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Das weit über das Dorf hinaus bekannte
Wahrzeichen von Domat/Ems, die denkmalgeschützte Kirche Sogn Gion auf Tuma

Turera, haben die Emser ins Herz

ge-

schlossen. Dies zeigte sich auch wieder am

vergangenen Samstagvormittag, als über-

raschend viele interessierte Besucher an
der Führung auf Sogn Gion teilnahmen, zu
der die Kirchgemeinde eingeladen hatte.
Stiftungspräsidentln Renata Bucher konnte mit Hans Rutishauser, dem früheren
langjährigen kantonalen Denkmalpfleger,
denn auch einem ausgezeichneten Referenten das Wort erteilen, um die bekannte
Kirche Sogn Gion den Besuchern noch näher zu bringen, einiges neu zu sehen, zu
entdecken und zu vertiefen.
Sogn Gion, der zweiten Pfarrkirche nach
St. Peter, wurde die Würde der Pfarrkirche

im Mittelalter
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übertragen. Die erste

urkundliche Erwähnung der ursprünglich
befestigten Kirchenanlage stammt aus der
ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, ausjener Zeit stammen die Fundamente des
massiven Turms, der mit seinen gegen
zwei Meter starken Mauern vermutiich als
Wachturm gebaut wurde. Die Türme ge-

hörten zu einer Verteidigungsanlage zum
Schutz einer damals nahe gelegenen Brü-

cke über den Rhein. Die Kirche sei «das
Herz, eine Burg die Faust einer Gemeinde», zitierte Rutishauser den Historiker
Erwin Poeschel, und wies darauf hin, wie

in Ems auf Sogn Gion einst beides zusammen gehörte, nämLich der Sakraibau und

Viele lnteressierte 0n der Führung in Domot/Ems dobei

die Verteidigungsanlage. An der JuxerPforte (Porta da Giufs.) machte Rutishauser
auf das Stelnmetzzeichen (um 1515) des
aus Kärnten stammenden Baumeisters

Von floudio Willi

Andreas Btihler aufmerksam, der sich in
Thusis niedergelassen hatte und vielerorts
tätig war.

I 3

ruinaulta

Freitag, 2. März 2018

.-s{

"'f&\*
d

Auch im lnnenraum der
Kirche Sogn Gion sind

Arbeiten nötig. Bild zVg

Die Flügel des während der Fastenzeit geschlossenen, weithin berühmten gotischen

Hochaltars mit Johannes dem Täufer als
zentrale Figur wurden geöffnet und erläutert. Neuere Forschung bestätige, dass dieser aus der Werkstatt des Bildhauers Niklaus Weckmann aus Ulm stamme. Einer

der beiden barocken Seitenaltäre wurde
von einem Emser Söldnerführer gestiftet,
was Rutishauser als «Zwinglianer» zur Bemerkung veranlasste, Solddienste hätten offensichtlich auch ihre gute Seiten gehabt. Er
wies auf die barocken Malereien des Fridolin Eggert hin, mit dem monumentalen
Wandgemälde <<JüLngstes Gericht» am Beinhaus (siehe Bildband <<Kunstschätze)> von
Giovanni Bargetzi). Mit der frühgotischen
Grabgruppe der klagenden Frauen in der
Heiliggrab-Kapelle verfüge Sogn Gion auch

über international bekannte Werke aus der
Frühgotik, die an einerAusstellung in Paris,

betreffen hauptsächlich Witterungsschäden

Zentrum der Früürgotik>>, zu sehen
waren. Rutishauser fesselte mit seinenAusführungen die zahlreichen Besucher, unter
ihnen auch Regierungspräsident Mario Cavigelli, der anwesend war, nicht nur, weil

nern sind Reinigungs- und Konservierungsmassnahmen überftillig, wie der beauftragte Architekt Gion Signorell erläuterte. Die
Baukommission mit Kirchenvögtin Renata

<<dem

der Kanton einen wichtigen Beitrag zu sprechen hat. Es brauche vonZeitzuZellgrössere Massnahmen, denn es gelte, die Kunstschätze derVorfahren fur die Nachkommen

zu sichern, betonte der engagierte Historiker.

Der Anlass kam nicht von ungeführ, denn
für das Wahrzeichen Sogn Gion besteht
dringender Handlungsbedarf, wie bereits
im letzten November an der Kirchgemeindeversammlung informieri worden war. Die
Renovierungs- und Konservierungsarbeiten

an der Aussenfassade, und im Kirchenin-

Bucher ist daran, die Unterlagen fiiLr die
Restaurierung zuhanden der politischen
Gemeinde, der Bü,rgergemeinde und dem
Kanton aufzuarbeiten, die Eingabe an die
kantonale Denkmalpflege ist bereits erfolgt.
Diese werden die notwendigen Beiträge zu
sprechen haben, die sich laut Finanzplan
auf insgesamt rund fiinf Millionen Franken
belaufen. Die Führung mit Rutishauser bildete einen gelungenen Anlass, die Bevölkerung auf die Bedeuhmg dieser grossartigen
Anlage hinzuweisen, eine umfassende Information ist im Friitrsommer vorgesehen.
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Barocke Malereien von Fridolin Eggert om Beinhaus.
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