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In Mendrisio verändert sich das Erscheinungsbild des alten Ortes 
in der Karwoche durch hunderte von beleuchteten Gemälden, die 
die Strassen seit 1791 schmücken; das letzte der grossen bogen-
förmigen Tore wurde 2018 angefertigt. Am Karfreitag werden an 
der Prozession für den toten Christus und die Schmerzensreiche 
Muttergottes auch rund 300 Lampions und andere Objekte gezeigt. 
Am Gründonnerstag hingegen stellen die Einwohner Mendrisios mit 
Personen und Szenen der uralten Volkskunst den Aufstieg Christi 
zum Kreuzberg dar. Dieser lebendige Brauch führte zur Kandidatur 
der Prozessionen für die Liste des immateriellen UNESCO-Kultur-
erbes.

Anordnung der Prozessionen

Beide Prozessionen ziehen die Hauptstrasse des Ortes, beleuchtet von den kostbaren
Transparenten, von der Kirche San Giovanni bis zur Kirche der Cappuccini entlang 
und kehren wieder zum Ausgangspunkt zurück.

  Gründonnerstag
 * Vorreiter 
	 •	 Hebräische	Kinder	
 * Trompeter 
 * Urteil (mit der Inschrift SPQR) 
 * Krieger des Hohen Rates  
 * Zenturio 
 * Soldaten der Manipel
	 •	 Träger	der	Leiter	
 * Schwarze Standarte 
 * Krieger des Hohen Rates 
 * Longino (er trägt eine Lanze) 
	 •		 Trommler
	 •		 Krieger	und	römische	Infanteristen
	 •		 Ungino	(er	schleppt	den	gefesselten	Jesus)	
	 •		 Junge	mit	Tasse	in	den	Händen
	 •		 Veronika
	 •		 Jesus	Christus
	 •		 Simon	von	Kyrene
	 •		 Beilträger	
	 •		 Die	Hebräer
	 •		 Die	drei	Marien
	 •		 Die	Jünger
 * Krieger des Hohen Rates 
	 •		 Die	zwei	Diebe
	 •		 Kreuzträger
	 *	 Nascia	und	Junge	
	 •		 Würfelspieler
	 *	 Anna	(Haupt	des	Judentums)
	 *	 Kaifas	(der	Pontifex	in	jenem	Jahr)	
 * Krieger des Hohen Rates 
 * Pontius Pilatus 
 * Rote Standarte 
 * Trompeter 
 * König Herodes (Tetrarch von Galiläa) 
 * Die Mohren 
 * Der Hoheprister 
	 *	 Joseph	von	Arimathia		
 * Nikodemus 
 * Reiter, die die Prozession schliessen 

  Karfreitag
 * Vorreiter 
	 •		 Ordensbrüder	mit	«Mysterien»	vom	
  freudenreichen und glorienreichen Geheimnis
	 •		 Musikkapelle	
	 •		 Ordensbrüder	mit	Trasparenti
	 •		 Ordensbrüder	mit	vergoldetem	Kreuz	und
	 	 «Mysterien»	vom	schmerzensreichen
  Geheimnis des Rosenkranzes
	 •		 Ordensbrüder	mit	Kreuzweg	und
  Trasparenti
	 •		 Junge	Mönche	mit	kleinen	Gegenständen
  der Passion und Trasparenti 
	 •		 Ordensbrüder	mit	Gegenständen	der
  Passion, und Trasparenti mit dem
	 	 Wappen	von	Mendrisio
	 •		 Ordensbrüder	mit	«Mysterien»	des	heiligsten
  Sakramentes und Trasparenti
	 •		 Musikkapelle	
	 •		 Trasparenti	der	Passion
	 •		 Ordensschwestern
	 •		 Joseph	von	Arimathia	und	Nikodemus
	 •		 Krieger	des	Hohen	Rates	
	 •		 Figur	des	toten	Christus	
	 •		 Liegendes	Kreuz	
	 •		 Heiliges	Leichentuch
	 •		 Ordensbrüder	mit	Trasparenti
	 •		 Ordensbrüder	mit	Trasparenti	und
  Schriften der sieben Leiden 
	 •		 Mädchen,	Standarte	und	Trasparenti	
	 •		 Musikkapelle	von	Mendrisio
	 •		 Ordensbrüder	mit	Trasparenti
	 	 mit	dem	Wappen	der	Padri	Serviti
	 •		 Priester
	 •		 Figur	des	«Schmerzensmutter»
	 •		 Ordensbrüder,	Trasparenti	der	Passion	
	 •		 Schwarzer	Banner	der	Gemeinde
 * Reiter, die die Prozession schliessen

  Beginn des Umzuges: ungefähr 20.45 Uhr
 * Personen zu Pferde (etwa 40)
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Vorwort

Die Prozessionen der Karwoche in Mendrisio zählen zur Tradition der 
religiösen Feiern mit Beteiligung der Bevölkerung, wie die Heiligen 
Darstellungen, die man seit uralten Zeiten kennt und die früher sehr 
stark verbreitet waren. Durch die Säkularisierung im letzten Jahrhundert 
sind diese Bräuche jedoch fast gänzlich in Vergessenheit geraten. Doch 
in Mendrisio wurde diese Tradition nie unterbrochen; sie ist noch heute 
lebendig und in der Bevölkerung verwurzelt, die Einwohner der Stadt 
sind in verschiedenen organisatorischen Funktionen und als Darsteller 
aktiv daran beteiligt. Bei den Vorbereitungen und dem Ablauf befolgt 
man immer noch die über Jahrhunderte hinweg überlieferten Regeln 
und «Rituale». Die Prozessionen sind eine Kombination aus Ritualen, 
Tradition, Glaube, Theater und Folklore; was sie gegenüber anderen, 
ebenfalls noch heute in Europa praktizierten Prozessionen auszeichnet, 
sind die Trasparenti: Hunderte durchscheinende, von hinten beleuchtete 
Gemälde. Es handelt sich um regelrechte Kunstwerke, die ab 1791–92  
von unterschiedlichen Künstlern angefertigt wurden. Diese Bilder 
werden an den Häusern der Ortschaft entlang der Prozessionsstrecke 
aufgehängt, zusammen mit über 300 Lampions, die man an der 
Karfreitagsprozession in der Hand mitträgt. Ausserdem feiert man in der 
Kirche San Giovanni, des ehemaligen Klosters der Serviten Marias, die 
Siebentägige Feier der Trauernden Jungfrau: Jeden Abend wird einem 
der Schmerzen Marias gedacht und das Stabat Mater (dessen lateinischer 
Text Jacopone da Todi zugeschrieben wird) wird mit Originalmusik 
aufgeführt. Der virtuelle Raum der Kirche wird dabei durch ein Altarbild 
aus dem Jahre 1794, erweitert, welches eigens entworfen wurde, um 
die Muttergottesstatue aufzunehmen (siehe Abb. S. 21).
Die Stiftung Historische Prozessionen von Mendrisio (Fondazione 
Processioni Storiche di Mendrisio) setzt sich für die Bewahrung und 

Der älteste existierende 
Stadtplan von Mendrisio 
aus dem Jahre 1885 
mit den vermutlichen 
Positionen der ersten 
10 Tore.
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 1 Iº Arco
 2 IIº Porta
 3 IIIº Porta
 4 IVº Porta
 5 Vº Porta
 6 VIº Porta
 7 VIIº Porta
 8 VIIIº Porta, IIº Arco
 9 IXº Porta
 10 Xº Porta, IIIº Arco
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Förderung dieser Tradition ein; zwei in unregelmässigen Abständen 
tagende Kommissionen überwachen den Schutz, die Erhaltung und die 
Restaurierung der alten Trasparenti (von denen einige im Museo del 
Trasparente in der Casa Croci ausgestellt sind), sowie die Anfertigung 
von Kopien und die Erstellung von Neuanfertigungen. 
Das hohe Alter und die Einzigartigkeit der Trasparenti, die Vielfalt, das 
Überdauern und die Vitalität dieser Traditionen waren die Gründe, die 
dazu führten, die Prozessionen zur Aufnahme in die Liste der Vorschläge 
für das immaterielle Kulturerbe der UNESCO vorzuschlagen. 

F. Catenazzi (?), Jesus 
vor Herodes, um 1795, 

Tor Nr. 5, und kleine 
Leucht-Balkone in der 

Via San Damiano.

Die Einreichung des  
Dossiers für die UNESCO- 

Kandidatur am 27. 
März 2018. Von links: 

Nadia Lupi, Mitglied Stif-
tungsrat Prozessionen, 

Samuele Maffi, stellver-
tretender Bürgermeister 

von Mendrisio, Davide 
Vitali, Bundesamt für 

Kultur, Giuseppe Poma, 
ehemaliger Präsident

und Förderer der  
Stiftung Prozessionen, 
Francesca Luisoni und 

Giovanna C eccarelli,  
wissenschaftliche Bera-

terinnen Ufficio dialetto-
logia e etnografia (Amt 

für Dialektologie und 
Ethnographie) d es  

Kantons Tessin.
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Die Hauptbestandteile der Prozessionen sind: 
1) Die 'historische' Veranstaltung, die als «Funziun di Giüdee» bezeichnet 
wird, am Gründonnerstagabend. Der das Kreuz tragende Christus und 
weitere Personen in Kostümen (Einwohner von Mendrisio) ziehen durch 
die Gassen und stellen das biblische Ereignis dar. 
2) Der 'religiöse' Umzug am Karfreitag, der «Entierro» genannt 
wird, also die «Beerdigung» mit Statuen des toten Christus und der 
Schmerzensreichen Madonna, begleitet vom Klerus, Musikgruppen, 
Symbolen der Bruderschaften und rund 300 tragbaren Lampions.
3) Verschiedene Objekte und Kunstwerke: An diesen Tagen ist die Stadt 
mit den Trasparenti (sowohl zwischen den Häusern aufgehängte Bögen 
als auch Bilder und Lampions) geschmückt; an der Prozession werden die 
Holzstatuen der Schmerzensmutter (Maria mit den 7 Schwertern) und 
des toten Christus zusammen mit verschiedenen weiteren symbolischen 
Objekten in Form von Skulpturen und Bildern mitgeführt; die ersten 
Kostüme des Umzugs am Gründonnerstags hatte man 1898 von der 
Theaterschneiderei der Mailänder Scala anfertigen lassen; seitdem 
werden sie im alten Stil ausgebessert. 

Die Bruderschaft von 
Morbio Superiore 
mit den Passionswerk-
zeugen, Fotografie 
aus dem Jahre 1924.

Ausstellung zu den 
Gründonnerstags -
Bräuchen im Garten-
pavillon hinter der 
Kirche San Giovanni.
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Prozessionen und Trasparenti: Geschichte  
und Ursprung

Die ersten gesicherten Nachweise für die Prozessionen in Mendrisio 
gehen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Die erste eindeutige urkundliche 
Erwähnung bezieht sich auf die Gründonnerstags prozession. Sie 
findet sich in einem Rechnungsbuch der Sakramentsbruderschaft, die 
für die Durchführung der Prozession verantwortlich war und betrifft 
die Ausgaben für den Kauf von Wachs und Öl zur Beleuchtung des 
nächtlichen Umzugs im Jahre 1697. Für sämtliche Aktivitäten in den 
Kirchen sind die Ausgaben für Wachs aufgeführt. Dieses verwendete 
man in Form von einzelnen, grossen und kleinen oder doppelten Kerzen, 
die man «Torchie» nannte, d. h. 'aufgewickelt'. Die Prozessionen wurden 
aber vermutlich schon ein Jahrhundert zuvor abgehalten, zumindest aber 
seit Mitte des 16. Jahrhunderts. In den Dokumenten sind auch vor Mitte 
des 19. Jahrhunderts keinerlei Pastorenbesuche verzeichnet, obwohl aus 
anderen Quellen bekannt ist, dass diese bereits vorher stattgefunden 
hatten. Das liegt vielleicht daran, dass man sie im Zuständigkeitsbereich 

Die Heiligen Darstellungen
Seit dem Mittelalter entstanden hauptsächlich im Mittelmeerraum 
verschiedene Heilige Darstellungen, die sich schnell nördlich der 
Alpen verbreiteten. Dabei werden die entscheidenden Episoden aus 
dem Leben Christi aufgeführt, wobei einerseits das Menschsein der 
Protagonisten ausdrucksvoll gezeigt wird, andererseits die religiöse 
Bedeutung der in den heiligen Texten erwähnten Geschehnisse. 
Besonders erfolgreich und traditionell waren die Darstellungen der 
letzten Tage Christi auf der Erde, also die Ereignisse in der Karwoche: 
Diese begangen oft mit der Fusswaschung und endeten mit der 
Auferstehung. Es gab unterschiedliche Varianten, je nach kultureller 
Offenheit und finanzieller Mittel der Orte, an denen sie aufgeführt 
wurden. In einigen Fällen hatten sie eine liturgische Komponente, als 
Abfolgen von Gesängen und Aufführungen, oder es handelte sich 
um Prozessionen. Diese unterstanden den kirchlichen Autoritäten. 
Andere wiederum entwickelten sich von den laude spirituali zu 
regelrechten Theatervorführungen mit oft volkstümlichem Charakter, 
die zumeist von den Bruderschaften oder einem religiösen Orden 
organisiert wurden. Dazu zählten im Mittelalter die Franziskaner, die 
ihrem Ordensgründer, dem Hl. Franziskus, nacheiferten, der in der 
Heiligen Nacht im Jahre 1223 in Greccio die erste Krippe aufstellte, 
eine 'lebendige' Darstellung der Episode aus dem Evangelium. Aus 
diesen Aufführungen entwickelten sich später die modernen Formen 
des Theaters, der Oper in der Musik und der Oratorien. 

