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Reise zur inneren Dimension der Bilder
CHUR. Ein neues Buch des Bündner Theologen Dieter Matti führt
zu kirchlicher Kunst in Nordbünden und in der Surselva. Der
schmale Band ist ein Augenöffner und ein Reiseführer zugleich.
CHRISTINA PEEGE

An Ostern, wenn das Wetter nicht allzu garstig ist, beginnt für viele wieder
die Wandersaison. Man freut sich auf
die ersten Zeichen des Frühlings am
Wegrand, den unverkennbaren Duft,
der zur Gewissheit werden lässt: Das
Leben kehrt aus dem Schoss der Erde
ans Licht zurück. Ostern, das ist Aufbruch und drum setzt man sich ins
Auto und braust irgendwohin, am
liebsten gen Süden. Durch Gegenden
wie Nordbünden, das Rheintal oder die
Surselva fährt man oft nur eilig durch.
Welche Schätze es aber gerade hier im
Passland zwischen Oberalp und Maienfeld zu entdecken gibt, veranschaulicht der dritte Band von «Alte Bilder
– neu gedeutet» des evangelisch-reformierten Theologen Dieter Matti.

Perlen in der Landschaft
Wie eine Perlenschnur reihen sich Kirchen und Kapellen im Rheintal auf, einige thronen dagegen hoch über der
Talsohle wie die evangelische Kirche
von Tenna oder die Kapelle Sontga
Clau in Dardin/Pugaus. Allein schon
die oft atemberaubend schöne Lage
der zwölf Sakralbauten, die der Autor
ohne Anspruch auf historische Vollständigkeit oder Systematik zusammengestellt hat, verführt zu einer meditativen Wanderung.

	in kürze
1001 Stühle für Ai Weiwei
berlin. Mit der weltweiten Aktion
«1001 Stühle für Ai Weiwei» wollen sich Künstler am Sonntag für die
Freilassung des chinesischen Künstlers Ai Weiwei einsetzen. In Anlehnung an dessen Documenta-Beitrag
«Fairytale» sollen um 13 Uhr Ortszeit
1001 Stühle vor chinesischen Botschaften und Konsulaten aufgestellt werden, auch in Bern. Seit seiner Festnahme am 3. April in Peking ist Ai Weiwei verschwunden.

Fotograf Tichy gestorben
prag. Der tschechische Fotograf Miroslav Tichy ist am Dienstag im Alter
von 84 Jahren gestorben. Tichy fotografierte die Frauen seiner Heimatstadt, vor allem Passanten und Badende, obsessiv. Seine Kameras baute er
sich mitunter aus Konservendosen.
Internationale Anerkennung fand er
erstmals 2004. Es folgten Ausstellungen in New York und Berlin und 2005
auch im Kunsthaus Zürich. (sda)

inneren Gesprächs mit dem Höchsten», hält er dem Gebot entgegen «Du
sollst dir kein Gottesbild machen»
(2. Mose 20,4.).
Matti interpretiert aus dem Geist
der Evangelien und aus seinem persönlichen Dialog mit den Bildern. Er
wirkte viele Jahre als Pfarrer in verschiedenen Bündner Gemeinden sowie als Beauftragter der Evangelischen Landeskirche Graubündens für
«Kunst & Religion».

Die Schönheit und Besonderheit der
Bauten offenbaren sich meist erst im
Inneren, in den Bildern der Kirchen.
Auf lediglich vier Seiten führt der
Theologe den Leser und Wanderer an
ein Objekt heran. Nach einer kurzen
Übersicht über die historischen Daten
und die wichtigsten Etappen der Baugeschichte folgt eine Doppelseite mit
einem Bild und seiner Interpretation.
Die letzte Seite gibt ergänzende Hinweise zum Bildthema und ordnet es in
das Gesamtkonzept einer Kirche ein.

Mit allen Sinnen
Bemerkenswert ist, dass Matti nicht
nur dem Auge, sondern auch dem Ohr
ein Recht einräumt, die Bilder zu erfassen und zu erfahren. Wenn er mit
Wanderern die Bauten auf seinen
Kunstwanderungen besucht, lässt er
ihnen die Musse, sich in die Bilder zu
vertiefen – er spielt derweil Orgel oder
Cello. Der erste landeskirchlich beauftragte «Kunstpfarrer» der Schweiz ist
nicht nur Theologe, sondern auch diplomierter Musiker. Dialoge mit Bildern können über das Auge geführt
werden, über das Ohr – die innere Dimension der Bilder erschliesst sich nur
durch alle Sinne.

