Einige romanische Gotteshäuser im
Einzugsgebiet des Hinterrheins in
Graubünden
In Ergänzung zu den alljährlichen naturkundlichen Exkursionen in den Mittelmeerraum führte ich mit
meinem Freund und Grafiker Louis Jäger (1930-2018) viele Jahre zusätzlich jeden Herbst eine
Kulturreise durch. Unser Thema war meist die Bauepoche der Romanik im Kirchen- und Klosterbau.
Wir besuchten hierfür grössere Teile von Frankreich, insbesondere das Burgund und die Auvergne,
aber auch die reich bestückte Lombardei. Begonnen hatten wir diese thematischen Exkursionen einst
im Bündnerland. Wieder einmal bin ich diesen Sommer 2020 auf den romanischen Sakralbau-Spuren
gegangen. Von diesen soll noch die Rede sein.
Was ist das Besondere an der mittelalterlichen romanischen Baukultur? Sie dauerte vom 10. bis ins
13. Jahrhundert und bildete die erste gesamteuropäische Kunstepoche nach der Römerzeit. Ihre
Merkmale sind die schlichten Formen, halbrunde kleine Öffnungen, dicke Mauern. Die dunklen
Innenräume wirken mystisch, sind mit kompakten Kapitellen und häufig einem Tonnengewölbe
ausgestattet. Die Steinskulpturen haben einen hohen Symbolwert mit drastischen Motiven wie
groteske, dämonische Zwitter- oder Fabelwesen. Es ist diese Aura, die mich besonders berührt und
weniger die einzelnen kunsthistorischen Einzelheiten.
Die Exkursion zu einigen Bündner Sakralbauten beginnt wieder einmal mit der figürlich gemalten
Holzdecke in der Kirche St. Martin in Zillis (Schams / Val Schons) an der San Bernardino-Route. Der
spitze Turm mit dem langeckigen Kirchenschiff vermag noch nichts von ihrem prächtigen Inhalt
verraten. Hier flitzen ja die meisten Südlandfahrer im wenigen hundert Metern Entfernung auf der
Autostrasse vorbei. Die meisten von ihnen wissen nicht, dass es hier die älteste figürlich erhaltene
Holzdecke der abendländischen Kunst gibt, eine eigentliche Weltberühmtheit. Die 153 quadratischen
Bildabfolgen wurden von 1109 bis 1114 mit Bildseitenlängen von je 90 cm an der Decke montiert. Die
randlichen Partien sind mit Szenen des Wassers, auch mit Meeresungeheuern belegt, während im
Inneren der Deckenmalerei Bilder aus dem Leben Jesu dominieren. An den Eckpunkten sind Engel
positioniert. Ob es die ursprüngliche Reihenfolge in der Bildabfolge ist, bleibt nach den
Restaurierungen umstritten. Der Kunsthistoriker Erwin Poeschel soll bei einer Restaurierung im Jahre
1939 diese neu gereiht haben. Für die Betrachtung der einzelnen Szenen wird am Ticketschalter
neben der Kirche einschlägige Literatur, aber vor allem ein Spiegel abgegeben, damit man sich einen
geeigneten Überblick auf die Deckengemälde verschaffen kann. Eindrücklich ist, dass sich dieses
prächtige Kunstwerk eines anonymen Künstlers in dieser schlichten Kirche erhalten hat.

Links: Die Deckengemälde der Kirche in Zillis. Rechts: Detail einer Tafel mit Teufel in Kassettendecke von Zillis.

Am nahen Schamserberg, am Hang des Piz Beverin, erstrecken sich einige kompakte Weiler wie Lohn,
Pazen und Farden. Man darf hier mit gegen zehn Gotteshäusern von einer eigentlichen
«Kirchenlandschaft» sprechen. Die kleinen
Kirchen, meist im romanischen Stil gebaut,
liegen sehr exponiert am Rande der Siedlungen
in dieser Kulturlandschaft und prägen sie. Sie
dürften mehrheitlich im 13. bis 15. Jahrhundert
entstanden sein, wobei die romanische Epoche
in den Tälern wohl länger dauerte. Auf
vorgelagertem Fels mit kleinem Friedhof steht
beispielsweise im Weiler Casti eine aus dem 12.
Jahrhundert datierte Saalkirche; sie ist eine
Die Kirchenlandschaft des Schamserberges.
Augenweide. Der Schamserberg ist noch das
Refugium des Sutsilvan, der gefährdetsten der
fünf romanischen Idiome. Es wird nur mehr in
der Volksschule in Donat am Schamserberg
gelehrt.

