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UND SEEGEMEINDEN

Müllerssohn wollte den Glauben erneuern
Küssnacht Möglicherweise wäre Oswald Myconius vor 500 Jahren zum Luzerner Reformator geworden, wenn sich der «alte Glaube» in
der Innerschweiz nicht so schnell behauptet hätte. Darüber wurde an der Jahresversammlung des Historischen Vereins referiert.

Patrick Kenel

«Vor einem Jahr wäre niemand an einen
Vortrag über Oswald Myconius gekommen», freute sich Pfarrer Beat Hänni
über die Aufmerksamkeit für den eher
unbekannten Luzerner Müllerssohn und
Freund Ulrich Zwinglis im Jubiläumsjahr
der Reformation.
Sein Wirken stand am Dienstag im
Zentrum des Vortrags an der Jahresversammlung des Historischen Vereins
Küssnacht. Am St. Karliquai in Luzern ist
ein reformiertes Gemeindezentrum
nach Myconius, der von 1488 bis 1552
lebte und eigentlich Geisshüsler hiess,
benannt. Den lateinischen Namen gab
ihm der berühmte Humanist Erasmus
von Rotterdam, der oft in Basel weilte.
Nach Studium und Lehrtätigkeit in Basel kam Myconius 1516 an die Stiftsschu-

Pfarrer Beat Hänni ist ein Kenner der
Luzerner Religionsgeschichte.
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le Zürich, wo er unter anderem eine
Kampfschrift gegen die Reisläuferei verfasste.
1519, als Zwingli Leutpriester im
Grossmünster wurde, berief ihn die
Stiftsschule zurück nach Luzern. Dort
war er nicht der einzige reformatorisch
gesinnte Denker. «Myconius kritisierte
bibelferne Predigten, an Legenden
orientierte Heiligenverehrung und den
Reliquienkult», so Hänni, der 1522 als
ziemlich turbulentes Jahr schilderte. Damals wurde an der Museggmauer eine
papstkritische Predigt gehalten, einige
Luzerner Geistliche unterstützten den
Brief Zwinglis an den Bischof von Konstanz mit der Bitte um freie Predigt und
Priesterehe und Myconius setzte sich für
eine Frau ein, die wegen der Verbrennung einer von ihr gestifteten Statue verurteilt werden sollte.

Schon kurz darauf setzten sich die Erneuerungsgegner durch, so dass die Innerschweiz beim «alten Glauben» blieb.
Als Gründe nannte Hänni unter anderem
die Selbstständigkeit der Gemeinden,
etwa bei der Pfarrwahl, sowie das Interesse der Patrizier an der Reisläuferei.
Zwingli strebte weiterhin die freie
Predigt des Evangeliums im ganzen
Land an, während die Innerschweizer
wieder Messen in Zürich forderten. So
kam es zu zwei Kappelerkriegen, welche
1531 in der Niederlage der Zürcher und
Berner und dem Tod Zwinglis auf dem
Schlachtfeld endeten. Myconius, der nun
am Basler Münster wirkte, nahm dessen
Herz und Asche an, verweigerte aber
eine neue Form der Reliquienverehrung.
Der grausame Zwist von damals ist heute überwunden, ohne dass eine Wiedervereinigung der Kirchen ansteht.

«Unterschiede beleben!», meinte Hänni
schliesslich, sah aber auch Gemeinsames: «Reformierte und Katholiken sind
heute gefragt: Vollziehen die Kirchen die
nötigen Reformen?»

Vorstand
neu zusammengesetzt
Im geschäftlichen Teil der Versammlung
wurde Wolfgang Lüönd, seit 1995 Präsident des Historischen Vereins, für zwei
Jahre im Amt bestätigt. Marc Sinoli, sein
Nachfolger als Landschreiber, wurde in
Abwesenheit zum Beisitzer gewählt, mit
der Option, später allenfalls das Präsidium zu übernehmen.
Anstelle von Hans Martin Moser, der
sich bisher für Dorfführungen zur Verfügung stellte, rückt der kulturinteressierte Landwirt Philipp Räber, Grossmatt,
als Beisitzer nach.

