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Bilder fürs Leben
Mit Dieter Matti in der St. Margarethenkirche / Stefan Hügli

Der Himmel ist blau, die Sonne macht Lust auf Leben im Hier und Jetzt. Die Heiterkeit sei tySommer – alles ist voller Leben an diesem Sonn- pisch für die Renaissance, sagt Matti. Der Maler
tag im April. Die St. Margarethenkirche in Ilanz ist hätte die Welt nicht als Übergang in die Ewigkeit
beinahe schon bis auf den letzten Platz besetzt. verstanden, auch nicht als Ort der Vertröstung
Wer jetzt noch kommt, muss nach einer der we- auf später. In jedem noch so kleinen Detail sieht
nigen Lücken Ausschau halten. «Die Bilder in die- Matti eine Ahnung des Umfassenden, Ganzen,
ser Kirche sind aussergewöhnGöttlichen. «Man möchte fast
lich froh und heiter», sagt Dieter
in den Fresken tanzen», sagt er
«Diese Malerei ist nicht
Matti blickt nach oben. Die Auund gestikuliert, als würde das
zu greifen – wie Musik.
gen der Anwesenden folgen seiWort allein nicht genügen. «Diese
Kaum gehört, ist sie
nem Blick. Und tatsächlich: RanMalerei ist wie Musik mit Händen
schon vorbei.»
ken und Blüten schmücken das
nicht zu greifen», so Matti, sie
Deckengewölbe, verspielt, luftig
führe zum Leben. Doch kaum sei
und leicht. Es wimmelt von Blumen, Vögeln, Fi- sie gehört, sei sie auch schon wieder vorbei. Sie
schen, Menschen, phantasievollen Wesen – alles hinterlasse einen verändert – erfüllt und bewegt.
ist in Bewegung, voller Leben.
Das passe zum Geist der Reformation, die Menschen damals hätten sich gegen alles gewehrt,
Reiche Bildwelt. Dieter Matti ist pensionierter was das Göttliche festzurren wollte.
Theologe sowie ausgebildeter Musiker und ist
als «Kunstpfarrer» weit über Graubünden hin- Mehrere Sichtweisen. «Das ist die Mitte der Kiraus bekannt. Er hält einen Zettel in der Hand, che», sagt Matti und zeigt auf eine runde Öffnung
auf dem einige Stichworte mit Leuchtstift mar- in der Decke. Jeweils an Pfingsten habe man durch
kiert sind. Doch wenn er auf die Fresken schaut, diese eine Taube in den Kirchenraum heruntergekommen die Wort wie von selbst. Eine Erläu- lassen. «Heiliggeist-Loch» nennt er die fussballterung ergibt zwei weitere, Matti wird von der grosse Öffnung und weist auf deren Position hin:
Fülle der Bildwelt erfasst wie von einem Strudel, nicht über dem Tauftisch, nicht dort, wo früher
springt in deren Symbolik wie andere kopfüber der Altar stand, sondern in der Mitte der Kirche,
ins Wasser. Entstanden sei die Malerei zu Be- dort, wo jetzt die Zuhörenden sitzen. Um das Loch
ginn des sechzehnten Jahrhunderts, wenige herum sind vier Symbole zu sehen: ein Mensch,
Jahre, nachdem 1483 ein Feuer die Marktstadt ein Löwe, ein Stier und ein Adler. Sie symbolisieIlanz vollständig zerstört hatte. Der Wiederauf- ren die biblischen Evangelisten Matthäus, Marbau des Städtlis hätte grosse Anstrengungen kus, Lukas und Johannes. «Vier Möglichkeiten,
erfordert, ganze fünfunddreissig Jahre sollte vier Sichtweisen», sagt Matti. «Jeder bringt seine
es dauern, bis die Gläubigen ihre Gottesdienste Sichtweise ein. Jeder lebt seine momentane Einwieder in der Kirche feiern konnten. Während sicht und gibt diese in die Gemeinschaft ein».
Matti spricht, spielt das Sonnenlicht sein eigenes Spiel. Durch die nach oben spitz zusam- Nicht immer wurden die Fresken so verstanden
menlaufenden Fenster einfallend, schäkert es und nicht alle Zeiten teilten Mattis Freude an der
mit allem, was im Kirchenraum ist. Auch mit Lebenslust und Bildhaftigkeit. Ende des sechFarben und Frisuren, und selbst wo kein Haar zehnten Jahrhunderts wurden die Fresken gar
mehr ist, erfindet das Licht einen lebenslusti- übertüncht – im Zuge einer strengen Auslegung
gen Schwank, macht alles hell und leicht.
Bild:
«Man möchte fast in den Fresken tanzen»:
Kunstpfarrer Dieter Matti in Ilanz.
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der reformatorischen Ideen, die vielerorts dazu
geführt hatte, dass Bilder aus den Kirchen herausgeschlagen wurden. In Ilanz wurden diese
lediglich übertüncht. So blieben sie erhalten und
überdauerten Jahrhunderte. Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts konnten die alten Bilder
wieder hervorgeholt werden. Das Spielerische
war stärker als das Strenge.

Übrigen sei solches Leben aus der Fülle urreformatorisch, sola gratia, alles Geschenk. Will
heissen: «Du musst nichts. Es ist. Da wirst du
Mensch».

Der zärtliche Tod. Eine Szene inmitten dieser an
ein Gewächshaus erinnernden Bildwelt fällt speziell auf auf: Sie zeigt ein Schachbrett mit einer
Frau. Ihr gegenüber sitzt der Tod. Besonders an
der Darstellung sei, dass der Tod nicht als Gegner des Lebendigen auftritt. Zwar befindet sich
die Szene auch auf der linken Seite des Kirchenschiffes, was in der Ikonographie gemeinhin dem
Dunkeln, der Nacht und der Kälte entspricht.
Doch auch hier ist alles umgeben von Blättern,
Ranken und Vögeln. Das Spezielle am Tod in der
St. Margarethenkirche ist, dass er nicht gewalttätig sei. Ganz im Gegenteil, er spielt mit. «Auf
einmal hebt er sachte die Hand seiner Spielpartnerin und sagt: Es ist aus. Zärtlich schon fast»,
sagt Matti, «nicht grob». Noch an drei weiteren
Orten gibt’s den Tod zu sehen: Einmal mit Pfeil
und Bogen, einmal mit Schwert zusammen mit
einem Regenbogen als Symbol für das Gericht
als Gradmachen des Gebrochenen. Und in einer
weiteren Darstellung hat der Tod eine Sanduhr
bei sich. Der Tod sei hier Teil des Ganzen, so Matti, «équilibre im Sinn der Renaissance».
Auf der gegenüberliegenden Seite des Kirchenraums geschieht nicht minder Merkwürdiges: Inmitten von Rosetten und Kringeln
wachsen neue Ranken aus Füllhörnern und
allerlei merkwürdigen Wesen. Das sei beste
Theologie, erklärt Matti, dargestellt mit wenigen Symbolen und natürlichen Wesenheiten. «Es hat etwas Befreiendes, Gottes nicht
habhaft zu werden», sinniert Matti weiter
– immer noch den Zettel in der Hand, den er
eigentlich gar nicht braucht. Doch vielleicht sei
gerade das der Grund für die grosse Heiterkeit,
welche diese Bilder ausstrahlen. Wo Freude sei,
brauche es kein Moralin, ist Matti überzeugt. Im

Bild:
«Vier Möglichkeiten, vier Sichtweisen»: Mensch, Löwe, Stier,
Adler – die vier Evangelistensymbole im Zentrum der Kirche.
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