Giotto, Der Heilige 
Franziskus führt die 

Krippe in Greccio ein, 
1295-99, Fresko, Basilica 

superiore in Assisi. Das 
Kreuz und das Pult – die 
perspektivisch verkürzt 
von hinten dargestellt 

werden – erlauben eine 
Einordnung des Bildes in 

die theatralischen Auf-
führungen der Heiligen 

Darstellungen.
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Andachtstafel mit dem 
Wappen der Brüder 
des Allerheiligsten 
Sakraments, 1889, aus 
der Kirche Santa Maria, 
heute in der Kirche San 
Giovanni.

der Bruderschaften und religiösen Orden sah: Der Servitenorden Marias 
(OSM) organisierte die Karfreitagsprozession, der Sakramentsorden 
die am Gründonnerstag. Leider existieren von der letztgenannten 
Bruderschaft keine Bücher vor Mitte des 16. Jahrhunderts in Mendrisio; 
auch die wenigen Male, in denen Sonderausgaben erwähnt sind, wird 
nur sehr selten der Grund für diese Ausgaben aufgeführt.

Die Gegenreform und die Bruderschaften
Ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts fand auch in Mendrisio, das 
bis 1885 zur Diözese Como gehörte, eine allgemeine Neuordnung der 
geistlichen Strukturen statt, die mit einer Vereinheitlichung der lokalen 
Sitten und Gebräuche nach den Regeln der Gegenreform einherging. 
Dies war auch auf den kulturellen Einfluss von Karl Borromäus, dem 
Erzbischof der angrenzenden Diözese von Mailand, zurückzuführen. Der 
Klerus der Gegenreformation war besonders sensibel für die örtliche 
Lage, wurden doch die italienischsprachigen Vogteien bis 1798 von den 
zwölf Schweizerischen Kantonen verwaltet, die alle zwei Jahre einen 
Landvogt einsetzten, der oft der protestantischen Religion angehörte. In 
praktisch jeder Pfarrei förderte man die Gründung oder Neuausrichtung 
einer oder mehrerer Bruderschaften. Diese Vereinigungen wurden von 
gläubigen Laien geführt, die sich – häufig aus Reue – besonders zu 
wohltätigen oder religiösen Werken berufen fühlten, mit dem Ziel, den 
öffentlichen Kult zu fördern und zu verbreiten. In Mendrisio blieben 
drei dieser Strukturen bis ungefähr Mitte des 20. Jahrhunderts erhalten: 
der Rosenkranzorden (vielleicht seit dem frühen 16. Jahrhundert), der 
Sakramentsorden (sicher seit 1518; 1585 übernahm er die Kirche Santa 
Maria nascente, in der noch heute die «Beerdigung» stattfindet) und 
der Orden der Heiligen Maria der Befreierin des Einsiedlers Hl. Nikolaus 
(seit 1606, der einzige heute noch in Mendrisio aktive Orden).

Nur die Drucke, auf de-
nen alte Fotografien zu 
sehen sind, liefern noch 
Einblicke in den nicht 
«beaufsichtigten» Brau-
ch der Seitenschilder in 
den Toren, ohne Rück-
sichtnahme auf die chro-
nologische Abfolge der 
dargestellten Episoden 
und der Beziehungen 
zwischen der Szene im 
Mittelteil und den Tex-
ten der Propheten auf 
den Seitenteilen. Nach 
dem Ausbau der Strasse 
kamen weitere Schilder 
hinzu, bis der von den 
Toren besetzte Platz 
gefüllt war.
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Einige Jahre später, im Jahre 1712, findet man unter Ausgaben für Wachs 
die Karfreitagsprozession angegeben, die von den Klosterbrüdern 
von San Giovanni, die dem Servitenorden angehören, organisiert 
wurde. Seit diesem Datum findet man fast jedes Jahr Ausgaben und 
unterschiedliche Vermerke im Zusammenhang mit den Prozessionen, 
und zwar auch in anderen Büchern sowohl der Kirchen als auch der 
Gemeinde Mendrisio. Im Jahre 1769 ordnete der österreichische Kaiser 
Joseph II. die Schliessung mehrerer Klöster im nahe gelegenen Italien 
an und zwang einige Mönche, die aus der Schweiz stammten, zur 
Rückkehr in ihre Heimat: darunter auch Bruder Giuseppe Maria Baroffio 
vom Servitenorden, der viele Werke, viel Wissen und auch viel Geld 
nach Mendrisio brachte; dies war vermutlich der Grundstock für die 
Anfertigung der ersten Trasparenti im Jahre 1791. Mit der Auflösung 
des Sitzes dieses Ordens, dem Kloster San Giovanni, im Jahre 1852 ging 
auch ein Grossteil seines Archivs verloren. 
Seit der Gründung des neuen Kantons im Jahre 1803 übernahm die 
neue Gemeinde Mendrisio eine viel aktivere Rolle bei der Organisation 
der vorösterlichen Darbietungen; diese boten dem Ort die Gelegenheit, 
sich von anderen in der Nähe gelegenen Städtchen abzuheben, und 
schon damals zogen diese Prozessionen viele Zuschauer an. So liessen 
verschiedene Privatbürger sich neue Trasparenti anfertigen, um sie an 
ihren Häusern aufzuhängen. Seit 1836 leistete die Gemeinde nicht nur 
einen Beitrag zur Ausstattung der Werke, sondern beauftragte auch 
den aus Mendrisio stammenden Maler Augusto Catenazzi (1808–1880) 
mit der Anfertigung von 12 neuen Leuchten für den Corso Bello. Dem 
Tagebuch des Geistlichen Don Giuseppe Franchini entnehmen wir, dass 
er der edle Spender war. Schliesslich, im Jahre 1898, trat vielleicht 
erstmals offiziell eine Kommission zusammen, um die Veranstaltungen 
zur sogenannten «ersten Einhundertjahrfeier» der Neuorganisation 
der historischen Prozessionen einzuführen und zu organisieren. 
Man wählte dieses Datum, weil es das letzte Jahr war, in dem es in 
Mendrisio einen nicht namentlich bekannten Landvogt gab, der in dem 
einzigen existierenden, undatierten handschriftlichen Dokument, das 
die Paradeordnung der Karfreitagsprozession enthält, als Teilnehmer 
aufgeführt wird (siehe Abb. S. 16). Seit dieser Zeit werden die meisten 
Unterlagen dazu im Archiv der Institution aufbewahrt, die seit 2008 
für die gesamte Organisation der Veranstaltung verantwortlich ist: die 
Stiftung Historische Prozessionen von Mendrisio mit Sitz in der alten 
Casa Maggi. Hier werden auch die meisten Trasparenti eingelagert und 
hier befindet sich die Werkstatt für die Restaurierung der heute noch 
gezeigten Trasparenti; die grössten und ältesten Trasparenti befinden 
sich in dem vom Kunstmuseum Mendrisio eingerichteten Lager und 
einige auch im Museo dei Trasparenti in der Casa Croci (siehe S. 43–44).
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Die Prozessionen: Aufbau und Zusammensetzung

Die Riten in der Karwoche
Die christlichen Riten in der Karwoche oder «Passionswoche» vor 
dem Auferstehungsfest Ostern gehören vielleicht zu den ältesten 
und wichtigsten christlichen Bräuchen. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Weitergabe der Glaubensgrundsätze durch die aktive Beteiligung der 
Gläubigen. Trotz der im Laufe von rund 2000 Jahren vorgenommenen 
Änderungen markieren die Episoden aus dem Evangelium auch heute 
noch die wichtigsten Phasen dieser Riten: den Einzug Christi in 
Jerusalem (am Palmsonntag) und vor allem die drei Tage vor Ostern 
(das Triduum Sacrum), das normalerweise damit beginnt, dass Jesus 
seinen Jüngern die Füsse wäscht; dies geschieht oft in der «Missa in 
Cena Domini», während der Christus zum ersten Mal das Abendmahl 
feierte. Dabei werden die Kruzifixe verhüllt, früher band man auch die 
Glocken fest, damit sie nicht mehr läuten konnten, die Altäre werden 
mit Tüchern verhüllt, die Tabernakel geleert und deren Türchen offen 
gelassen, die Hostien werden in spezielle «Repositorien» geräumt, die 
in Erinnerung an die Grablegung oft die Form einer Urne ausweisen.
Noch heute wird am Karfreitag in allen Kirchen die Leidensgeschichte 
Christi erzählt und sein Tod verkündet. Im Anschluss findet 
normalerweise das fromme Andenken an die Via Crucis statt. In 
der einfachsten Form findet sie als Prozession innerhalb, bzw. um 
das Hauptgebäude jeder Pfarrei statt, welche tatsächlich oder in der 
Vorstellung unterbrochen wird durch die Halte an den 14 Stationen des 
Kreuzwegs. Diese Stationen werden oft durch Bilder dargestellt, auf 
denen die wichtigsten Episoden der Leidensgeschichte zu sehen sind. 
Den Anfang bildet oft die Episode von Jesus im Olivenhain, gefolgt 
vom Verrat durch Judas und die Festnahme. Danach geht es mit den 
Erzählungen aus den Heiligen Evangelien weiter bis zur Grablegung. 
Darüber hinaus findet man vielerorts die Tradition, dass ein Grabmal 
oder auch mehrere Gräber oder «Altäre der Grablegung» angelegt 
werden, also mehr oder weniger reich ausgeschmückte Inszenierungen, 
in deren Mittelpunkt üblicherweise die Statue des toten Christus zu 
sehen ist (oder symbolische Objekte, die ihn darstellen) und in denen 
man der Grablegung gedenkt, wie Gräber oder Katafalke oder 
manchmal sogar lebendige Theateraufführungen mit Anspielungen 
auf die Wiederauferstehung in Form von Samen, Pflanzensprossen 
und Strahlenkränzen. In Mendrisio wird noch heute in der Kapelle San 
Carlo in der Kirche Santa Maria nascente ein «Grab» mit der zweiten 
Statue des toten Christus und einigen symbolischen Gegenständen 
aufgebaut. In den Lagern in der Casa Maggi werden zwei weinende 
Engel und ein Soldat aufbewahrt, der zu einer zerlegbaren Leinwand 
gehören, ebenso Theaterkulissen in der Art der ligurischen «Cartelami», 
mit denen man ein Grab darstellte.
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Die Gründonnerstagsprozession: Aufstieg zum Kalvarienberg oder 
die «Funziun di Giüdee»

Die Gründonnerstagsprozession ist ein Umzug von Menschen, die 
Christus auf dem Kreuzweg begleiten. Es gibt eine Paradeordnung, die 
von Felice Ortelli unterzeichnet und mit der Jahreszahl 1925 versehen 
wurde, von der die heutige Anordnung kaum abweicht. Dieser Umzug 
wird traditionell «Funziun di Giüdee» genannt, wahrscheinlich, weil 
die Juden (Giüdee) die einzigen waren, die man hörte, wenn sie hin 
und wieder zum Christusdarsteller liefen und ihn mit Gesten bedrohten 
und «Tötet ihn!» oder «Kreuzigt ihn!» riefen. Heute achtet man sehr 
sorgfältig darauf, Persönlichkeiten auszuwählen, die diese inzwischen 
sehr problematische Darstellung als solche darbieten können. Es 
handelt sich um eine archaische Sicht auf die konfliktreiche Beziehung 
zwischen dem Katholizismus und dem Judentum, die man heute nicht 
mehr teilt. Doch wenden wir uns nun der Gründonnerstagsprozession 
zu: Wie fast überall finden wir auch hier Figuren aus der Bibel, die in 
der Leidensgeschichte eine Rolle spielen: Jesus Christus, die Drei Marien, 
d. h. seine Mutter, Maria Magdalena und Maria Kleophas, Simon 
von Zyrene, die beiden Diebe, die sogenannte Veronica – die in den 
Apokryphen erwähnte Frau, die die «vera-icona», also das Schweisstuch 
mit dem Antlitz Jesu trägt – und viele Soldaten. Die Letztgenannten 
führen bestimmte Handlungen aus und haben genau festgelegte 
Funktionen, wie die Trompeter, die die Prozession anführen und 
abschliessen, die Würfelspieler, die Wächter der Diebe oder die Eskorte 
des Pilatus mit dem Zenturio und den Trommlern, die Standartenträger, 
usw. Aber auch die Gegner sind beim Umzug dabei, wie der Oberste 

Gründonnerstags-
prozession beim Auszug 

aus der Kirche San 
Giovanni; von links nach 
rechts: Ungino mit dem 
Blütenzweig, der Junge 

der die Tasse trägt, 
Christus und der Mann 

aus Zyrene, dahinter 
der Axtträger sowie die 

Veronica.
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Gründonnerstags-
prozession: Die Gruppe 
der Hebräer, angeführt 
vom Hohepriester und 
ge folgt von den Frauen 
mit den Kindern. Links 
die Würfelspieler.

