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PLASTIKBLUMENHALTENLÄNGER

Mors omnia solvit.
Nascentes morimur,
Mors ultima linea rerum.
Ortus cuncta suos repetunt matremque requirunt,
Et redit ad nihilum quod fuit ante nihil.

Gedanken zum kommenden Totensonntag

Es ist eine Tatsache, dass wir alle sterben, dass al-
les stirbt. Die einen sterben unerwartet zu früh,
andere finden im Tod das harmonische Ende ihres
langen Lebens. Der Tod zeigt sich mit dem dop-
pelten Gesicht eines Januskopfes, mit schrecken-
einflössender Fratze einerseits, mit freundlichem
Antlitz anderseits. Todesangst und Todessehn-
sucht, morbide Spiele mit dem Tod, Mord- und
Totschlag, Tod nach langer Krankheit, Tod durch
Unfall, Tod im Krieg... In welcher Form auch im-
mer uns der Tod begegnet: Mors omnia solvit. /
Nascentes morimur, / Mors ultima linea rerum. /
Ortus cuncta suos repetunt matremque requirunt,
/ Et redit ad nihilum quod fuit ante nihil. Der Tod
löst (hebt) alles auf. Indem wir geboren werden,
sterben wir (bereits). Der Tod ist das endgültige
Ziel aller Dinge. Alles strebt wieder seinem Ur-
sprung zu und sucht die Mutter, und es kehrt ins
Nichts zurück, was vorher nichts war. Ein
Spruchband mit diesen Worten umspielt das Ske-
lett unterhalb der liegenden Porträtfiguren des
zweistöckigen Grabmals von Johannes III von
Trazegnies und seiner Frau Isabel von Werchin in
der Kirche Saint-Martin in Trazegnies (Belgien)
aus dem Jahr 1550.

Die Tatsache des unausweichlichen Todes ist das
eine, der Umgang mit dem Tod das andere. Der
Tote und die Tote sind uns durch den Tod entzo-
gen. Was uns bleibt, sind die Erinnerungen, die in
uns weiterleben, sich vielleicht auch wandeln,
unklarer werden oder etwas betonen, was viel-
leicht gar nie war.

Beim Gang über Friedhöfe beginnen die Steine,
die Bilder, die Blumen und die kleinen Grabbei-
gaben, welche die Gräber da und dort beleben, zu
sprechen. Und sie sprechen über Jahrhunderte
weiter, auch wenn uns die Toten längst weitge-
hend oder vollständig entsunken sind.

Das Beinhaus des Sagrato/des Kirchenplatzes von
Cevio empfängt die Besucherin mit Totengerippen
und einem wohl gekleideten Paar auf Skelettbei-
nen, das rücksichtslos mahnt: Auch ich war einmal
so, wie Du es bist und bedenke: Du wirst sein, wie
ich jetzt bin, e ben, rifletti qu‘ verrai come son io.

Auf dem Friedhof, der sich noch heute unmittelbar
neben der Kirche befindet, sind die kunstvollen,
marmornen Grabmäler aus dem 19. und frühen 20.
Jahrhundert auf einer leicht erhöhten Terrasse
beidseits des kapellenartigen, offenen Raums mit
dem Bild des auferstehenden Christus aufgereiht.

Aus den schwarz rückgewitterten, da und dort
mit Moos besetzten Denkmälern, die nur noch
da und dort den weissen, glatt geschliffenen
Marmor aufblitzen lassen, sticht das Grabmal
von Gioachimo Respini hervor. Selbstbewusst
blickt der 
zum Monument Versteinerte über die Besuche-
rin hinweg, talauswärts Richtung Sonnenauf-
gang und Locarno.

Der am 7. September 1836 in Cevio als Sohn
des Gerichtsschreibers und Notars Filippo Re-
spini und der aus Locarno stammenden Giusep-
pa Lucchini geborene und am 10. April 1899 in
Locarno gestorbene Gioachimo Respini liess
sich zum Primarlehrer ausbilden, wanderte
1852 nach Australien aus, wo er bis 1860 in ei-
ner Mine arbeitete, kehrte dann ins Tessin zu-
rück. Nach dem Rechtsstudium in Pavia und Pi-
sa eröffnete er 1867 in Locarno eine Notariats-
und Anwaltskanzlei. Gioachimo Respini war
ein führender Kopf der liberalkonservativen
Partei und als Politiker in mehreren Ämtern tä-
tig. Als Ständerat 1880-85 setzte er sich für die
Autonomie und die Italianità des Tessins ein
und trug massgeblich zu zahlreichen Neuerun-
gen im Kanton bei. Trotz seiner Erfolge führte
seine autoritäre Haltung zur Verschlechterung
des politischen Klimas im Tessin und 1896 zur
Spaltung innerhalb der liberalkonservativen
Partei in die gemässigte Mehrheit der Giubia-
scher und die unnachgiebige Minderheit der
Respinianer. (Zusammenfassung des Artikels von
Christian Luchessa im Historischen Lexikon der
Schweiz, www.hls-dhs-dss.ch)

Die Grabinschrift beschreibt den Verstorbenen,
dem es offensichtlich wichtig war, in seinem Ge-
burtsdorf und nicht in Locarno seine letzte Ruhe zu
finden, als hervorragenden Mann auf allen Ebe-
nen: Nunqcam labore fractus/nulla fortuna fle-
xus/bonis extitit/Patronus – Decus – Gloria/hunc
amasse/ fidei divina jura/ tutavit/ hunc odisse/pi-
grum audaqiam/ patria luente erexit – frei über-
setzt: Ein Ehrenmann, der aus allen andern Ehren-
männern herausragte, der weder von Arbeit/Mühl-
sal noch durch das Schicksal gebrochen wurde, der
die Treuen liebte, das Recht schützte und die Träg-
heit hasste. Ein Patron – Ruhm – Ehre, das Denk-
mal aufgerichtet vom trauernden Vaterland.