Zumthors neue Formen
So dient das von Michael Meier mit
48 Farbaufnahmen prächtig bebilderte Buch zu Hause einerseits als Ausgangspunkt für die Reflexion zu verschiedenen Themen des Lebens, andererseits als informativer Begleiter bei
einem Besuch der Bauten. Eine Besonderheit des dritten Bandes ist, dass
der Autor auch einen zeitgenössischen
Bau, die Kirche Sogn Benedetg oberhalb von Sumvitg von Peter Zumthor
in seine Betrachtungen integriert.
Zumthor hat in dieser kleinen Kapelle neue Formen für alte christliche
Themen gefunden. Auch der Theologe
sucht wie der Architekt neue Deutungen für alte Bilder. Diese sind, wie er
in der Einleitung festhält, Gesprächspartner für Menschen auf dem Weg in
die Tiefe. «Bilder sind Ausdruck eines

Dieter Matti
Alte Bilder – neu gedeutet. Kirchliche Kunst im
Passland. Band 3. Farbige Abbildungen von
Michael Meier, Desertina-Verlag, Chur 2010,
56 Seiten, ca. 24 Franken.
Band 1: Mittelbünden (unter anderem Bergün,
Mistaill, Salouflouf, Zillis).
Band 2: Südbünden (unter anderem Zernez,
Müstair, Pontresina, Celerina, Fex, Mesocco).
Programm der Kunstwanderungen im Internet:

Tod als Schachspieler in der spätgotischen Kirche St. Margareten Ilanz. Bild: im Buch

www.kunstwanderungen.ch

unter dem strich

Die CD ist dreissig – Geburtstagslied und Abgesang
Herbert Büttiker

A

m 15. April, vor 30 Jahren, hat
Herbert von Karajan in Salzburg, flankiert von Philips und Sony
die erste Compact Disc, kurz CD, der
Weltöffentlichkeit präsentiert. Ist die
metallische Scheibe, die das schwarze
Vinyl in den Schatten stellte, erst so
alt oder schon so alt, fragt man sich.
Nur noch dunkel erinnern wir uns
an die schwierigen Fragen, die sich mit
der technischen Revolution einstellten. Sind im Ton, wenn er einmal von
der physikalischen Schwingung ins
binäre Zahlenreich überführt worden
ist, Geist oder Seele noch drin? Das
versuchten wir in Diskussionen und
Hörvergleichen zu ergründen. «Digitalisierung» war eine philosophischhörgängerische Herausforderung.
Aber nicht die Ton-, sondern die
Geräuschfrage war das starke Argu-

ment für den Silberling: Welche Erlösung vom taktfernen Rhythmus, den
die Kratzer auf der LP in die Musik
schmuggelten; welche Erlösung vom
Knistern, das bei abgespielten Erbstücken schon mal an ein Cheminéefeuer erinnerte, auch wenn da keine
Kuschelmusik in die Rillen gepresst
war! Die Frage von Geist und Seele
blieb, aber sie wurde bald wieder als
das erkannt, was sie schon immer war,
als Frage der Interpreten und der
Aufnahmetechniker.

Z

unächst zu teuer die Scheiben, die
Abspielgeräte zu exklusiv, dauerte es doch nur wenige Jahre, und die
Regale füllten sich mit den smarten
neuen Tonträgern. Ja, sie wuchsen uns
ans Herz, obwohl die vergleichsweise
miniaturhafte Konfektion von Booklet und Kunststoffhülle einem den
Abschied von der Langspielplatte mit

ihren monumentalen Heften schwer
machte. Als Ersatz gab es allenfalls
die speziellen Regale, die im edlen
Holz- und Plexiglasdesign jede noch
so schmalbrüstige CD-Sammlung in
einen Musikaltar verwandelten.

D

ann aber, so gegen die Jahrtausendwende, erschienen im Gefolge der PC-Hochrüstung die Killer des
neuen highfidelen Kults. Der «Rohling» kam ins Haus, die CD wurde
zum Datenträger banalisiert und überschwemmte die Haushalte mit allerlei
Selbstgebranntem. Und fein gepresst
gab es schliesslich neben Karajan sogar die Steuererklärung auf CD.
Verallgemeinern sollte man nicht.
Aber die CD-ROM und der CDRamsch sind unterdessen zur Plage
geworden. Kein Ort, wo sie nicht,
natürlich unbeschriftet, wie eine
Quizfrage auf eine Lösung wartet.

Und wer in Waldesnähe über Land
fährt und am Strassenrand glitzernd
reflektierende CDs sieht, ist nicht
einmal das Opfer von Halluzinationen, sondern sieht nur, wohin es die
gloriose Erfindung gebracht hat. Und
das Schlimmste: Von der früheren
Ehrfurcht vor der Wunderscheibe ist
gerade noch die Hemmung geblieben,
ausrangierte Exemplare so mir nichts,
dir nichts auf den Müll zu werfen.

A

ber der eigentliche Garaus für
die CD kommt noch: Internet,
Streaming, MP3 und Datenspeicher
verdrängen den erst 30 Jahre alten
Musikträger. Die Miniaturisierung ist
diesmal radikal. Infolgedessen hat die
Lieblings-CD die Tendenz, dem inneren Auge grösser als zwölf Zentimeter
zu erscheinen und gleichsam das Format der LP anzunehmen, die wir noch
immer liebevoll auf den Teller legen.
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