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ug’ in Aug’ mit uralten Fresken im Kloster St. Johann
Das Kloster St. Johann in Müstair lud am Sonntag zum ersten Unesco-Welterbetag und hinter die Kulissen
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inmal auf Tuchfühlung gehen 
it dem weltweit grössten  
arolingischen Malzyklus oder 
ie Nonnenempore besuchen. 
m Sonntag war dies und viel 
ehr dank dem Welterbetag in 
üstair möglich.

ON DUSCHLETTA

ie Gemeinschaft wird im Kloster St. Jo-
ann gross geschrieben. Nicht nur am 
elterbetag. Müstairs ehemalige Kin-

ergärtnerin, Domenica Dethomas, 
echselte 1969 ins Kloster und über-
ahm 2013 die ehrenvolle Aufgabe der 
riorin. Zusammen mit der Museums-
irektorin Elke Larcher sprach sie am 
onntag im prächtigen Arvensaal des 
losters über die Regel des Hl. Benedikt 
nd verglich – während vom Klosterhof 
lphornklänge durch die Fenster dran-
en – die heutige Situation mit früher. 
Vor 50 Jahren lebten die Schwestern 
ier noch das ganz strenge Leben mit ei-
er ganz strengen Klausur», so die Prio-

in. Am Sonntag mischten sich einzelne 
chwestern unter die Besucher des Bios-
era-Marktes, diskutierten mit ihnen 
nd lauschten den verschiedenen Mu-
ikdarbietungen. 

Seit 1983, als die Klosteranlage zum 
nesco-Welterbe ernannt wurde, hat 

ich erst recht viel geändert für Priorin 
omenica und ihre zehn Schwestern. 

Bei dieser Ernennung ist uns eine 
ichtige Aufgabe zugefallen, nämlich 
as Hüten, Pflegen und Bewahren die-
es einmaligen Erbes», so die Priorin 
ährend ihrer Eröffnungsrede. Neben 

hrem Lebensmotto «Ora et labora» 
ürden sie dies mit grosser Ehrfurcht, 
espekt und Aufmerksamkeit für die 
ufgabe tun. Allerdings ist das alles 
icht im Alleingang zu bewältigen. 
«Wir brauchen die Augen nur über die 
Klostermauer zu heben, um zu sehen, 
was in der Welt passiert und wie Kir-
chen, Kloster und Tempel mutwillig 
zerstört werden.» Sie seien deshalb auf 
menschliche Hilfe und den Schutz 
Schutz von oben angewiesen.

Malerei im Originalzustand zeigen
Wie eng das Leben in der selbst-
bestimmten klösterlichen Klausur mit 
wissenschaftlichen und touristischen 
Belangen verknüpft ist, zeigt das Klos-
er St. Johann exemplarisch. Seit 2004 
ümmert sich die sogenannte Bauhütte 
m die archäologische Pflege der Klos-

eranlage. Laut dem Historiker und Prä-
identen der Stiftung Pro Kloster Müs-
air, Walter Anderau, wurden seither 
und 80 Millionen Franken in auf-
endige Restaurierungsarbeiten in-

estiert. Mitarbeiter der Bauhütte, da-
unter der Restaurator Rufino Emmen - 
gger, zeigten am Sonntag auf einem 
eun Meter hohen, rüttelfrei kon-

truierten Baugerüst, was sich hinter 
er provisorischen Sichtverschalung 
er Nordapsis in der Klosterkirche tut. 
ort werden frühere Restaurations-

ehler behoben, um die drohende Ablö-
ung verschiedener, oben liegender 
nd bröckelnder Freskenschichten aus 

omanischer Zeit von den darunter lie-
enden Fresken aus karolingischer Zeit 
u verhindern. «Retouchen ja, aber kei-
e Rekonstruktionen», so lautet das 
redo von Emmenegger und seinen 
itarbeitern, welche die Malereien 
öglichst nahe an deren Original-
zustand zeigen wollen. Immerhin gel-
ten die Wandmalereien des Klosters als 
der grösste und besterhaltene Bilder-
zyklus aus dem Frühmittelalter. 

Auch an und in der kleinen, weiss ge-
tünchten Heiligkreuzkapelle beim Ein-
gang zum Kloster wurde in den letzten 
Jahren aufwendige Bauforschung be-
trieben und Restaurierungsarbeiten 
vorgenommen. Jene im hellen Ober-
geschoss mit der reich verzierten Holz-
decke sind noch im Gange. Die Be-
sucherinnen und Besucher erhielten 
am Sonntag auch hier Einlass unter 
kundiger Führung. Zudem standen 
Führungen durch die Klosterkirche, das 
Klostermuseum und die Nonnenempo-
re auf dem Programm des ersten Welt-
erbetages. Die Nonnenempore liegt im 
klösterlichen Klausurbereich und bietet 
deshalb einen reservierten Blick auf gut 
erhaltene, karolingische Wandmalerei-
en und die älteste monumentale Dar-
stellung des «Letzten Gerichts».

Besinnung, Musik und Farbenwelt
Gemeinsamkeiten wurden auch rund 
um das Rahmenprogramm gepflegt, 
welches schon früh, mit dem sonntäg-
lichen Gottesdienst begonnen hatte. 
Ein Biosfera-Markt bot lokale und über-
regionale Produkte und verschiedene 
musikalische Darbietungen. Kindern 
standen eine offene Malwerkstatt und 
auch eine mittelalterliche Farbenwerk-
statt zur Verfügung, wo sie mit natürli-
chen Bindemitteln und Farbpigmenten 
experimentieren und Ausschnitte aus 
den Wandmalereien nachmalen konn-
ten. Zum Abschluss des Welterbetages 
standen noch das abendliche Vesperge-
bet und ein Kirchenkonzert mit dem 
Vinschger Chor unter der Leitung von 
Gernot Niederfriniger an. 
Weiterführende Infos unter: www.muestair.ch und 
noch mehr Fotos vom Unesco--Welterbetag unter: 
www.engadinerpost.ch. 
Mit dem Restaurator Rufino Emmenegger auf «Du und Du mit den Fresken der Nordapsis» auf dem Baugerüst in neun 
Metern Höhe in der Klosterkirche.    Fotos: Jon Duschletta
ie Klosteranlage St. Johann in Müstair ist 1200 Jahre alt und geht auf Karl den Grossen zurück. Museumsdirektorin Elke Larcher und Priorin Domenica Dethomas referierten zum Versuch der Annäherung an 
ie «Regel des Hl. Benedikt innerhalb und ausserhalb der Klostermauern». Besuch im Obergeschoss der Heiligkreuzkapelle, und die Priorin und der Stiftungspräsident Walter Anderau in der Kirche (von links).
untes Rahmenprogramm mit Majoretten und Musica da giuventüna Rom Val Müstair, eritreischen Flüchtlingen, Kinder in der mittelalterlichen Farbenwerkstatt und dem Biosfera-Markt im Klosterhof (von links).