Hohepriester Anna, Kaiphas und Pontius Pilatus, und als letzte Josef 
von Arimathäa und Nikodemus, die die Gefässe mit den Salben in den 
Händen tragen, schon bereit, sich um den Körper des toten Christus 
zu kümmern. Daneben gibt es aber auch Teilnehmer, deren Identität 
ungewiss ist, einige traditionelle, die in den Apokryphen erwähnt 
werden, wie Longinus, der römische Hauptmann, der die Lende Christi 
mit einer Lanze durchbohrt haben soll, aber auch ein zweiter, nicht 
näher identifizierter «Hohepriester», vier dunkelhäutige Reiter (die 
in Mendrisio einen unpassenden, vage an den Islam erinnernden 
Halbmond tragen), ein nicht ganz passender König Herodes – zu Zeiten 
der Kreuzigung Christi regierte Herodes Antipas, während der Herodes 
an der Prozession zu Pferde dabei ist, mit einem langen Mantel, der 
getragen wird von rund einem Dutzend kleiner Kinder, als Erinnerung 
an den Kindermord von Betlehem (der jedoch auf einen Befehl seines 
Vorgängers, Herodes des Grossen, zurückging). Und schliesslich 
weitere Figuren unbekannter Herkunft, wie der «Ungino» genannte 
Soldat, der so tut, als würde er Christus mit einer Geissel auspeitschen, 
oder dahinter der Axtträger, der bedrohlich die Waffe über dem Kopf 

Die Drei Marien (Maria 
von Kleophas, Maria 
Muttergottes, Maria 
Magdalena), heute und 
vor ca. 1950, dargestellt 
von vollkommen in 
Schwarz gekleideten 
Männern.
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schwenkt. Die mysteriöseste dieser Figuren ist «Nascia mit dem Jungen», 
ein einfach gekleideter Reiter in Begleitung eines Jungen, der einen 
versilberten Stein in der Hand hält. Da keine Hinweise in historischen 
Dokumenten dazu existieren, kann man keinerlei Hypothesen über ihre 
Bedeutung anstellen, während es sich bei anderen Personen wie den 
Nagel- und Hammerträgern oder der Person, die Christus in einer Tasse 
zu trinken reicht, sehr wahrscheinlich um Ausschmückungen handelt. In 
den letzten 50 Jahren kamen die Gruppe der «hebräischen Frauen» mit 
einigen Kindern und die zwölf Apostel hinzu. Dies geschah zum einen, 
um mehr Leuten, vor allem Frauen und Kindern, die Teilnahme an der 
Prozession zu ermöglichen, andererseits, um die Lücken zu schliessen, die 
während der unvermeidlichen Pausen der langsamen Parade zwischen 
den einzelnen Gruppen entstehen. Die etwas zusammengewürfelte 
Zusammenstellung der Personen lässt sich als Hinweis auf den nicht 
geordneten, grossenteils volkstümlichen und spontanen Ursprung 
dieser Veranstaltung deuten. Insofern könnte man die Ergänzung 
der Figur des Axtträgers, der die Funktion eines Scharfrichters haben 
könnte, als Antwort auf die Notwendigkeit verstehen, die Geschichte 
Christi an die eigene Zeit 'anzupassen'. Der Scharfrichter lief bis zum 
Beginn des 19. Jahrhunderts hinter dem zu Tode Verurteilten her. Bei 
einigen Auslegungen und einzelnen Verhaltensweisen scheint es sich 
um mündlich überlieferte Traditionen zu handeln, wie bei den beiden 

Gründonnerstags-
prozession: Die grölen-
den Hebräer, gebremst 

vom Axtträger; der 
Tassenträger gibt dem 
gefallenen Christus zu 
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des Ungino, der ihn 
geisselt.



12

Soldaten, die Äxte tragen und die als Paar vorwärts und rückwärts 
laufen, begleitet von Kindern, die mit Hämmern Nägel einschlagen, 
oder den beiden römischen Soldaten, die abwechselnd eine lange Kette 
durch einen Ring ziehen, der am Gürtel der beiden gefesselten Diebe 
befestigt ist, wodurch diese gezwungen sind, sich zu umarmen und 
diagonal nach rechts und links zu springen; oder auch die Würfelspieler, 
die ab und zu nach vorne laufen und sich auf den Boden setzen, um eine 
Partie zu würfeln und das gewonnene Gewand herumzuzeigen. Und 
schliesslich tritt der majestätische Herodes auf, verborgen unter einer 
schwarzgelockten Perücke und einem ebenso dichten Bart. Alle beugen 
sich vor, um Bonbons und kleine Geldstücke in den Mantel zu werfen. 
Diese sind bei den Kindern, die inzwischen nach einem einstündigen 
Umzug sehr müde sind, heiss begehrt. 
 

Nun ist es so, dass in die Gründonnerstagsprozession viele Figuren 
eingeschmuggelt wurden, die zumindest teilweise vor Ironie nur 
so triefen; dieser Tatsache sind sich die «Schauspieler», die sich für 
diese Rollen bewerben, sehr wohl bewusst. Man kann diese leicht als 
folkloristisches Beiwerk auslegen, um die Gelegenheit der religiösen 
Prozession zu nutzen, Elemente des alltäglichen Lebens darin 
einzubauen. Diese lebhaften Einmischungen begannen schon vor der 
Prozession mit einer Reihe von traditionellen Scherzen, darunter dem 
Scherz, Tage vorher einen unwissenden Pechvogel mit einem grossen, 
schweren, in einem Sack verborgenen Gegenstand quer durchs Dorf zu 
schicken, von dem man behauptete, er wäre die «bust da Pilat», also die 
Büste des Pilatus. Bis zum Jahre 1898 gab es keine richtigen Kostüme, 
sondern jeder schaute selbst, wie er sich als die Person, die er verkörpern 
sollte, zu erkennen geben konnte: Manchmal führte dies zu Protesten 
rechtschaffener Leute. Doch nicht nur die Kostüme boten Anlass zur 
Erregung: Es sind diverse Vermerke der Geistlichen und Mahnungen 
des Gemeinderats gegen diejenigen verzeichnet, die vor der Prozession 
schreiend durch den Ort liefen und den «Judenmob» darstellten, oder 
gegen vollkommen schwarz verhüllte Männer, die die Drei Marien 
darstellten (Frauen waren gemäss einer uralten Theatertradition nicht 
zugelassen) und in angeheitertem Zustand an der Prozession mitliefen, 
wobei man ihre Flaschen unter den Kleidern sehen konnte. Schliesslich 
gab es noch den anonymen Büsser, der das Kreuz Christi auf sich lud 
und mindestens einen Schluck von dem Wein trinken musste, der ihm 
jedes Mal, wenn er an einem der unzähligen Gasthäuser vorbei lief, von 
dem Jungen angeboten wurde, der die Tasse trug, und der deshalb die 
Strecke nicht nur vor Müdigkeit torkelnd beendete. Doch bereits im 
Jahre 1793 wurde im Buch der Sakramentsbruderschaft der einstimmige 
Beschluss verzeichnet, «gewisse Missbräuche und Ungehörigkeiten 
während der Gründonnerstagsprozession abzustellen (…)». 

Gründonnerstags-
prozession: die  
Unschuldigen mit  
dem langen Mantel  
des Königs Herodes,  
mit Bonbons und  
kleinen Geldmünzen.
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Die Karfreitagsprozession: «Entierro»

Von ganz anderer Art ist die Karfreitagsprozession, die die Grablegung 
Christi darstellt und die in der normalen Liturgie ihre Entsprechung 
findet, wenn man Brot und Wein aus dem Tabernakel herausnimmt, 
das Türchen dabei offen stehen lässt und die Eucharistie in das 
«Repositorium» legt. Bereits in den ersten urkundlichen Erwähnungen 
wird auch in Mendrisio die Karfreitagsprozession als «Entierro» oder mit 
spanischem Klang «Enterro» genannt, wie in vielen anderen Ländern 
auch, die unter spanischer Herrschaft gestanden hatten (diese dauerte 
in der benachbarten Lombardei von 1525 bis 1714).
Das interessanteste Dokument, das in Mendrisio im Zusammenhang 
mit dieser Prozession aufbewahrt wird, ist die Transkription der auf 
1737 datierten Aussagen einiger der ältesten Bewohner Mendrisios 
aus dem 19. Jahrhundert; diese behaupten, sich zu erinnern, dass 
die Karfreitagsprozession «immer von den (…) Servitenbrüdern 
durchgeführt wurde und (…) in Wirklichkeit (…) Feierliche Prozession 
der Jungfrau Maria der Schmerzen genannt wurde». Leider enthält diese 
Transkription keine Namensangaben, auch wenn darauf verwiesen 
wird, dass das Original von einem Notar und einem Urkundsbeamten 

Die Wiese hinter 
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allen Objekten und 
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beglaubigt wurde. Wir können davon ausgehen, dass die Erinnerungen 
der alten Herren (zwischen 70 und 80 Jahren) aus ihrer Jugend 
ungefähr Mitte des 17. Jahrhunderts stammen, vielleicht sogar genau 
aus dem Jahrzehnt nach der Schliessung (1641) und fast unmittelbaren 
Wiedereröffnung (1644) des Klosters. 
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Karfreitagsprozession: 
Eine der drei 
Musikgruppen, die 
gerade unter der Kopie 
eines Fotos des Tores 
mit Christus mit der 
Dornenkrone von 
Bagutti entlang läuft; an 
den Wänden zwei Serien 
kleiner Leucht-Balkone 
für die Casa Soldati, 
die grössten darunter 
stammen von Silvio 
Gilardi, um 1898.

In diese Zeit könnte man auch die Übernahme oder Neuordnung oder 
Erweiterung der Karfreitagsfeier durch die Serviten Marias einordnen, 
die möglicherweise das Interesse der Teilnehmer auf die Person ihrer 
Schutzherrin lenken wollten, indem sie die Figur der «Addolorata» 
einführten oder aufwerteten, als Begleiterin des toten Gottessohnes. 
Es gibt im Übrigen auch weitere, widersprüchliche Vermerke bezüglich 
der Durchführung der Prozession in früheren Zeiten: Der lokale Klerus 
beanspruchte sie für sich, weil er sich nicht damit zufrieden geben wollte, 
der Prozession nur als 'Gast' beizuwohnen und nicht als Protagonist 
mitzuwirken. So existieren beispielsweise zwei widersprüchliche 
Dokumente bezüglich des Eigentümers (und der Datierung) der Statue 
des toten Christus und seiner Paramente: der Probst Don Ambrogio 
Torriana behauptet in einer der zahlreichen Notizen aus den Jahren 
1791–92, sie sei Eigentum der Gemeinde, in anderen Notizen aus der 
gleichen Zeit wird gesagt, die schwarzen Paramente der Trage und der 
Hohepriester seien mit dem Wappen der Serviten Marias versehen.
Verlässliche Einblicke in die Geschichte der Karfreitagsprozession 
bieten die beiden noch heute am Sitz der Stiftung in der Casa Maggi 
aufbewahrten, undatierten Blätter (in denen jedoch der Landvogt 
erwähnt wird, weshalb sie aus der Zeit um 1798 stammen müssen). 
In diesen Blättern werden die Teilnehmer mit ihrer jeweiligen Position 
aufgeführt (siehe Abb. S. 16).
Von den weniger wichtigen bis hin zu den wichtigsten zogen damals 
wie teilweise auch noch heute die Rosenkranzbrüder und die Brüder 
des Sakramentsordens, die Kapuzinermönche mit der kleineren der 