Mit grösster Wahrscheinlichkeit ist Gioachimo
Respini im Haus geboren, das wir vor gut 20 Jah-
ren gekauft haben. Uns werden andere folgen und
ich frage mich: Wieviele Tote sind schon durch
„unser“ Haus gegangen?

In der Nähe des Grabmals Gioachimo Respinis
steht jenes von Catterina Morelli Mattei, ottima
madre, vissuta 71 anni bene operando, spiro nel
bacio del Signore il 19 Ott. 1906, ein nachdenk-
lich vor einem Tor mit Blick auf den Sarg trauern-
der Engel, darüber das Fotoporträt der Verstorbe-
nen, schwarz gekleidet und mit Schleier über dem
Kopf, der jedoch die dunklen Locken nicht ganz
verdeckt. Catterina Morelli Mattei., ausgezeich-
nete Mutter, 71 Jahre gut gewirkt, ihren Geist aus-
geatmet im Kuss des Herrn am 19. Oktober 1906.
- Catterina Morelli Mattei und  Gioachimo Respi-
ni, die beiden mit 71 Jahren nach so unterschiedli-
chen Lebensläufen Verstorbenen, die ottima ma-
dre, die stets im Tal verharrte, und der Lehrer, Ju-
rist und engagierte Politiker, der auswanderte und
zurückkehrte, haben sich wohl gekannt.

Wie jedes Jahr werden die Friedhöfe im Tessin und
anderswo am Totensonntag von einer Fülle von
Blumen, meist Astern oder Chrysanthemen in war-
men Herbstfarben, überschwemmt, Zeichen der
Hoffnung auf ein von der Natur vorgezeichnetes,
frühlingshaftes Wiederkehren des Lebens. Es ist
oft so, dass nach dem Totensonntag der Frost die
ganze Blumenpracht hinfällig macht und allein die
unverwüstlichen Plastikblumen weiterhin die Grä-
ber schmücken. Doch kann es auch geschehen,
dass Dir in Gestalt eines Nachbars mit Respiniblut
in den Adern plötzlich der vor 110 Jahren gestorbe-
ne Gioachimo Respini entgegenkommt.

Hinweis auf den neu erschienenen
Kunstführer zum Friedhof in Lugano

2016 hat die Gesellschaft für Schweizerische
Kunstgeschichte (GSK) einen Kunstführer
zum Friedhof in Lugano herausgegeben, il
cimitero monumentale di Lugano. 1896 ge-
wann der 1871 in Cavergno geborene und
1914 in Lugano verstorbene Architekt Paolo
Zanini den von der Gemeinde Lugano ausge-
schriebenen Wettbewerb für einen neuen
Friedhof. Der 1835 gemäss napoleonischen
Richtlinien aus dem Jahr 1804 in Molino
nuovo ausserhalb des bewohnten Gebiets er-
richtete Friedhof, der jenen bei der Kathedra-
le San Lorenzo ersetzte, war aufgrund der ra-
santen Entwicklung der Stadt bereits 1855 zu
klein geworden. Der neue Friedhof, der sich
zwischen der Via Trevano und der Via Giaco-
mo Filippo Ciani erstreckt, gehört zu den an
künstlerischen Grabmonumenten reichsten
Friedhöfen der Schweiz und wurde vor Kur-
zem als Denkmal von nationaler Bedeutung
eingestuft. Die drei Autorinnen Cristina
Brazzola, Paola Capozza und Giovanna Gi-
nex sind der Geschichte des Friedhofs nach-
gegangen und stellen ausgewählte Grabmäler
mit ihren marmornen Engeln, Büsten von
Verstorbenen, Trauernden sowie deren Bild-
hauer vor bis zu den modernen Grabmälern,
wie etwa jenes, das von Mario Botta für Ma-
ria Caterina Ruppen entworfen wurde. Der
Friedhof von Lugano sei ein luogo della me-
moria, ein Ort der Erinnerung. Die Geschich-
te der Stadt fände hier ihren Widerschein so-
wie die künstlerischen Richtungen und ästhe-
tische Empfindungen der verschiedenen
Epochen, ein proprio museo a cielo aperto,
ein wahres Museum unter freiem Himmel,
davon sind der Stadtpräsident Marco Borra-
dori und der Vorsteher des Departements für
Kultur, Sport und Veranstaltungen Roberto
Badaracco überzeugt. Doch nicht nur der
grosse Friedhof von Lugano ist ein museo a
cielo aperto, auch der kleine von Cevio und
mit ihm alle Friedhöfe der Welt sind lebendi-
ge Zeugnisse einstigen Lebens.

von Annegret Diethelm und Attilio D’Andrea

Federlithografie aus der "Schweizerischen
Portrait-Gallerie", die 1888–1907 bei Orell
Füssli in Zürich erschien (Schweizerische
Nationalbibliothek).


