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„SÄULENFRESSER & STIFTERIN“ – 
ROMANISCHE WANDMALEREI IM KLOSTER ST. JOHANN IN MÜSTAIR

Ab dem 14. Juni wird den romanischen Wandmalereien der 
Klosterkirche von Müstair eine Sonderausstellung gewidmet. 
Anlass bildet die seltene Gelegenheit, Malereifragmente der 
Kirche – heute im Besitz des Schweizerischen Nationalmuseums 
in Zürich - gemeinsam mit dem vor Ort befi ndlichen Bestand 
zu präsentieren. So können nach über 500 Jahren einige der 
Wandmalereifragmente zum ersten Mal wieder in der Kloster-
kirche bewundert werden. 

Das Kloster St. Johann in Müstair wurde im 8. Jahrhundert 
gegründet und liegt in der benachbarten Schweiz, ganz nah 
an der Grenze zum Vinschgau. Aufgrund des größten und 
hervorragend erhaltenen Freskenzyklus aus karolingischer Zeit 
wurde das Kloster 1983 in die Liste der UNESCO Welterbestätten 
aufgenommen. Die romanischen Wandmalereien der Kloster-
kirche von Müstair zählen aufgrund der hohen künstlerischen 
Qualität und des guten Erhaltungszustandes zu den wichtigsten 
Zeugnissen der Kunst um 1200 im Alpenraum. Trotzdem rü-
cken sie angesichts der großen Bedeutung der karolingischen 
Wandbilder oft in den Hintergrund. 

Die Sonderausstellung „Säulenfresser & Stifterin“ bietet nun 
die Möglichkeit den erzählerischen Reichtum und die leucht-
ende Farbenpracht der Romanik im Benediktinerinnenkloster 
wiedervereint zu erleben. Der Besucher kann neben dem 
Programm der romanischen Wandbilder, ihre Entstehung, die 
Zeiten ihres Vergessens, die Wiederauffi ndung und die Erhal-
tungstechniken nachvollziehen. Der Titel deutet auf die Figuren 
des Säulenfressers und der edlen Stifterin Friderun. Obwohl 
sie an prominenter Stelle in der Klosterkirche dargestellt sind, 
werden sie oft übersehen. Die Sonderausstellung möchte sie 
wieder ins Licht rücken.
Entdecken Sie den furchterregenden Säulenfresser und die 
fromme Stifterin in der Klosterkirche Müstair und tauchen Sie 
ein in die romanische Bildwelt!

Termine:

Vom 14. Juni bis 1. November 2015 ist die Sonderausstellung 
„Säulenfresser & Stifterin“ geöffnet. Führungen ab 6 Personen 
werktags um 11.30 Uhr / Sonn- und Feiertags um 14.30 Uhr. 
Jeden Mittwoch vom 17. Juni bis 14. Oktober 2015: Gelebte 
Romanik in Müstair & Taufers, eine Kulturwanderung. Start 
14.00 Uhr in Müstair (Anmeldung bis am Vorabend Touris-
musbüro Mals +39 0473 83 11 90 oder Klosterladen Müstair 
+41 (0)81 851 62 28)
4. Juli 2015 – 16.30 Uhr: Vernissage „Anima und Blütenzauber“ 
– eine Installation und Fotografi en der Künstlerin GertrudAnna 
Wyden.
7. August 2015 – 19.00 Uhr: Klosternacht GRENZEN (nur mit 
Reservierung).
Täglich Führungen durch Museum und Klosterkirche ab 6 
Personen.
Diese und weitere Veranstaltungen fi nden Sie unter 
www.muestair.ch/aktuell/veranstaltungen

Das Klostermuseum ist täglich geöffnet
Mai – Oktober: 
9:00 – 12:00 und 13:30 – 17:00 Uhr
Sonn- und Feiertage vormittags geschlossen
www.muestair.ch
visit-museum@muestair.ch – T. +41 (0)81 851 62 28

“IL DIVORATORE DI COLONNE E LA BENEFATTRICE” – 
AFFRESCHI ROMANICI NEL MONASTERO DI SAN GIOVANNI A MÜSTAIR

Gli affreschi romanici della chiesa del monastero di Müstair 
sono, grazie alla loro alta qualità artistica ed alla loro buona 
conservazione, importanti testimonianze dell'arte attorno al 
1200 nell'arco alpino.

Scopo di questa esposizione è l’opportunità di poter presentare 
frammenti degli affreschi della chiesa che sono oggi conservati 
nel Museo Nazionale Svizzero di Zurigo, insieme agli affreschi 
romanici della chiesa. 

Quindi, dopo oltre 500 anni, sarà possibile ammirare a Müstair 
questo patrimonio di affreschi: scoprirete con noi la ricchezza 
narrativa e i colori brillanti delle pitture romaniche e potrete 
ammirare il temibile Divoratore di Colonne e la devota Bene-
fattrice nella chiesa conventuale di Müstair! 

14 giugno – 1 novembre 2015 esposizione “Il divoratore di 
colonne e la benefattrice”. Visite guidate in lingua italiana su 
richiesta. 
Ogni mercoledì dal 17 giugno al 14 ottobre 2015:  Arte roma-
nica a Müstair e Tubre, una passeggiata culturale. Partenza: ore 
14.00 da Müstair. Prenotazione fi no alle ore 17 del giorno prima 
all’uffi cio turistico di Malles +39 0473 83 11 90 oppure al shop 
del monastero di San Giovanni a Müstair +41 (0)81 851 62 28.
4 luglio 2015 – ore 16.30 inaugurazione di una installazione 
dell’artista GertrudAnna Wyden „Anima und Blütenzauber“.
7 agosto 2015 – ore 19.00 notte del convento „CONFINI“ (solo 
con prenotazione, in lingua tedesca).
Tutti i giorni visite guidate del museo e della chiesa a partire 
da 6 persone interessate.

Il museo del monastero di San Giovanni
è aperto tutti i giorni
Maggio – Ottobre
Ore 9:00 – 12:00 e 13:30 – 17:00 
Domenica e festivi chiuso la mattina
www.muestair.ch
visit-museum@muestair.ch - T. +41 (0)81 851 62 28