Der Orden der Serviten Marias in Mendrisio
Aus dem Jahre 1451 stammt ein Dokument, in dem die Bürger von 
Mendrisio über die Familie Sanseverino, den Lehnsherren des Herzogs 
von Mailand, Papst Nikolaus V. bitten, den Serviten die Nutzung 
der Häuser und der Kirche San Sisinio alla Torre zu gestatten. Diese 
Vizepfarrei des Orts wurde von der Adelsfamilie der Torriani und Bosia 
(oder Busioni) verwaltet. Die Mönche blieben bis 1454, dem Jahre 
ihres Umzugs nach San Giovanni. Sie vergrösserten sofort das damals 
verlassene Kloster und errichteten 1503 eine neue Kirche. Ihr Aufenthalt 
mit einigen, zum Teil auch wenig erbaulichen Wechselfällen endete 
1641 mit der Schliessung des Klosters, weil zwei Brüder die Ermordung 
des Priors in Auftrag gegeben hatten. Mit dem Versprechen, eine 
Schule zu eröffnen und sich künftig besser und würdig am Dorfleben 
zu beteiligen, durften die Serviten Marias wenige Jahre später, 
genauer gesagt 1644, wieder zurückkehren. Möglicherweise war es 
bei dieser Gelegenheit und vor diesem Hintergrund, dass die Mönche 
die Organisation der Karfreitagsprozession übernahmen. 
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beiden Passionswerkzeuge, der weltliche Klerus, gefolgt von einer 
Musikgruppe (der «Sinfonia») vorbei. Danach kam die «Barella» 
(eine Art Bahre) mit dem toten Christus, begleitet von Engeln und 
Ordensbrüdern mit Lampions. Danach dann das grosse, liegende Kreuz 
in Begleitung einer Schar als Engel verkleideter Kinder, die die Symbole 
der Leidensgeschichte tragen. Es folgen die «Fanali», die grossen, noch 
heute existierenden Lampions: einer mit Den Sieben heiligen Gründern 
des Ordens der Serviten Marias, gefolgt von denen mit den Sieben 
Schmerzen Marias, begleitet von Engeln mit Plakaten und Kerzen. Der 
Priester und eine zweite Musikgruppe, umgeben von Diakonen und 
Ordensbrüdern, gingen vor der Schmerzensreichen Maria, die von ihren 
Lampions geleitet wurde. Wie noch heute bildete die grosse schwarze 
Trauerflagge den Abschluss der Prozession.
Die Bruderschaften trugen schon damals ihre «Telloni» (eine Art 
Leinwände), die Insignien der Prozession aus Holz und Kupfer in 
versilberten Zierrahmen mit den Rosenkranzmysterien (die heutigen 
sind eindeutig Giovanni Battista Bagutti zuzuschreiben). Der 

Liste und Aufstellung der 
Karfreitagsprozession, 
handschriftlich um 1790, 
Archiv der Stiftung His-
torische Prozessionen.
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Sakramentsorden trägt heute stattdessen Tafeln mit einem Bild des 
Messkelchs; auf der Rückseite befinden sich verschiedene Inschriften, 
die wahrscheinlich aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammen. Sie 
dienen als Ersatz für die in dem älteren Dokument erwähnten.
Bis zur 1969 in Kraft getretenen Liturgiereform des II. Vatikanischen 
Konzils war Schwarz die Farbe der Karfreitagsliturgie. Heute verwendet 
man Rot, die Farbe des Martyriums. Die Paramente und der Schmuck 
umfassten früher auch einen Baldachin und einen «Strato», d. h. ein 
grosses schwarzes Tuch, auf dem Christus ruhte; er war auch vollständig 
mit einem durchscheinenden, schwarzen Tuch bedeckt. Diese Paramente 
findet man heute nicht mehr, weil man wollte, dass die Figuren im 
Halbschatten besser zu sehen sind. 

Im Museo del Trasparen-
te in der Casa Croci seit 
2018 ausgestellte Lam-
pions; im Hintergrund 

einer der sogenannten 
«Palloni» (Ballons) von 
Bagutti, 1791, für die 

Statue der Schmerzens-
mutter mit dem Wappen 

der Serviten Marias auf 
der Vorderseite.
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Die Prozessionsstatuen

Während die Inszenierung im Gedenken an die Passion Christi im 
Mittelpunkt der Gründonnerstagsprozession steht, und damit der 
«rezitierende» und mimetische Aspekt der Geschichte, zeichnet sich die 
Karfreitagsprozession durch das Vorbeiziehen von Insignien, Paramenten 
und Prozessionsstatuen aus, die die ältesten noch erhaltenen Elemente 
darstellen. 

Als Passionswerkzeuge (auch Arma Christi genannt) wird eine Serie 
von Gegenständen bezeichnet, die mit der Leidensgeschichte in 
Verbindung stehen oder in einer Episode der Passion verwendet 
wurden, wobei die Anzahl und auch die Gegenstände selbst variieren. 
In Mendrisio umfassen sie bemalte Holzskulpturen, die auf Stangen 
montiert wurden, damit man sie an der Prozession mitführen konnte. 
Zumindest seit Ende des 18. Jahrhunderts sind zwei Serien erwähnt, 
eine «grössere» mittlerer Grösse, die überwiegend aus bemaltem, 
polychromem Holz gefertigt wurde und die auf das 17. Jahrhundert 
datiert werden kann, bestehend aus 10 Gegenständen: dem schwarzen 
Kreuz, dem Kelch, dem Seil und den (echten, auf einer Unterlage 
angebrachten) Fesseln, dem eisernen Handschuh, dem Hahn des Hl. 
Petrus, der Geisselung Christi an der Säule, den Geisseln (aus Leder), 
den Würfeln, dem essiggetränkten Schwamm und dem Tuch mit dem 
Antlitz Christi (die «vera-icona», ein Kupferstich). Aus dem Dokument 
aus dem 18. Jahrhundert geht hervor, dass die Kapuzinermönche eine 
zweite Serie, die aufgrund ihrer Anzahl, ihrer Grösse und der Qualität 
der sechs Gegenstände, aus denen sie besteht, als «kleinere» Serie 
bezeichnet wird, mit sich führten: die drei Nägel vom Kreuz, den 
Hammer, die Zange, die Lanze, die Leiter und die Dornenkrone.

Gründonnerstags-
prozession: Die vier 
Jungen, die die Nägel 
und Hämmer für die 
Kreuzigung tragen.
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Der tote Christus

Ein Vermerk in einem der Rechnungsbücher der Gemeinde im Jahre 
1715 bezüglich Ausgaben für Gips, Klebstoff, Farben und Honorar 
für den Holzschnitzer Giovan Battista Germanelli aus Como und den 
Maler Gerolamo Bellasio aus Mendrisio bezieht sich vermutlich auf die 
polychrome Holzstatue des Toten Christus. Ein späterer Eintrag gibt die 
Aussage eines Alessandro Barberini wieder, der 1670 die Anfertigung 
einer Statue und deren Neulackierung 1723 in Auftrag gegeben haben 
soll; der Eintrag könnte sich auf eine noch heute vorhandenen Skulptur 
von minderer Qualität beziehen, die verwendet wurde, um das Grab in 
der Kirche Santa Maria nascente zu schmücken.

Die Schmerzensreiche Muttergottes

Zur Statue der Schmerzensreichen Muttergottes gibt es unterschiedliche 
Beschreibungen und Datumsangaben. Heute spricht viel dafür, dass sie 
aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammt, also aus der Zeit 
des Wiederaufbaus der Kirche San Giovanni, in der sie untergebracht 
ist. Es handelt sich bei der Holzstatue um eine vollständige Figur, eine 
Frau, die einen knielangen, in Falten gelegten Rock trägt; das Gewicht 
des Körpers ist auf einem Bein abgestützt, die Hüfte gebeugt. An dem 
in seiner Form kaum angedeuteten Oberkörper ist vorne ein grosser 
Metallhaken zu sehen, der zum Befestigen der Kleidung und des 
Herzens mit den sieben Schwertern bestimmt ist. An der Rückseite mit 
einer Einbuchtung wurde das «Innenleben» des Rumpfs entfernt, das 
zu sensibel auf Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen reagierte, 
und ein zusammengerolltes Stück Pappe mit einem Verweis auf die 
Restaurierung der Figur in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts 
eingefügt. An der Büste sind die zierlichen, an den Schultern und 
Ellenbogen beweglichen Arme befestigt; der Kopf hingegen ist fest mit 
dem recht langen Hals verbunden. Er ist haarlos – bei den Haaren, die 
man nach dem Ankleiden der Figur an der Prozession sieht, handelt es 
sich um Echthaar, das angeklebt wird – und weist oben ein Loch auf, um 
die Krone einzufädeln, an der der schwere Mantel befestigt ist. Lediglich 
die Füsse, die Hände und das Gesicht sind fein ausgearbeitet und bemalt, 

G.B. Germanelli: Toter 
Christus, 1715; Lager von 

San Giovanni.

Unbekannter Künstler 
aus der Lombardei: 

Addolorata, um 1720, 
teilweise bemaltes 

Holz, bewegliche Arme, 
angeklebtes Echthaar.
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jedoch nicht allzu realistisch und ohne viel Pathos. Deshalb stammt 
dieses Werk vermutlich eher aus der Lombardei als aus Süditalien. 
Für die Schmerzensreiche Muttergottes sind zwei unterschiedliche 
Kleidungen vorhanden, eines für den ‘Alltag’,  das sie normalerweise 
in der Nische in der Apsis der Kirche trägt, eines für die Prozession. 
Beide Kleider sind schwarz und mit Spitzen verziert. Das erste ist mit 
vergoldeten Sternen geschmückt, das zweite weist kompliziertere 
symmetrische Pflanzenornamente im Stil des Neoklassizismus auf; 
es wurde vermutlich mehrmals ausgebessert; der Kauf eines neuen 
Mantels wurde 1909 vermerkt. Unter den Kleidern gibt es eine ganze 
Reihe von Unterkleidern und Wattierungen, um die leicht schwankende 
Pose des gebeugten Körpers auszugleichen, an der man die Herkunft 
der Figur aus dem 18. Jahrhundert erkennt. Für die Prozession wird die 
Muttergottes mit Schmuck aus verschiedenen Epochen geschmückt. Er 
stammt aus dem grossen Repertoire an Schmuckstücken, die in den 
letzten zwei Jahrhunderten gespendet wurden und die das Jahr hindurch 
auf der Bank aufbewahrt werden. Einige davon sind ziemlich wertvoll. 
Die Sänfte, mit der die Statue während der Prozession transportiert wird, 
stammt mit Sicherheit aus der Zeit zwischen 1769 und 1783: Sie ist in 
der Liste der Werke enthalten, die man mit dem Geld anschaffte, das 
Bruder Antonio Maria Baroffio ins Kloster eingebracht hatte. Auf dieser 
Liste findet man auch den kleinen Altar, auf dem diese Statue kurz vor 
der Prozession vor dem Altar steht. Die Sänfte wird genau beschrieben 
als ein «Schild mit zahlreichen Intarsien und Vergoldungen aus Feingold, 
mit Stangen und vier wunderschönen Engeln, die die Werkzeuge der 
Leidensgeschichte tragen».

Die tragbaren Lampions oder Leuchten

Für viele heutige Besucherinnen und Besucher besteht das auffälligste 
und bewegendste Element der im Übrigen eher schlichten und sehr 
religiösen Karfreitagsprozession in den rund 300 grossen und kleinen 
Lampions. Diese wirken in gewissen Momenten wie ein Fluss aus 
goldenem Licht, der sich langsam durch die schmalen Gassen des Orts 
schlängelt. Einige Lampions sind gross und schwer, mit bizarren Formen, 
und werden von starken Männern getragen, aber die meisten sind in 
unterschiedliche Serien unterteilt und werden in einer bestimmten 
Ordnung von Kindern getragen. Und schliesslich gibt es noch mindestens 
drei oder vier mehr oder weniger grosse Gruppen mit Sternen, kleine 
Vasen und Urnen mit kleinen gemalten Blumen, die manchmal von 
bereitwilligen, aber leicht abzulenkenden Kindern getragen werden. 
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Der Septenar und die Ancona
Zwei Wochen vor den Prozessionen versammeln sich viele Bewohner 
Mendrisios in der Kirche San Giovanni, um den Rosekranz der 
Schmerzens reichen Maria zu beten und ihrer Schmerzen zu gedenken: 
1. Maria nimmt die Prophezeiung Simeons gläubig an, oder Die Darstel-
lung Jesu im Tempel (Lukas 2, 34-35), 2. Maria flieht mit Jesus und Josef 
nach Ägypten (Matthäus 2, 13-14); 3. Maria und Josef suchen Jesus, 
der in Jerusalem geblieben ist, oder Jesus unter den Gelehrten im 
Tempel (Lukas 2, 43-45); 4. Maria begegnet Jesus auf dem Kreuzweg 
(Erweiterung des Passus von Lukas 23, 27); 5. Maria unter dem Kreuz 
von Jesus (Johannes 19, 25-27a); 6. Maria mit dem toten Jesus im 
Schoss, oder Die Pietà; 7. Maria übergibt den Leichnam Christi für die 
Beerdigung. Neben der Segnung in der Eucharistie werden einige alte 
und auch neuere Lieder auf Latein und Italienisch angestimmt: Salve 
Regina, Tantum Ergo, O Sacro convito, Madre nel periglio estremo, aber 
vor allem eine Version des Stabat Mater, die man nur in Mendrisio findet. 
Bis ins Jahr 1990 statte man nicht nur die Kirche mit einem grossen 
Pavillon, Stoffbahnen an den Wandsäulen und weiterem Schmuck aus, 
sondern man stellte auch den grossartigen, zerlegbaren Altar auf, der 
als Ancona bezeichnet wurde und der auf dem Marmoraltar stand. Er 
hat eine Nische, um die Statue der Schmerzensmutter aufzunehmen, 
umringt von unzähligen Kandelabern. Wir wissen mit Bestimmtheit, 
dass er 1774 von Bruder Antonio Maria Baroffio bezahlt und von 
den Malern Giovanni Battista Brenni (Bereich mit der Trompe-L’Œuil-
Architektur) und Giovanni Battista Bagutti (Figuren) ausgeführt wurde. 
Die Anbringung der Holzstruktur, die die Ancona stützt, hatte einige 
Schäden an den Wänden und Stuckverzierungen des Chors verursacht, 
und so stellte man den Altar nach der Restaurierung der Kirche im 
Jahre 1991 nicht mehr auf. Doch schliesslich fand man eine Methode, 
um ihn zu rekonstruieren; er wird derzeit restauriert.