Bin ich noch dieselbe Person wie gestern?
Immensee Nein, sagen die Immenseer Gymnasiastinnen Aline Sidler und Mahinarangi Salzmann. Immerhin konnten sie letzthin
an einem Olympia-Final teilnehmen. Disziplin? Philosophie.
Nichts deutet bei der Begegnung mit den
zwei Fünftklässlerinnen des Gymi Immensee draufhin, dass sie dereinst in die
Fussstapfen von Platon und Sokrates treten könnten. Sie sind locker drauf und
von robuster Gesundheit, wie sie notorischen Bücherwürmern nicht eigen wäre.
Nur wenn sie mit Fragen wie «Sind die
Ressourcen eines Landes dessen Eigentum?» oder «Ist es moralisch erlaubt,
sich mehr um seine Freunde als um andere Menschen zu kümmern?» konfrontiert werden, setzen sie sich mit Vorliebe
hin, sinnieren über diese Fragen und beginnen dann zu schreiben. Was dabei herauskommt, nennt sich philosophischer
Essay. Darin ist das Thema nach allen
Regeln philosophischer Denkkunst auseinandergenommen, die Begriffe sind
messerscharf definiert, die Argumentationslinien von zwingender Logik.
Das kann dann, zusammengefasst,
folgendermassen aussehen: Nein, ich
bin nicht dieselbe Person von gestern,
weil sich a) in meiner Biologie kleinste
Veränderungen vollzogen haben (einige
Zellen sind abgestorben, andere neu dazugekommen) und ich b) von gestern zu
heute psychologischen Prozessen unter-

worfen war, die mich ein klein wenig verändert haben. Stellen Sie sich vor, meine
Mutter wäre gestern gestorben – ich wäre
heute garantiert nicht mehr dieselbe Person wie gestern. Oder: Nein, die Ressourcen eines Landes sind nicht dessen
Eigentum, weil die Landesgrenzen
menschgemacht und deshalb – aus der
Sicht der Erde – willkürlich sind. Deshalb
gehören alle Ressourcen allen.

Zwei Küssnachterinnen schafften
den Einzug ins Final
Das ist Philosophie, und die beiden Küssnachterinnen, die schon miteinander in
derselben Primarklasse sassen, beherrschen die Kunst des logischen Denkens
und Analysierens so gut, dass sie den
Einzug in den Final der Schweizer Philosophie-Olympiade 2017 schafften. In
einem viertägigen Camp in Luzern besuchten sie Philosophie-Seminare, beteiligten sich an Philo-Talks und lernten
andere Gymnasiasten aus der ganzen
Schweiz kennen, die zum Teil ganz neue
Ansichten mitbrachten. Zum Beispiel radikal: Wie können wir nachhaltig leben?
Indem die jetzt auf der Erde lebenden
Menschen alles verschwenden, aber kei-

Erfolgreiches
Karatewochenende
Küssnacht Vom 25. bis am 28. Mai fand

das 7. Internationale Randori in Waldmichelbach in Deutschland statt.
Vanessa Ziegler aus Küssnacht, die
mit der Karateschule Sursee startete, erkämpfte sich in der Kategorie Kumite
(Kampf) U16 + 54 kg den hervorragenden 2. Platz und holte sich somit die Silbermedaille.
Sie konnte in ihrem Pool alle sechs
Gegnerinnen dank hervorragender Leistung besiegen und schaffte es somit in
das Finale. Im Finale verlor Vanessa nach
einem intensiven Kampf gegen eine
deutsche Nationalkämpferin.
Herzliche Gratulation zu der tollen
Leistung. (pd)

