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Wer heute zu einer Person etwas
Näheres wissen will, der «googelt»
einfach im Internet. Dies habe
ich getan bei meinen Recherchen
zum wohl berühmtesten Mitglied
des Schweizer Kapuzinerordens,
dem Missionsbischof Anastasius
Hartmann aus dem luzernischen
Altwis.
     «Anastasius Hartmann AND Alt-
wis» in die Suchleiste von Google
eingeben und hoppla! Fast zuvor-
derst kommt eine Meldung aus
dem Schweizer Handelsregister:
Anastasius Hartmann, Jakob Muri
AG, Sursee.

Ohne Kapuzinerbart
Mein Interesse ist geweckt. Ein kur-
zes Telefon mit ihm beweist: Anas-
tasius Hartmann ist nicht nur nah
verwandt mit dem legendären
Missionsbischof, sondern strebt
auch beruflich «nach Höherem»,
doch davon später.
     Dann ein zweites Aha-Erlebnis:
Wir treffen uns zu einem längeren
Gespräch in den Räumen der muri-
baer AG in Büron. Als ich den Ge-
schäftsleiter der muribaer AG sehe,
fällt mir sofort dessen grosse Ähn-
lichkeit mit seinem berühmten
Ur-Ur-Ur-Grossonkel auf (bekannt

vor allem durch das Ölgemälde
des Stanser Porträtmalers Paul von
Deschwanden von 1857):
     Das gleiche kantige Gesicht, die
gleichen wachen Augen, nur etwas
schlanker. Natürlich fehlt der typi-
sche Kapuzinerbart.

Bauernbub
Anastasius Hartmann, Jahrgang
1971, ist als Bauernbub mit fünf
Geschwistern in Altwis im Bauern-
haus gleich neben dem Geburts-
haus des Missionsbischofs auf-
gewachsen. Das Mutterhaus von
Bischof Hartmann existiert aller-

Anastasius Hartmann mit Jahrgang 1971
Er wurde 1971 geboren und ist der UrUrUrGrossneffe von Bischof Anastasius:
Anastasius Hartmann, der seinem berühmten Vorfahren auf überraschende Weise gleicht.
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dings nicht mehr, es brannte 1944
ab und an dessen Stelle bauten der
Grossvater von Anastasius Hart-
mann, Alfred, und sein Grossonkel
Josef zwei Bauernhäuser.
     Heute bewirtschaftet der älteste
Bruder den Hof. Anastasius Hart-
mann aber wohnt mit seiner Frau
Beatrice und seinen drei Kindern
Silvan, Mona und Elin in Oberkirch
am Sempachersee.

Glocken und Turmuhrenbauer
Er hat – nicht untypisch für einen
Bauernbuben – Landwirtschafts-
mechaniker gelernt. Doch irgend-
wann wollte er noch etwas ande-
res machen, «weil mir das damali-
ge Umfeld in der Landmaschinen-
branche nicht gefiel».
     Drei Monate vor der Meisterprü-
fung bekam er einen Tipp von einer
Kollegin, beim Glocken- und Turm-
uhrenbauer Jakob Muri AG in Sur-
see werde ein Werkstattleiter ge-
sucht. «Ich dachte mir, so schwierig
kann diese Arbeit wohl nicht sein.
Ich probier’s mal aus. Wenn es mir
nicht gefällt, kann ich ja wieder
wechseln.»
     Doch Anastasius Hartmann ist
nicht nur geblieben, er hat sich
auch innerhalb der Firma weiter-
gebildet, hochgearbeitet und ist
heute der Geschäftsleiter der muri-
baer AG mit ihren 23 Mitarbeiten-
den mit Sitz in Büron.
     (Die Firma entstand 2015 aus
der Fusion der Jakob Muri AG, Sur-
see, mit der traditionellen Turm-
uhrwerk-Fabrik J.G. Baer aus dem
bernischen Sumiswald.)

Nächtlicher Stundenschlag
Anastasius Hartmann ist ein
eher zurückhaltender und ruhiger
Mensch, kein Mann der vielen
Worte. Wenn es aber um Glocken,
Kirchen und Turmuhren geht, dann
blitzt sein hohes Fachwissen und

seine Leidenschaft auf: «Uhren und
Glocken begleiten uns seit bald
einem Jahrtausend. Turmuhren
sind wunderbare Kunstwerke, von
genialen Meistern geschaffen ...»
     Anastasius Hartmann hat wenig
Verständnis für Kampagnen, die
das Glockengeläute oder den Stun-
denschlag der Kirchturmuhr gene-
rell abschaffen wollen. «Ich verste-
he schon, dass Anwohner einer Kir-
che sich am lauten Stundenschlag,
vor allem in der Nacht, stören.»
     Es gebe aber heute technische
Möglichkeiten – und Anastasius
Hartmann erklärt mir diese aus-
führlich –, wie man den Stunden-
schlag in der Nacht absenken oder
ganz ausschalten könne.

In die Missionen?
Verwandt mit einem berühmten
Bischof, tätig in einer Firma für
Kirchentechnik, wollte Anastasius
Hartmann nicht auch mal in die
Mission gehen oder Priester wer-
den? – Er sei sehr katholisch auf-
gewachsen in der Bauernfamilie in
Altwis, «aber für einen geistlichen
Beruf war ich dann doch zu wenig
fromm», lacht er.
     Zu Hause habe man viel über
den berühmten Vorfahren geredet:
dass dieser als Missionar nach
China wollte, aber schliesslich nach
Indien ging, dass er dort eine Uni-
versität, zahlreiche Schulen und
eine Zeitung gegründet hat, oder
dass er mal als Kind unterwegs
nach Schongau war, in einen
Schneesturm geriet und fast in
eine Schlucht gestürzt wäre.

«Ein Glocke extra für mich!»
Besonders gerne erinnert sich
Anastasius Hartmann daran, dass

er als Bub 1980/81 die neue Glocke
anlässlich der Sanierung der Pfarr-
kirche Hitzkirch mit der Inschrift
Anastasius Hartmann bewunder-
te: «Oh, eine Glocke extra für
mich!»
     Sonst aber beschäftigte sich
Anastasius Hartmann früher nicht
sehr intensiv mit dem Leben und
Wirken seines berühmten Vor-
fahren: «Ich war als Bub nicht so
stolz, diesen exotischen Namen zu
tragen.» Denn niemand konnte
Anastasius richtig aussprechen
und so nannte man ihn in der
Schule einfach «de Stasi» – so wie
die frühere DDR-Geheimpolizei,
der Staatssicherheitsdienst oder
eben die «Stasi». Ein nicht gerade
ruhmesvoller Übername …
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