Links: G.B. Bagutti 
und G.B. Brenni, Altar 

oder ‘falscher’ Altar  
für den Septenar der 

Schmerzens mutter, 1774, 
bemalte Leinwand, wird 

derzeit restauriert.

Rechts: Unbekannter 
Künstler aus der Lom-

bardei: Addolorata, um 
1720, bekleidete Statue; 
Tragbahre aus vergolde-

tem Holz, um 1780.
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Da alle Lampions noch mit Kerzenlicht beleuchtet werden, wird jede 
Gruppe von einem oder zwei Erwachsenen in der blauen Uniform 
der Stiftung, ausgerüstet mit Feuerlöschern, begleitet. Auch hier 
gibt es unterschiedliche Arten. Die ältesten wie die grossen, an den 
Häusern aufgehängten Trasparenti lassen sich mit Sicherheit auf die 
Zeit 1790–95 datieren, da sie eindeutig aus der Hand eines einzigen 
Künstlers, nämlich Giovanni Battista Bagutti, stammen. Ab dieser 
Zeit kamen durchschnittlich alle 50 Jahre einige Werke hinzu oder 
wurden ersetzt. Unter der Bezeichnung «Lampion» ist eine tragbare 
Laterne zu verstehen, bestehend aus einer Stange mit einem Gestell 
mit einem durchsichtigen oder durchscheinenden Schirm. In Mendrisio 
weisen alle diese Lampions nicht nur unterschiedliche Formen auf, 
sondern vor allem ist die Leinwand immer und ausschliesslich in der 
speziellen Trasparentitechnik bemalt (siehe S. 38–39). In Mendrisios 
Kirchen gibt es wie an vielen anderen Orten auf der ganzen Welt 
auch andere Lampions; diese waren früher bei den liturgischen Feiern 
und Prozessionen obligatorisch, bestanden aber üblicherweise aus 
unterschiedlich ausgestalteten Metallkörpern mit durchsichtigen oder 
bemalten Gläsern oder aus anderen durchscheinenden Materialien wie 
Pergament oder einfach nur gewachster Leinwand. Vor der Einführung 
der speziellen Trasparentitechnik wurden auch in Mendrisio die 
Prozessionen der Karwoche mit dieser Art von Lampions oder Laternen 
beleuchtet. Aus den Rechnungsbüchern wissen wir, dass sie aus Papier 
gefertigt, manchmal farbig bemalt und vermutlich gewachst waren, 
um länger zu halten. Erst ab ungefähr 1790 wurden Lampions in der 
Trasparentitechnik angefertigt.

Lampions mit der Via 
Crucis von Giuseppe Bol-
zani, von 1949, für die 
Karfreitagsprozession.
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Vier verschiedene Arten 
von Lampions in der 

Ausstellung im Kunst-
museum im Jahre 2016. 
Im Vordergrund: bizarr 

geformte Zange, um 
1920; Urne, um 1920; 

G.B. Bagutti, Ballon für 
die Schmerzensmutter, 

1790, mit dem Wappen 
der Serviten Marias; 

Silvio Gilardi, Fratini, um 
1898.

Von links: Feste Lam-
pions, die als Vasen 
bezeichnet werden, 

zeitgenössische Nachah-
mungen von Originalen 

aus dem späten 19. 
Jahrhundert. 

Prozessions-Lampions: 
im Hof der Casa Maggi, 

vor dem Einräumen in 
die Lagerräume.

Der Restaurator Jacopo 
Gilardi zeigt, wie man 

die Lampions öffnet, um 
die Kerze in das gewellte 

Kreuz von Silvio Gilardi 
einzusetzen, um 1898.
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Die Trasparenti

Nur in den Zeitungsberichten aus dem frühen ersten Jahrhundert seit der 
Neuordnung der Historischen Prozessionen im Jahre 1898 findet man die 
etwas vage Bezeichnung «Trasparenti», die für die aussergewöhnlichen, 
durchscheinenden, von hinten beleuchteten Trasparenti verwendet  
wurde, die zu Hunderten über den Strassen und an den Häuserfassaden  
des Orts angebracht wurden. Vorher hatten diese völlig neuen Objekte bei 

Tore, Plakate, Balkon-Leuchten, Segel 
Man verwendet noch heute die traditionellen Begriffe, mit denen 
die verschiedenen Arten von Trasparenti bezeichnet wurden, auch 
wenn diese nicht ganz präzise sind. Da sind zuerst einmal die Tore, 
welche die ältesten 10 (heute 11) doppelseitigen Strukturen darstellen. 
Jede Seite bildet ein Triptychon, auf dessen Mittelteil üblicherweise 
eine Episode aus der Leidensgeschichte erzählt wird. Die zwei 
Seitenteile zeigen die Propheten aus dem Alten Testament; diese 
wurden einfarbig ausgeführt und sollen Skulpturen in klassizistischer 
architektonischer Umgebung nachahmen. Aus der gleichen Zeit wie 
diese Trasparenti stammen auch diejenigen von Giovanni Battista 
Bagutti: Hier findet man die Lisenen, d. h. 4 Tafeln im Hochformat mit 
Rundbogenabschluss, die sich auf den Wandsäulen an der Fassade 
des Klosters San Giovanni befinden, sowie sechs Segel, also Tafeln 
im Querformat, die ebenfalls nach oben gebogen zulaufen und 
die unter den Fenstern der Fassade von San Giovanni aufgehängt 
werden. Diese letztgenannte Art findet man am häufigsten, auch 
wenn die späteren, in dieser Form gestalteten meistens Balkone oder 
kleine Balkone genannt wurden; das sind Tafeln, die auf drei Seiten 
die hervorspringende Struktur von Balkonen aufweisen, oder nicht 
sehr tiefe Kästen, die vor weniger ausladenden Balkonen oder unter 
den Fenstern oder an Hauswänden befestigt werden. Es gibt auch 
verschiedene grosse und kleine Vasen in unterschiedlichsten Formen, 
die auf Säulen und Toren stehen oder auf speziellen Armen in die 
Strasse hineinragen, wie die Strassenlaternen, von denen viele heute 
nicht mehr ausgestellt werden.
Schliesslich gibt es noch einige grosse, doppelseitige Sterne, die an 
Kabeln über den Strassen hängen. Alle müssen eine Mindesttiefe 
aufweisen (wie flache Kästen), damit man die Lichter darin 
unterbringen kann; früher waren es Kerzen und Glühbirnen, heute 
benutzt man flexible LED-Lichterketten, die an dem extra von den 
Gemeindearbeitern installierten, Stromnetz angeschlossen sind.

Abschnitt aus dem hand-
schriftlichen Brief von 
Don Ambrogio Torriani, 
mit Anmerkungen von 
1791 und 1792 bezüglich 
der neuen beleuchteten 
Lampen, Pfarreiarchiv 
Mendrisio.

Seiten 24-25: Altes 
Tor 4 (derzeit 8A). G.B. 
Bagutti: Gebet im Gar-
ten, 1791 (Mittelteil); 
Augusto Catenazzi (?): 
Propheten, um 1850 
(Seitenteile).
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den Verfassern der Dokumente für Verwirrung gesorgt und sie verwendeten 
unterschiedliche Bezeichnungen: Die erste, 1791 bezeugte, lautete 
«beleuchtete Lampen», auch «Triumphbögen» oder «Lichterbögen» 
oder allgemeiner «Lampions», auch für die festangebrachten. Bei den 
einzigen noch vorhandenen Dokumenten, in denen die Einführung der 
Trasparenti erwähnt wird, handelt es sich um eine Reihe schriftlicher 
Notizen von Don Ambrogio Torriani, der von 1778 bis 1830 Probst in 
Mendrisio war. Besonders wertvoll in diesem Zusammenhang ist ein 
Brief bezüglich des Anspruchs der Geistlichkeit der Pfarrgemeinde auf 
Teilnahme an der von Ordensbrüdern organisierten Karfreitagsprozession.  
Hier ist vor allem der folgende Passus hervorzuheben:
«N.B. dass bei der 1791 durchgeführten Beerdigung Christi (Entierro) 
erstmals drei schwarze Pluviali zum Einsatz kamen, die auf Kosten 
der Servitenbrüder angefertigt worden waren (…), ebenso ein neuer 
Baldachin aus schwarzem Baumwollsamt, wie auch der Überwurf für 
den Leichnam Christi (also das Tuch für die Christusstatue), und 4 von 4 
Geistlichen, die den Leichnam trugen, getragenen Gewändern. In diesem 
Jahr verwendete man auf Kosten von Privatleuten bemalte beleuchtete 
Lampen. An der Beerdigungsprozession im Jahre 1792 reichten die auf 
Kosten von Privatleuten hergestellten beleuchteten Lampen bis zum 
Palazzo Confalonieri (dem heutigen Palazzo Pollini); in diesem Jahr wurden 
auf Kosten von Privatleuten auch drei Leuchtsterne an der Vorderfront der 
Kirche angebracht, die man seit einigen [Jahren?] nicht mehr verwendet.»
Die ersten grossen, quer über den Strassen aufgehängten Tore tauchten 

Silvano Gilardi: Die 
Geburt, 1986. Das 

ungewöhnliche Sujet 
geht auf die spezielle 
Anfrage der privaten 
Auftraggeber zurück. 

Im Hintergrund das 
derzeitige Tor 1, mit der 
originalgetreuen Kopie, 

erstellt von Silvano Gilardi 
im Jahre 1977 nach 

dem Original von Pietro 
Anastasi, ausgestellt 

1898; heute nicht mehr 
vorhanden. Wie man 

sieht, handelt es sich um 
eine Kopie, die Anastasi 
von dem Gemälde Das 
letzte Abendmahl von 
Bernardino Luini in der 

Kirche Santa Maria 
degli Angeli in Lugano 

angefertigt hatte; dieser 
hatte sich wiederum 

von dem von Leonardo 
da Vinci stammenden 

Abendmahl in der Kirche 
Santa Maria delle Grazie 

in Mailand inspirieren 
lassen.
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Fotografie des verloren 
gegangenen Dokuments, 
das auf ca. 1792 datiert 
wird, aus dem Jahre 
1992, mit einer Liste und 
der Anordnung der er-
sten zehn 10 beleuchte-
ten Tore.

also 1791 als grosse Neuheit auf; derselbe Don Ambrogio vermerkte 
denn auch in einer anderen Notiz, dass einige Vertreter der Gemeinde 
Bruder Antonio Maria Baroffio vorgeschlagen hatten, die von ihm 
aufbewahrten Triumphbögen auch für die übliche Corpus Domini 
Prozession in der Kirche San Giovanni aufzubewahren, aber «er hatte 
den Mut, eine ablehnende (Antwort) zu geben, indem er sagte, sie seien 
nur für die nächtliche Illuminierung geeignet». Die neuen waren wohl 
sofort ein grosser Erfolg, denn es war wieder Don Ambrogio, der 1792 
weitere Neuigkeiten festhielt: «In der Prozession von 1792 gab es (auf der 
Strecke der Prozessionen) die folgenden Varianten (…), unter dem etwas 
fadenscheinigen Vorwand, dass es so viele Leuchten gab, die sich nicht 
auf ihre Herkunft von San Giovanni berufen konnten (…); man schloss 
die Anzahl der beleuchteten Lampen ab (in diesem Fall die 10 Tore), die 
jedoch auf Kosten von Privatpersonen gingen».
Diese Aussagen spiegeln sich in den Signaturen auf den Original-
Leinwänden einiger wider, insbesondere auf denen, die an der Fassade 
des Klosters und der Kirche San Giovanni angebracht sind, wo man 
den Namen Giovanni Battista Bagutti und die beiden Daten 1791 und 
1792 findet. Leider ist eines der beiden wichtigsten Dokumente verloren 
gegangen; lediglich eine Fotografie aus dem Jahre 1992 blieb erhalten. Es 