Wechseln wir im Einzugsgebiet des Hinterrheins
in die Gegend von Thusis in die Schinschlucht in
Richtung Tiefencastel. Bei Alvaschein steht die
Kirche St. Peter in Mistail. Es ist dies die einzige
unveränderte karolinische Dreiabsidenkirche der
Schweiz. Man erreicht den Sakralbau ab der Die Kirche von Casti mit Begräbnisstätte
Hauptstrasse von Tiefencastel nach Alvaschein
und parkiert auf einem Parkplatz mit Hinweisschild. Innert 10 Minuten erreicht man nach einem
kurzen Waldspaziergang die Kirche in einer Lichtung, benachbart liegt ein Bauernhof. Der Name
Mistail wird von Monasterium, also lateinisch Kloster, abgeleitet. Es soll hier einst ein Frauenkloster
gestanden haben, von dem kein Hochbau mehr vorhanden ist. Der bereits um 800 erstellte
Kirchenbau ist 14 Meter lang und 12 Meter breit. Er dürfte immer noch die gleiche Wirkung wie vor
1200 Jahren haben, ein in sich ruhendes Raum-Gebilde. Die Fresken aus der karolinischen Zeit sind
spärlich, das meiste stammt aus der Zeit um 1400. An der Aussenwand angegliedert findet sich ein
Ossarium, ein Beinhaus, gefüllt mit Schädeln und Menschenknochen. Bis ins 17. Jahrhundert befand
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sich hier der Friedhof von Alvaschein. Die Kirche steht ihrerseits am Felsabsturz zur Schlucht.
Darunter fährt die Rhätische Bahn und leider quert gerade hier eine Starkstromleitung. Ob man
deren Streckenführung heute noch bewilligen würde?

Die Dreiabsidenkirche von Mistail und ihr Altar.

Wieder zurück in Richtung Thusis stosse ich auf
St. Cassian vor Sils im Domleschg. Das Gotteshaus liegt einsam in markanter Hügellage und ist
noch heute eine Begräbniskirche. Bis 1619 war
sie Pfarrkirche von Sils und Predigerkirche, in
der die Reformation Fuss fasste. Der Aspekt des
Kirchenbaues dürfte ein mittelalterlicher sein.
St. Cassian besticht durch die landschaftliche
Platzierung auf dem sonst einsamen Hügel und
bildet so ein wahres Kleinod.
St.Cassian bei Sils im Domleschg.
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Am Ende des Verlaufs des Hinterrheins wartet ein weiteres Juwel an dessen linkem Steilhang. Es ist
dies die Kirche Sogn Gieri in Rhäzuns. Vor der Zufahrt zur bewohnten Burg Rhäzuns findet sich nach
dem Bahnübergang beim Bahnhof ein kleiner signalisierter Parkplatz. Von dort aus erreicht man
flussabwärts in 15 Minuten Sogn Gieri, dies über einen Feldweg in Richtung Bonaduz auf einem
kleinen bewaldeten Hügel. Sogn Gieri ist ein seltenes Beispiel einer aus dem 10. Jahrhundert
stammenden, vollständig ausgemalten mittelalterlichen Saalkirche. Der Turm selbst stammt aus dem
14./15. Jahrhundert. Die gotischen Fresken, um 1330-40 entstanden, zeigen vollständige
Bibelillustrationen von der Schöpfung bis zum jüngsten Weltgericht. Es sind dies Szenen aus dem
Alltag des Alten und Neuen Testamentes, ein in der Gesamtwirkung beeindruckendes Zeitdokument.
Das war hier mein dritter Besuch und neuerlich war ich vom Ambiente tief beeindruckt.

Links: Sogn Gieri bei Rhäzüns. Rechts: Fresken in der Kirche Sogn Gieri bei Rhäzuns.

Diese fünf besichtigten Kirchenanlagen im Hinterrhein-Einzugsgebiet repräsentieren die romanische
Baukunst in vorzüglicher Weise. In Coronazeiten lässt sich so die Schweiz mit ihren Schönheiten
entdecken. Es waren denn auch an allen diesen Orten einige Besucher anwesend.

Mario F. Broggi, 3.8.2020
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