwegtrösten.

da war. Nicht alle Klöster waren wohl
habend. Manche haben sich darum auf
das Anfertigen von Bildern aus gerollten
und gefalteten Papierstreifen, sogenannten Krüllornamenten, spezialisiert, die
dann nur am sichtbaren Rand vergoldet
wurden. So sahen sie weit kostbarer aus,
als sie eigentlich waren.»

Schwester Benedikta, 58, gehört zu
den wenigen Ordensschwestern, die noch
immer gelegentlich Klosterarbeiten anfertigen. Im Frauenkloster St. Lazarus in Seedorf UR flicht sie für die Silber- und Goldprofess ihrer Schwestern Zweige mit
filigranen Blättern aus Draht. Die Feiertage werden jeweils 25 beziehungsweise

DIE GESCHICHTE DER KLOSTERARBEITEN
Klosterarbeiten wurden
schon im Mittelalter an
gefertigt. Eine Hochblüte
erlebte das Handwerk im
Barock. Ab dem 16. Jahr
hundert begannen Klöster,
Kirchen und Wallfahrtsorte
die sogenannten Katakom
benheiligen aus Rom aus
zustellen, die sterblichen
Überreste von Menschen,
von denen man vermutete,
dass sie einen Märtyrertod
erlitten hatten.
Weil man den Heiligen
Ehre erweisen und nie
mand bleiche Knochen
sehen wollte, wurden

Ordensschwestern beauf
tragt, die Skelette kunst
voll zu dekorieren.
Oft stand dabei weniger
der Wert des Materials als
vielmehr dessen aufwen
dige und kunstvolle Ver
arbeitung im Vordergrund.
So wurden etwa Schädel
und Hände mit Hunderten
aus Golddraht und Glas
perlen geflochtenen Blu
men verziert. Kleinere
Reliquien wie Knochen
splitter, Katakombenstaub
und sogenannte Berüh
rungsreliquien, gesegnete
Stoffstücke, mit denen die

Heiligen berührt wurden,
verarbeiteten Kloster
frauen zu reich verzierten
Tafeln und Kästchen oder
nähten sie in Schutzbrief
täschchen, sogenannte
Breverl, ein – beliebte An
denken bei den in Scharen
anreisenden Pilgern.
Nebenbei fertigten sie
weitere kunstvolle Gegen
stände, die verkauft oder
verschenkt wurden oder
bei liturgischen Anlässen
Verwendung fanden. Heute
erleben Klosterarbeiten
eine Renaissance, oft in
neuer Interpretation.

HAUS- UND WETTERSEGEN
scheln, Zungen, Friedens
Die Mitte eines Haus- und
tauben, Weihrauchharz,
Wettersegens bildet stets
Samen, Nägeln, Dornen
ein Agnus Dei, ein geweih
oder Monstranzbohnen.
tes Wachsmedaillon mit
Sie alle stehen symbolisch
dem Abbild eines Lamms,
Symbol für Jesus Christus. für Wünschenswertes
im Alltag: Liebe, Frieden,
Gerahmt wird es von
Fruchtbarkeit, Wetter
kleinen, seinen Besitzern
glück, Schutz vor Neid und
besonders wichtigen Ob
übler Nachrede und Ver
jekten wie Marienfiguren,
bundenheit mit Gott.
Kreuze, Schlüssel, Mu

«Sehe ich irgendwo eine alte
Kiste mit Ramsch herumstehen,
schlägt mein Herz sofort höher.»
Trudi Ziegler

50 Jahre nach dem Ablegen des Gelübdes
begangen. Gelernt hat sie dieses Kunsthandwerk aber nicht im Kloster. «Wir hatten damals nur noch eine Schwester, die
ein paar wenige Techniken kannte, und sie
war schon weit über 80 Jahre alt», erzählt
Schwester Benedikta. Darum beschloss
die damalige Äbtissin, die jüngste Ordensschwester solle das Kunsthandwerk der
Klosterarbeiten lernen, damit sie es dereinst weitergeben könne. So stieg Schwester Benedikta auf ihr Velo und fuhr zu
Trudi Ziegler nach Flüelen. Leider fehle
ihr heute oft die Zeit für das schöne Handwerk, bedauert sie: «Als ich 1979 ins Kloster kam, lebten dort vierzig Frauen. Heute
sind wir noch zehn.» Und weil in einem
Kloster eben noch ganz viel andere Arbeit
anfalle, sei sie allzu oft mit Backen, Jäten,
Putzen und Administration beschäftigt.

Trudi Zieglers Wissen ist mittlerweile
über die Grenzen hinaus bekannt. Regelmässig trifft sie sich mit einer Gruppe von
rund zwanzig Frauen – darunter sogar
eine, die jedes Mal aus Japan einfliegt. Man
tauscht sich aus und erarbeitet gemeinsam
neue Techniken. Immer wieder wird die
Innerschweizerin angefragt, Klosterarbeiten zu restaurieren, von Klöstern und Leuten, die Stücke im Nachlass von Verwandten finden. Bei Restaurationen kommt ihr
zugute, dass sie sowieso stets versucht,
ihre Arbeiten so wirken zu lassen, als
wären sie schon vor vielen Jahren angefertigt worden. Darum stellt sie die Kupferfolie, die sie zum Stanzen von Metall
blumen braucht, jeweils ein paar Tage in
einen Kuhstall. Das Ammoniak in der
Luft verleiht dem Kupfer sofort Patina.
Und für die Kleidli ihrer Jesuskinder ver-

Trudi Ziegler (l.)
lehrt Schwester
Benedikta die
Kunst des
Drahtwickelns.

wendet sie alte liturgische Gewänder.
«Sehe ich irgendwo eine Kiste mit altem
Ramsch herumstehen, schlägt mein Herz
sofort höher», erzählt sie lachend. Vieles
bekomme sie aber auch geschenkt: «Die
Leute sagen jeweils zu mir: ‹Du machsch
doch so eppis Fromms!›» Als fromm würde sie sich aber nicht bezeichnen: «Gläubig schon. Aber mich fasziniert vor allem
die Technik. Was man alles aus einem
Stück Draht oder einem Papierstreifen
machen kann, ist einfach unglaublich.» ●

Weitere Informationen
Trudi Ziegler-Baumann, Dorfstrasse 48,
Flüelen UR, Tel. 041 870 97 28,
Mail: t.ziegler@sunrise.ch
Kurse zu verschiedenen Techniken der
Klosterarbeiten, z. B. via Beatrice HergerKieliger, Tel. 079 776 62 64 www.kursinfo.ch
Ausstellung
Trudi Ziegler zeigt ihre Klosterarbeiten von
Dezember 2017 bis 6. Januar 2018 im
Historischen Museum Uri in Altdorf.
Historisches Museum Uri, Gotthardstrasse 18,
Altdorf, Tel. 041 870 19 06
www.museen-uri.ch
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