Karfreitagsprozession: 
die als Fratini bezeichne-
te Serie von Lampions, 
die die ältesten Werk-
zeuge der Passion be-
gleitet, zieht an den drei 
kleinen Leucht-Balkonen 
von Silvio Gilardi (um 
1920) für die Casa  
Soldati vorbei, und unter 
dem Tor 7, mit Kopien 
von Fotos des Mittelteils 
Christus mit der Dor-
nenkrone, um 1795, das 
Francesco Catenazzi 
zugeschrieben wird, und 
den Propheten, um 1791, 
von G.B. Bagutti.
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handelt sich um eine Liste mit den Sujets und der Anordnung der ersten 
10 Original-Tore mit den Namen der Besitzer der Häuser, an denen sie 
angebracht waren. In Anbetracht der mittlerweile erfolgten Umbauten 
und den Problemen, den genauen Standort der Häuser der einzelnen 
Besitzer zu identifizieren, kann man leider nur Vermutungen über den 
Standort dieser ersten Serie von Leuchten anstellen. Es besteht kein Zweifel, 
dass die Trasparenti, seit den ersten signierten und datierten Toren, von 
den Besitzern der Häuser, an denen sie gezeigt wurden, bezahlt wurden 
und diese somit theoretisch Eigentum dieser Personen waren. Doch 
bereits 1794 war es die Gemeinde, die sowohl das Material als auch die 
Anbringung und die Rechnung für einige neue Werke übernahm, auch 
wenn die einzigen drei uns bekannten Originaldokumente zeigen, dass 
die Auftragserteilung, Verwaltung und Aufbewahrung in Verbindung mit 
den Verantwortlichen der Karfreitagsprozession erfolgte, vor allem mit 
dem Servitenbruder Antonio Maria Baroffio. Aus einigen (wenigen) von 
Probst Ambrogio Torriani verfassten Dokumenten – der auf die Initiative 
der Serviten Marias eifersüchtig war – geht hervor, dass der Verwahrer im 
Sinne eines «Verwalters» der Pater Baroffio war; dies bestätigt auch eine 
Zahlungsanweisung über mehr als 100 Lire der Gemeindeverwaltung an 
ebendiesen Pater. Diesen Betrag bezahlte man 1794, um «neue Lampions 
für diesen Ort für die Karfreitagsprozession anfertigen zu lassen». 

Ursprung der Trasparenti
Antonio Maria Baroffio wurde 1732 in eine Kunsthandwerker- und 
Künstlerfamilie hinein geboren, für die sich in Mendrisio seit dem 
16. Jahrhundert Nachweise finden. Er war als Servit ins Kloster 
Sant’Anna in Piacenza eingetreten und musste in sein Heimatland 
zurückkehren, als das Kloster 1769 aufgelöst wurde; daraufhin 
widmete er sich bis zu seinem Tode im Jahre 1774 der Restaurierung 
des künstlerischen Erbes der Kirche San Giovanni, des Klosters 
selbst und der Prozessionen. Neben anderen Aufträgen liess er 1774 
das Kirchengewölbe von den Malern Giovanni Battista Brenni und 
Giovanni Battista Bagutti bemalen. Letztgenannter wurde 1742 in 
Rovio geboren und hatte ab 1763 in der angesehenen Akademie von 
Parma studiert und 1768 mit einem Werk im damals hochmodernen 
Stil des Klassizismus den ersten Preis für Malerei gewonnen. Erinnern 
wir uns, dass die Städte Parma und Piacenza zwischen 1545 und 
1858 Teil eines zuerst von der Adelsfamilie Farnese und ab 1731 
von dem Geschlecht der Bourbon-Parma regierten Herzogtums 
waren. Herzog Philipp I. war der Bruder des Königs von Neapel, der 
1739 Elisabeth von Frankreich ehelichte, eine Tochter Ludwigs XV.;  
eine seiner Töchter, Maria Isabella, ehelichte 1760 den zukünftigen 
österreichischen Kaiser Joseph II. Philipp I. war ein Anhänger der 

Unbekannter Künstler 
aus der Lombardei:  
Porträt des Bruders  

Antonio Maria Baroffio,  
1768–1779, Öl auf 

Leinwand, Kunst-
museum Mendrisio.
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Aufklärung, der neben anderen Schulen die Eröffnung der Akademie 
der Schönen Künste im Jahre 1757 vorantrieb und so den neuen 
Stil des Klassizismus in ganz Europa förderte. Viele Schüler lehrten 
später selbst an der Akademie von Brera in Mailand, wie der Tessiner 
Giocondo Albertolli. Einige Schüler verbrachten eine Studienzeit in 
Pompei, wo der Bourbonenkönig Karl III. ab 1748 «wissenschaftliche» 
Ausgrabungen durchführen liess. Hier bot sich den Künstlern die 
Gelegenheit, die Antike unmittelbar an den Ausgrabungsorten zu 
studieren und vor allem zum ersten Mal die ‘wahre’ römische Malerei 
zu sehen. In Kenntnis der Stelle, an der Plinius die alte Technik der 
Wachsmalerei unter Verwendung von Bienenwachs beim Heissauftrag 
von Farben beschrieb, vermuteten sie, diese sei für die gerade erst 
in Pompei entdeckten Gemälde verwendet worden, und führten 
Experimente durch, um zu versuchen, diese Technik nachzuahmen. 
So überrascht es nicht, dass für diese Zeit in Parma die Verwendung 
von Wachs in den Werken des Malers Gaetano Callani nachgewiesen 
werden kann; dieser war 1762–1763 ein Studienkollege Baguttis. Wachs 
wurde jedoch bereits seit Jahrhunderten eingesetzt, beispielsweise für 
Theaterkulissen. Zwar fehlen gesicherte Informationen, doch ist mehr 
als denkbar, den Ursprung der in diesem kulturellen Kontext zu sehen, 
auf Initiative eines lokalen Ordensbruders, der aber im Herzogtum 
Parma aufgewachsen war, wo er möglicherweise den Landsmann und 
vielversprechenden Maler Giovanni Battista Bagutti kennengelernt 
hatte, der wusste, wo man Informationen über ungewöhnliche 
Maltechniken wie die Wachsmalerei erhalten konnte.

Das derzeitige Tor 4B: 
F. Catenazzi (?): Die Ge-
fangennahme Jesu, um 
1795, Kopie eines Fotos 
des Mittelteils; Seiten-
teile von Gino Macconi, 
Malco und Pietro mit 
Malco, 1954. Die heuti-
ge Via Carlo Croci war 
bis 1950 wenig mehr 
als eine schmale Gasse: 
Durch die Strassenerwei-
terung musste das Tor 
umgestaltet werden, 
wobei der alte Mittelteil 
erhalten wurde und (an 
den beiden Seiten) vier 
neue bebilderte Teile 
und vier Schmucktafeln 
hinzugefügt wurden.



31

Die Themen der ersten Tore

Die Originalserie der 10 Tore, so wie sie in der erwähnten, verloren 
gegangenen Auflistung aus dem 18. Jahrhundert beschrieben wird, 
bestand aus 18 Bildsujets und einem Plakat mit einem Einführungstext 
(eines der Tore war nur einseitig bemalt); diese waren in einer Reihenfolge 
angeordnet, deren Logik sich uns noch nicht erschliesst. Die Abfolge der 
auf dem Hin- und Rückweg der Prozession gezeigten Themen hält sich 
nicht an die chronologische Abfolge der Ereignisse in den Evangelien. 
Offensichtlich fehlen einige entscheidende Episoden, um sie als eine Via 
Crucis oder eine Variante der Passionsgeschichte erkennen zu können. 
So fehlt beispielsweise Das letzte Abendmahl (das heute gezeigte ist 
eine Kopie der im Jahre 1898 hinzugekommenen «neuen» Version); 
andere Themen sind praktisch doppelt vorhanden: Neben dem Gebet 
im Garten wurde auch Jesus im Garten weckt die Jünger gezeigt. Es 
ist auch festzuhalten, dass die Figur der Maria nicht nur in den heute 
noch gezeigten, die die Episoden aus dem Evangelium Die Begegnung 
mit der Mutter und Die Kreuzigung darstellen, im Mittelpunkt steht, 
sondern auch in zwei heute leider nicht mehr existierenden mit Episoden 
aus anderen nicht-kanonischen Quellen auftaucht (Abschied Christi von 
Maria und Johannes berichtet Maria über die Gefangennahme Christi). 
Wahrscheinlich nahm sie auch auf weiteren, nicht mehr vorhandenen 
Toren eine besondere Stellung ein (Jesus tröstet die weinenden Frauen, 
Die Kreuzabnahme, Die Grablegung). Dies ist nicht überraschend, wenn 
man bedenkt, dass es sich bei dem Auftraggeber um einen Bruder der 
Serviten Marias handelte, der auf diese Weise seine Schutzherrin in den 
Vordergrund rückte.

Gründonnerstags-
prozession beim Auszug 

aus der Kirche San Gio-
vanni. An der Fassade: 

G.B. Bagutti (Kopien 
von Fotos), 6 Segel 1792, 
und S. Gilardi, 4 Lisenen, 

1977.
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G.B. Bagutti: Der  
entblösste Christus stillt 
seinen Durst mit Galle, 
1791, Mittelteil des alten 
Tors 2B (derzeit 7B).

G.B. Bagutti: Christus  
im Olivenhain, 1792, 
Mittelteil des alten Tors 
4 (derzeit 8A).
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G.B. Bagutti: Christus 
begegnet seiner Mutter, 

1792, Mittelteil des alten 
Tors 5B (derzeit 6B).

G.B. Bagutti: Christus 
verabschiedet sich von 

Maria, 1792, Segel 1.
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Zur ersten Serie gehören auch die von San Giovanni, von denen einige 
die Signatur Baguttis und die Datumsangabe 1792 aufweisen: das 
grosse Plakat über dem Eingangsportal und die vier sogenannten vier 
Lisenen an den Wandsäulen der Kirche, ausserdem die sechs Segel, die 
unter den Fenstern des Klosters aufgehängt werden, und die heute 
durch moderne Versionen von Silvano Gilardi (*1933) und Fotografien 
der Originale ersetzt sind (einige dieser alten Exemplare sind im Museum 
in der Casa Croci zu sehen). Wir sehen also, dass sowohl bei den Lisenen 
und Segeln als auch bei den Toren von Bagutti, die zwischen 1791 und 
1792 ausgeführt wurden, das erste Bild Jesu Abschied von Maria zeigt. 
Diese nicht aus den Evangelien stammende Episode folgt einem Gedicht 
der Klosterfrau und Dichterin Roswitha di Gandersheim (ca. 935–974) 
und feierte in der Kunstgeschichte gewisse Erfolge. Verbreitet war sie 
vor allem unter den Franziskanern; von den im 14. Jahrhundert unter 
dem Pseudonym veröffentlichten Meditationes Vitae Christi (die man 
heute Johannes de Caulibus zugeschreibt), bis hin zu den Predigten 
des Hl. Bernhard von Siena (1380–1444). Die häufige Darstellung der 
Muttergottes in den ältesten und grössten Trasparenti scheint die 
Absicht der Serviten Marias zu bestätigen, die Darbietung und deren 
Ausstattung zu nutzen, indem man durch die Themenauswahl eine 
umfassende, erlesene Kultur zum Ausdruck brachte. 

Die Original-Trasparenti 
von Bagutti, ausgestellt 
während der Karwoche 
in der Pfarrkirche; von 
links: Der entblösste 
Christus stillt seinen 
Durst mit Galle, 1791, 
Mittelteil und Seitenteile 
des alten Tors 2, Seite B 
(derzeit 7B); Geisselung 
Christi, 1792, Lisene 
2; Geisselung Christi, 
Mittel teil des alten Tors 
5A (derzeit 6A); Christus 
mit der Dornenkrone, 
1792, Lisene Nr. 3. 
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Der Stil der ersten Trasparenti

Die Originale von Bagutti weisen einen interessanten Stilmix auf: Die 
vorgetäuschten Rahmen, die sowohl die Szenen der einzelnen Elemente 
(Lisene, Segel und weitere) als auch der Mittelteile und Seitenteile der 
Triptychen, die die Tore bilden, einfassen, zeugen von guten Kenntnissen 
der klassischen Architektur, die der Maler in seinen Studien im Sinne der 
Aufklärung an der Akademie in Parma erwarb. In den Kompositionen 
und Posen der Figuren findet man hingegen grossteils noch eine 
gemässigte, spätbarocke Theatralik. Der Künstler versteht es, Moderne 
und Tradition, Fachwissen und kommunikative Anforderungen auch 
auf volkstümlicher Ebene zu kombinieren. Vermutlich zur Erfüllung 
der Anforderungen seines gebildeten Auftraggebers, Bruder Baroffio, 
stellt Bagutti in mindestens einem der noch erhaltenen Originale ein 
bedeutsames ikonographisches Detail dar: In der Mittelszene des Tores 
mit der Geisselung lehnt Christus an einer ungewöhnlichen, konisch 
verlaufenden Halbsäule. Dies ist ein Hinweis auf eine Reliquie, die in der 
romanischen Kirche Santa Prassede aufbewahrt wird, und die zu den 
bekanntesten der als echt angesehenen Reliquien zählt. Die Tatsache, 
dass in der gleichen Szene von eben diesem Bagutti auf einer der Lisenen 
für die Kirche eine «normale» Kirche dargestellt wird, zeigt, dass es bei 
dem grossen Tor möglicherweise eher um eine gebildete Anspielung 
ging als um die Darstellung eines absoluten Akts des Glaubens an die 
Reliquie aus der Römerzeit.