Vanessa Ziegler aus Küssnacht freut sich
über die Silbermedaille.
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Mahinarangi Salzmann (links) und Aline Sidler aus Küssnacht besuchten PhilosophieSeminare an der Schweizer Philosophie-Olympiade 2017.
Bild: Thomas Smolinski

ne Kinder zeugen. Dann ist der Spuk in
einigen Jahrzehnten vorbei, und die Erde
kann aufatmen. «Solche Ansichten waren schon etwas gewöhnungsbedürftig»,
sagen die beiden Scharfdenkerinnen,
und: «Trotzdem sind solche Diskussionen interessant, weil sie neue Denkräume öffnen.»
Eine Frage müsste die beiden indes
besonders betreffen: «Sind rationale
Menschen gefährdet, unglücklich zu
sein?» «Ja», sagen sie, «denn wenn man
rational argumentiert, hilft kein Schönreden mehr, und die Gefahr besteht tatsächlich, in eine Gelehrtendepression zu
verfallen. Auf der anderen Seite wird
man schöne Momente vielleicht intensiver geniessen.» Ganz so nah lassen die
beiden den rationalen Denksport aber
doch nicht an sich herankommen. «Natürlich kann man auch den Nutzen der
Philosophie philosophisch infrage stellen», sagen sie, und: «Was sticht, ist der
intellektuelle Ehrgeiz.» Deshalb wird
Philosophie für die beiden wohl Hobby
bleiben: Mahinarangi Salzmann will Mathe studieren, Aline Sidler interessiert
sich für Jus oder internationale Beziehungen. (pd)

Leserbriefe

Einheimische Pflanzen – einheimische Menschen
Zur Pro Rigi

Die Vereinigung Pro Rigi bietet jeden
Mittwoch im Sommer eine botanische
Wanderung an.
Er war interessant, dieser Vormittag auf der Rigi, und das bei schönster
Aussicht. Sie erklärten die einheimischen Blumen, Schmetterlinge und die
verschiedenen Arten der Kreuzkräuter,
die sich leider auch zu stark ausbreiten,
und wie sie ein Augenmerk auf artenreiche Magerwiesen legen, um Insekten wie Schmetterlinge, Grillen und
Heuschrecken anzuziehen.
Unser Frauenschüehli ist eine
einheimische oder indigene Pflanze
und wird mit allen Mitteln geschützt.
Der japanische Knöterich ist ein Einge-

wanderter, ein Neophyt, und den
probiert man mit allen Mitteln zu
vernichten. Er gehört zur KnöterichFamilie, wie der Rhabarber in unserem
Garten, die Sauerampfer, die Blacke,
und statt ihn zu vergiften, kochen wir
doch einfach ein japanisches Rhabarbermus.
Ich frage Doktor Google: «Neophyten ist die Bezeichnung für Pflanzen,
die erst seit der Entdeckung Amerikas
1492 bei uns vorkommen. Wörtlich
übersetzt bedeutet Neophyten ‹neue
Pflanzen›.»
«Unter indigenen Pflanzen versteht
man solche Pflanzensippen, die in
einem bestimmten Gebiet einheimisch
sind, d. h. die sich dorthin ohne Einfluss des Menschen ausgebreitet haben

und dort dauerhaft vorkommen und
reproduzieren.»
Jeden Tag verschwindet ein Bauernhof. Junge Landwirte leiden unter
Stress, dem Milchpreis, den dauernd
wechselnden Vorschriften, es geschehen viele Suizide.
Sind sie zu stolz, um Hilfe zu rufen?
Es wird sehr viel Geld ausgegeben für
Flüchtlinge und Migranten und deren
Integration.
Tagtäglich hören wir davon im
Radio und in den Medien.
Mein Schlussgedanke: Ich denke,
dass wir die Pflanzen und Tiere mehr
schützen als unsere Indianer, äh,
einheimischen Menschen!
Trudy von Matt-Kaiser, Immensee