G.B. Bagutti: Die Geis-
selung Christi, Mittelteil 

des alten Tors 5A  
(derzeit 6A); man  

beachte die sogenannte 
«Säule der Geisselung» 
in der Form eines koni-

sch zulaufenden Stamms.
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Die Trasparenti vom 19. Jahrhundert bis heute

Bereits in der ersten Toreserie sehen wir einige Bilder, die eindeutig von 
anderer Hand als der des leicht erkennbaren Bagutti stammen; daher ist 
zu vermuten, dass er über Mitarbeiter verfügte, die er in diese spezielle 
Technik eingeführt hatte. Entsprechende Dokumente oder Signaturen 
existieren allerdings nicht. Diese Werke, die noch dem letzten Jahrzehnt 
des 18. Jahrhunderts zuzuordnen sind, werden traditionell dem einzigen 
weiteren, in diesen Jahren in Mendrisio bekannten Maler in Mendrisio 
zugeschrieben, Francesco Catenazzi (1775–1831). Es ist jedoch nicht 
einfach, Vergleiche zwischen diesen Werken und anderen, sicher von 
ihm stammenden Gemälden anzustellen, um diese These entweder zu 
bestätigen oder zu entkräften. Sowohl einer seiner Söhne, Augusto 
Catenazzi (1808–1880), als auch ein Sohn Baguttis, Abbondio (1788–1850), 
werden als Maler einiger weiterer betrachtet; dies betrifft überwiegend 
die sogenannten kleinen Balkone, die auf die ersten Jahrzehnte des 19. 
Jahrhunderts datiert werden können. Erst 1898, als man beschloss, die 
erste Hundertjahrfeier der Neuordnung der Prozessionen zu begehen, 
erfolgte die Gründung einer speziellen Kommission, die von der Gemeinde 
und Privatleuten Fördermittel erhielt, um drei neue Tore von dem Luganer 
Maler Pietro Anastasi (1859–1913) anfertigen zu lassen: zwei als Ersatz für 
die verbrannten und einem zusätzlichen, so dass es heute 11 Tore sind. 
Leider zog die Kommission es vor, die Arbeiten einem damals ziemlich 
bekannten Maler anzuvertrauen, ohne seine Kenntnisse bezüglich der 
speziellen Trasparenti-Technik zu prüfen, und so fanden seine Tore, da sie 
nicht durchscheinend genug waren, keinen Gefallen bei der Bevölkerung 
und hielten der langen Exposition im Freien auch nicht lange stand. Sie 
waren nach einigen Jahrzehnten zerstört und wurden durch Kopien 

Altes Tor 8A (derzeit 
8B), Mittelteil Francesco 
Catenazzi zugeschrieben, 
Jesus begegnet Veronica, 
um 1795; Seitenteile 
Augusto Catenazzi zu-
geschrieben, Propheten, 
um 1850.
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ersetzt: einer originalgetreuen (Das letzte Abendmahl), gemalt von 
Silvano Gilardi, einer Fotografie und einer modernen Neuinterpretation 
der Themen, die im Jahre 2018 von zwei Künstlerinnen (Anna Bianchi 
und Simonetta Martini) angefertigt wurde. Sie haben die uralte Technik 
beim Restaurator erlernt, wie bereits zwei Jahre zuvor ein anderer junger 
Künstler, Matteo Gilardi. Zwischen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
bis in die heutige Zeit sind rund 15 Urheber weiterer Trasparenti bekannt, 
die in Auftrag gegeben wurden, um die Wegstrecke zu schmücken. Heute 
ist die beachtliche Anzahl von rund 300 Werken erreicht. Weil die sichere, 
fachkundige Anleitung der Serviten Marias oder der Geistlichen vor Ort 
beim Vorschlag von Sujets, die zum allgemeinen Thema der Karwoche 
passen, fehlte, wählten die Maler und privaten Auftraggeber teilweise 
Episoden oder Bilder mit nur allgemeinem religiösem Bezug. Es ist sogar 
ein Fall bekannt, in dem der Auftraggeber, ein erklärter Atheist, der aber 
trotzdem einen persönlichen Beitrag zu der Tradition leisten wollte, die 
mittlerweile den Ort prägte, gegen Ende des 19. Jahrhunderts einen nicht 
bildhaften Balkon vom Maler Silvio Gilardi anfertigen liess. Dieser Balkon 
mit geometrischen Mustern und den beiden Flaggen des Tessins und der 
Schweiz im Zentrum wird leider heute nicht mehr gezeigt.

Links: Giuseppe Monti 
(tätig 1856–1876) zu-

geschrieben: Das Opfer 
Isaaks, um 1860, Paneel, 

das angefertigt wurde, 
um einen Eingang zu 

versperren, heute nach 
aussen verlegt.

Rechts: Antonio Baroffio 
(tätig 1782–1808) zuge-

schrieben: Maria sinkt 
bewusstlos am Fuss des 
Kreuzes nieder, kleiner 

Leucht-Balkon im Corso 
Bello.

Tor 10, Anna Bianchi: 
Die Auferstehung, 2018. 

Die Technik und die 
Materialien sind mit den 

antiken identisch, der 
Stil ist der persönliche 
Stil der Künstlerin, die 

sich entschied, den gros-
sen verfügbaren Raum in 

vier Szenen mit Anspie-
lungen auf das vorher 
festgelegte Thema zu 

unterteilen.
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Die Ausführungstechnik der Trasparenti 

Das Besondere an den Trasparenti ist die aussergewöhnliche Technik, 
in der sie ausgeführt werden; diese muss eine ganze Reihe fast 
unmöglicher Anforderungen erfüllen: Sie ermöglicht das Durchtreten 
von Licht und gleichzeitig das Erkennen des Bildes; sie erlaubt auch die 
Montage und Demontage in manchmal knapp bemessener Zeit und 
in dringenden Situationen durch Mitarbeiter, die kein Fachpersonal 
sind (die Gemeindearbeiter); sie erlaubt, die tragbaren Lampions zu 
transportieren und die Anpassung an alle möglichen dreidimensionalen, 
sowohl flachen als auch plastischen Formen; und sie erlaubt vor allem die 
längere Exposition im Freien, eine Anforderung, die alle Werke erfüllen 
müssen – ca. 20 Tage vor und 20 Tage nach Ostern – in einer Jahreszeit, 
in der sie fast immer stundenweise Regen (oder sogar Schnee oder Eis), 
starkem Wind und der heissen Sonne ausgesetzt sind (auf der Oberfläche 
der Leinwände wurden Temperaturen von bis zu 60° gemessen). Auch 
der modernen Technik ist es bislang nicht gelungen, Materialien 
(Kunststoffe, Glasfasern, usw.) und Techniken (im Bereich Malerei und 
Fotodruck) zu entwickeln, die sich hinsichtlich Widerstandsfähigkeit mit 
der der ersten Werke Baguttis messen können; einige davon haben 
die oben beschriebenen Bedingungen seit 230 Jahren überdauert. 
Wir möchten an dieser Stelle auf die in der Bibliographie aufgeführte 
Fachliteratur verweisen, aber doch kurz die wichtigsten Aspekte dieser 
Technik zusammenfassen: Zur Erreichung der Transparenz verwendeten 

Augusto Catenazzi 
zugeschrieben: Die 
Arbeiten von Kain 
und Abel, um 1830, 
Serie aus drei kleinen 
Leucht-Balkonen für die 
Piazzetta Borella; wird 
gerade restauriert.
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Bagutti und seine Nachfolger, die die Originaltechnik einsetzten, eine 
dicht gewebte Leinwand, die mit Öl oder ölhaltigem Harz imprägniert 
wurde, dem gleichen oder einem ähnlichen, das als Bindemittel für die 
wenigen festgestellten Pigmente verwendet wurde. Leider ist es nicht 
möglich, festzustellen, ob das Wachs zum Imprägnieren (das heute 
schon bei der Präparierung der Leinwand verwendet wird) damals 
erst nachträglich aufgetragen wurde, um die Werke wasserfest und 
durchscheinend zu machen. Die in der chemo-physischen Analyse 
entdeckten Pigmente belegen die Fähigkeit der ersten Maler, sich auf 
einem über ganz Europa erstreckenden Markt das geeignete Material 
zu beschaffen: neben den üblichen Natur-Erden (Ockertöne von Gelb 
bis Braun) und organischem Schwarz von Kohlenstoffen findet man 
synthetische Grüntöne auf der Basis von Kupfer und Preussischblau 
aus Deutschland, Indischrot und Ölfarben in Rottönen. Natürlich ist es 
nicht möglich, Weisstöne zu verwenden, die fast immer deckend sind, 
sondern man lässt die beleuchteten Bereiche der Leinwand einfach frei. 
Diese Technik duldet keine Fehler (ähnlich wie bei der Fresken- oder 
Aquarellmalerei), da die Farbe, die sofort von der Leinwand aufgesogen 
wird, nicht mehr entfernt oder abgedeckt werden kann; aus diesem 
Grund mussten die Maler damals wie heute zuerst Entwürfe oder 
Zeichnungen auf Karton oder andere Vorlagen anfertigen. Noch 
schwieriger ist die Restaurierung dieser recht fragilen Werke, die auf 
den häufigen, nicht immer angemessen durchgeführten Transport-, 
Auf- und Abbauarbeiten und bei der Einlagerung oft brechen. Jeder 
Schaden muss so behoben werden, dass er sowohl im Tages- als auch 
im Nachtlicht möglichst wenig zu sehen ist. Das Ergebnis der Reparatur 
muss eine dem Original entsprechende Qualität aufweisen oder besser 
noch widerstandsfähiger als dieses sein, ohne dabei die Transparenz 
zu beeinträchtigen. Dabei kann man sich nicht auf die Erfahrung, das 
Wissen oder Materialvorschläge aus anderen Bereichen stützen, da 
es sich um einzigartige Werke handelt. So ist es nicht verwunderlich, 
dass die Kenntnisse im Bereich Techniken und deren Ausführung und 

Der Restaurator Jacopo 
Gilardi bei der Unter-
suchung der Rückseite 
eines kleinen Leucht-
Balkons seines Grossva-
ters Mario Gilardi, und 
eine Lisene seines Vaters 
Silvano Gilardi.
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auch die Kenntnisse im Bereich Restaurierung über mittlerweile fünf 
Generationen innerhalb der Familie Gilardi weitergegeben werden, von 
Silvio (1873–1943) an Mario (1904–1970), an Silvano (1933), an Jacopo 
(1963) und schliesslich an Matteo (1986).

Die Trasparenti und die Ortschaft

Seit den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts befinden sich fast alle 
im Besitz der Gemeinde, die sich um die Anbringung und den Erhalt 
kümmert. Aufgrund der beträchtlichen Kosten alleine schon für die 
Instandhaltung war man für grössere Restaurierungsmassnahmen, 
vor allem an den grossen Toren, schon immer auf die Unterstützung 
privater Sponsoren angewiesen; ungefähr seit 1970 beteiligen sich 
auch ortsansässige Firmen und Vereine: Rotary, Lions, die Nationalbank, 
Cantina Sociale, die Raiffeisenbank, Soroptimist. Sie übernehmen so 
die Tradition der wohlhabenden Familien Mendrisios, die die ersten 
für ihre Häuser selbst bezahlten. Die Gemeinde selbst hat auch einen 
Leitfaden für die Anbringung den Häusern herausgegeben, wobei man 
versucht, sich möglichst getreu an die mündlich überlieferten Angaben, 
die aus der Erinnerung der ehemaligen Besitzer stammen, zu halten. 
Gleichzeitig sucht man aber auch nach Alternativen, wenn Werke 
nicht mehr gezeigt werden können oder wenn die städtebaulichen 
Gegebenheiten sich verändern. Es besteht kein Zweifel daran, dass 
die erste Serie von Leuchtbögen seit ihrem ersten Auftreten im Jahre 
1791 den Besuchern die Ortschaft Mendrisio in einem ganz anderen, 
feierlichen und festlichen Rahmen präsentierte, mit unregelmässigen, 
mittelalterlichen Strukturen, eher schmalen und nur selten gerade 
verlaufenden Strassen, die im zweiten Teil der Strecke aufgrund des 
Höhenunterschieds (vom Corso Bello zu den Kapuzinern) auch uneben 
verliefen. Die Form und die architektonische Ausgestaltung der Tore 
wie auch ihre traditionelle Bezeichnung zeigen, dass der Erfinder dieser 
kurzlebigen Gebilde sich deren Raumwirkung sehr genau bewusst war, 
die das Erscheinungsbild des Ortes veränderte und so die Einwohner 
und Gäste in eine vornehme Phantasiestadt der Zeit des Klassizismus 
entführte, reich an überraschenden, in der Dunkelheit leuchtenden 
perspektivischen Verkürzungen, mit Szenen aus der Leidensgeschichte 
Christi, die im Spiel der Flammen zum Leben erweckt schienen. Nicht 
umsonst hält Bruder Antonio Maria Baroffio (erkennbar an dem 
Gewand der Serviten Marias und dem Familienwappen, siehe auch 
Abb. S. 29), in dem wunderschönen Porträt von einem unbekannten 
Künstler einen Kompass in der Hand, das Symbol für kluge Planer. 
Heute bemüht man sich, die Freiheit der Besitzer – die manchmal nur 

Seiten 40-41:  
Karfreitagsprozession: 
rechts das Tor 4A mit der 
Kopie eines Fotos von 
F. Catenazzi (?): Petrus 
im Prätorium, um 1795, 
zwischen den Seitentei-
len von M. Gilardi, 1954; 
die Serie der «urnen-
förmigen» Lampions (um 
1930) unter der Kopie 
eines Fotos des Tors 5A 
F. Catenazzi (?): Christus 
vor Herodes, um 1795.
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wenig über den grossen kulturellen Wert der Trasparenti wissen –, ihre 
eigene Behausung zu verändern, mit dem Respekt vor der Tradition und 
dem vor zweihundert Jahren ins Leben gerufenen, aussergewöhnlichen 
und mitreissenden Projekt der Serviten Marias zu vereinbaren. Um die 
Tradition der Trasparenti und der Prozessionen lebendig zu erhalten, 
erlaubt man ausserdem die Anbringung von Werken mit Sujets, die 
vielleicht nicht immer ganz passend sind, die aber dem legitimen 
Wunsch des Auftraggebers entsprechen. Auf diese Weise dringen Ideen 
aus den Bereichen Kultur, Devotionalien und Glaube in die Prozessionen 
vor, die sich mittlerweile weiterentwickelt haben und manchmal zu 
radikalen Änderungen hinsichtlich der Objekte geführt haben, die im 
18. Jahrhundert angebracht wurden und die lebendig bleiben.

Wo werden die Trasparenti das Jahr über aufbewahrt?

Die Gemeinde übertrug die Entscheidungen hinsichtlich spontaner 
Änderungen an die jeweiligen Kommissionen, die überwiegend aus 
besonders verständigen Personen mit viel gesundem Menschenverstand 
bestehen, und konzentrierte sich zu Recht auf den Erhalt der Werke. Für 
die grösseren und ältesten von ihnen wurde ein grosses Lager in den 
Räumlichkeiten des Kunstmuseums Mendrisio eingerichtet, während die 

Die 12 Laternen oder 
festen Lampions von 

Mario Gilardi: Die  
Wundertätigkeit Jesu, 

1949, im Viale dei 
Cappuccini mit frisch 

gesetzten Linden.
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Lampions und viele Balkon-Leuchten in einem halben Dutzend Räume 
der aus dem 19. Jahrhundert stammenden Casa Maggi gelagert werden, 
deren Untergeschoss auch die Werkstatt für Restaurierungsarbeiten 
beherbergt. 
2018 wurde eine Dauerausstellung eröffnet, in der einige bedeutende 
Objekte in dem kleinen Haus des Architekten Antonio Croci (1823–
1884) gezeigt werden. Dieses Gebäude ist ein ausserordentliches 
Beispiel für ungewöhnliche Architektur, das auf jeden Fall einen Besuch 
wert ist, das jedoch für grosse Trasparenti nicht ganz geeignet ist. 
Hier im Museum in der Casa Croci ist es möglich, auch ausserhalb der 
Osterzeit die Erfahrung des «nächtlichen» Anblicks einiger Exemplare 

Karfreitag 2017, das 
Mitarbeiterteam.

Das Lager mit den 
grossen Toren und 
ältesten Trasparenti 
im Kunstmuseum 
von Mendrisio; im 
Vordergrund die 
Lampion-Serie (die 
Vasen) aus dem Jahre 
1790 um dem Toten 
Christus von Bagutti; im 
Regal eine von Silvano 
Gilardi angefertigte 
Kopie des Mittelteils von 
Pietro Anastasi mit dem 
Letzten Abendmahl von 
Tor 1.
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zu erleben, zu verstehen, wie sie angefertigt und restauriert werden 
und die wenigen Veröffentlichungen dazu zu lesen. Alle sind sich der 
Tatsache bewusst, dass man in einigen Jahren eine besser geeignete 
Struktur finden muss, um die grossen originalen Trasparenti, die man 
nicht mehr im Freien zeigen kann, auszustellen, um sie zukünftig besser 
bewundern zu können: im Dunkeln und oberhalb des Standpunkt des 
Betrachters, in der Form eines doppelseitigen Triptychons.

Die Stiftung Processioni Storiche di Mendrisio ist die institutionelle 
Wächterin über die Prozessionen und die dazugehörigen Archive. 
Sie wurde 2008 gegründet, um ihre Rolle zu formalisieren und ihre 
einzige Aufgaben zu regeln: die Organisation der Prozessionen 
der Karwoche. Dieses Ziel hat sie seitdem auch erreicht, dank der 
spontanen, langjährigen Unterstützung durch Personen, die sich dafür 
einsetzten, dass diese Tradition am Leben erhalten wird. 
Die Stiftung übernahm das Erbe der früheren Organisationsform und 
stellt heute die Weitergabe von Wissen und des «Knowhows» rund 
um die Tradition sowohl an ihre Mitglieder als an weitere Interessierte 
sicher; dabei liegt ihr besonders die Einbeziehung neuer, jüngerer 
Mitglieder am Herzen.
Der Stiftungsrat besteht aus sieben Mitgliedern, die seit jeher 
ehrenamtlich tätig sind und die sich regelmässig das ganze Jahr über 
treffen. Sie koordinieren und organisieren alle Aspekte rund um die 
beiden Veranstaltungen in zwei Kommissionen, eine für jede der 
beiden Prozessionen. Innerhalb der beiden Kommissionen gibt es viele 
Personen, die viele Wochen lang arbeiten, alles auf freiwilliger Basis. 
Sie haben die Aufgabe, die praktischen organisatorischen Aspekte 
zu optimieren, von der Material- und Kostümverwaltung über die 
Rekrutierung der Teilnehmenden bis hin zur Verteilung der Rollen, den 
Kontakten mit den Kirchen und der Koordinierung der Tätigkeiten 
der Organe der Stadt Mendrisio. Die Stadt Mendrisio ist Eigentümerin 
fast aller Trasparenti und kümmert sich um ihre Restaurierung, die 
Aufbewahrung, die Anbringung in den Strassen und die Finanzierung 
neuer Teile. Sie wird in ihrer Arbeit von der Stiftung und einer externen 
Kommission unterstützt. Das Kunstmuseum Mendrisio ist hingegen 
verantwortlich für das Museo del Trasparente. Das Verhältnis zwischen 
der Stiftung und der Stadt Mendrisio ist somit von entscheidender 
Bedeutung; diesem Umstand wird in den Statuten Rechnung 
getragen: Im Stiftungsrat sind ein Vertreter der Stadtverwaltung, der 
Direktor des Kunstmuseums Mendrisio und der Leiter des regionalen 
Tourismusbüros vertreten.

Nadia Lupi, Mitglied des Stiftungsrats.

Seiten 46-47: Casa Croci 
– Museo del Trasparente, 

Mendrisio. Erbaut vom 
Architekten Antonio 
Croci im Jahre 1873. 

G.B Bagutti: Gebet im 
Garten, 1791, altes Tor 
8A mit zwei Propheten 

von einem anderen, 
nicht restaurierten Tor 

zu sehen im Museo del 
Trasparente in der Casa 

Croci seit 2018.  
Der eher grün-hellblaue  

Ton ist typisch für die  
restaurierten Originale  

aus dem 18. Jahrhundert.
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  Trasparenti Tore

 1 Kirche San Giovanni
 2 Kirche Santi Cosma e Daminano
 3 Kapuzinerkirche
 4 Museo del Trasparente Casa Croci
 5 Servitenkloster und Kunstmuseum
 6 Oratorium Madonna delle Grazie
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 11 Kirche San Sisinio
 12 Akademie für Architektur
 13 Villa Argentina
 14 Casa Torriani Ghiringhelli
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 19 Institut Paolo Torriani
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In Mendrisio verändert sich das Erscheinungsbild des alten Ortes 
in der Karwoche durch hunderte von beleuchteten Gemälden, die 
die Strassen seit 1791 schmücken; das letzte der grossen bogen-
förmigen Tore wurde 2018 angefertigt. Am Karfreitag werden an 
der Prozession für den toten Christus und die Schmerzensreiche 
Muttergottes auch rund 300 Lampions und andere Objekte gezeigt. 
Am Gründonnerstag hingegen stellen die Einwohner Mendrisios mit 
Personen und Szenen der uralten Volkskunst den Aufstieg Christi 
zum Kreuzberg dar. Dieser lebendige Brauch führte zur Kandidatur 
der Prozessionen für die Liste des immateriellen UNESCO-Kultur-
erbes.

Anordnung der Prozessionen

Beide Prozessionen ziehen die Hauptstrasse des Ortes, beleuchtet von den kostbaren
Transparenten, von der Kirche San Giovanni bis zur Kirche der Cappuccini entlang 
und kehren wieder zum Ausgangspunkt zurück.

  Gründonnerstag
 * Vorreiter 
	 •	 Hebräische	Kinder	
 * Trompeter 
 * Urteil (mit der Inschrift SPQR) 
 * Krieger des Hohen Rates  
 * Zenturio 
 * Soldaten der Manipel
	 •	 Träger	der	Leiter	
 * Schwarze Standarte 
 * Krieger des Hohen Rates 
 * Longino (er trägt eine Lanze) 
	 •		 Trommler
	 •		 Krieger	und	römische	Infanteristen
	 •		 Ungino	(er	schleppt	den	gefesselten	Jesus)	
	 •		 Junge	mit	Tasse	in	den	Händen
	 •		 Veronika
	 •		 Jesus	Christus
	 •		 Simon	von	Kyrene
	 •		 Beilträger	
	 •		 Die	Hebräer
	 •		 Die	drei	Marien
	 •		 Die	Jünger
 * Krieger des Hohen Rates 
	 •		 Die	zwei	Diebe
	 •		 Kreuzträger
	 *	 Nascia	und	Junge	
	 •		 Würfelspieler
	 *	 Anna	(Haupt	des	Judentums)
	 *	 Kaifas	(der	Pontifex	in	jenem	Jahr)	
 * Krieger des Hohen Rates 
 * Pontius Pilatus 
 * Rote Standarte 
 * Trompeter 
 * König Herodes (Tetrarch von Galiläa) 
 * Die Mohren 
 * Der Hoheprister 
	 *	 Joseph	von	Arimathia		
 * Nikodemus 
 * Reiter, die die Prozession schliessen 

  Karfreitag
 * Vorreiter 
	 •		 Ordensbrüder	mit	«Mysterien»	vom	
  freudenreichen und glorienreichen Geheimnis
	 •		 Musikkapelle	
	 •		 Ordensbrüder	mit	Trasparenti
	 •		 Ordensbrüder	mit	vergoldetem	Kreuz	und
	 	 «Mysterien»	vom	schmerzensreichen
  Geheimnis des Rosenkranzes
	 •		 Ordensbrüder	mit	Kreuzweg	und
  Trasparenti
	 •		 Junge	Mönche	mit	kleinen	Gegenständen
  der Passion und Trasparenti 
	 •		 Ordensbrüder	mit	Gegenständen	der
  Passion, und Trasparenti mit dem
	 	 Wappen	von	Mendrisio
	 •		 Ordensbrüder	mit	«Mysterien»	des	heiligsten
  Sakramentes und Trasparenti
	 •		 Musikkapelle	
	 •		 Trasparenti	der	Passion
	 •		 Ordensschwestern
	 •		 Joseph	von	Arimathia	und	Nikodemus
	 •		 Krieger	des	Hohen	Rates	
	 •		 Figur	des	toten	Christus	
	 •		 Liegendes	Kreuz	
	 •		 Heiliges	Leichentuch
	 •		 Ordensbrüder	mit	Trasparenti
	 •		 Ordensbrüder	mit	Trasparenti	und
  Schriften der sieben Leiden 
	 •		 Mädchen,	Standarte	und	Trasparenti	
	 •		 Musikkapelle	von	Mendrisio
	 •		 Ordensbrüder	mit	Trasparenti
	 	 mit	dem	Wappen	der	Padri	Serviti
	 •		 Priester
	 •		 Figur	des	«Schmerzensmutter»
	 •		 Ordensbrüder,	Trasparenti	der	Passion	
	 •		 Schwarzer	Banner	der	Gemeinde
 * Reiter, die die Prozession schliessen

  Beginn des Umzuges: ungefähr 20.45 Uhr
 * Personen zu Pferde (etwa 40)
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