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BILDER LESEN – GESCHICHTEN
ERZÄHLEN – DEN SINN VERSTEHEN

von Annegret Diethelm und Attilio D‘Andrea

Maria Fazioli Foletti Die Kapelle Corpus Domini in Bellinzona

Das Oratorium von aussen Deckengewölbe im Innern der Kapelle Corpus Domini

Vom “Haus mit Weinkeller” zur “Kapelle für
das Santissimo Sacramento (Wein und Brot)”

Wer die enge Gasse Salita alla Motta hinaufsteigt,
die entlang der südwestlichen Längsseite der Col-
legiata bergwärts zum Castello Montebello führt,
sieht sich bei der ersten Kreuzung plötzlich mit ei-
nem Gebäude konfrontiert, das sich kaum von ei-
nem Tessiner Massivbau mit Steindach unterschei-
det, wäre da nicht das überdimensionierte Fresko,
das den oberen Bereich der Fassade beansprucht.
Zwei Engel öffnen einen riesigen roten Vorhang
und enthüllen so dem Betrachter ein Bild, das in
die Draperie eingefügt ist. Dargestellt ist darauf
das Altarsakrament (Sanctissimum Sacramentum),
das von Männern in blaugrünlichen Kleidern mit
Kapuzen (bei einigen ist auch das Gesicht ver-
deckt) verehrt wird. (Maria Fazioli Foletti)

Diese Männer in blaugrünlichem Gewand sind
Mitglieder der seit 1535 in Bellinzona nachgewie-
senen Bruderschaft des Santissimo Sacramento.
Während einiger Jahrzehnte versammelten sich
die Brüder in der Kirche Santa Maria dei Cattanei.
Als sich dort 1584 die Bruderschaft San Rocco
niederliess, die der Kirche den heute noch gülti-
gen Namen San Rocco (Piazza Indipendenza) ver-
lieh, kaufte die Bruderschaft des SS Sacramento
noch im gleichen Jahr ein “Haus mit Weinkeller”
an der Salita alla Motta und baute sie zur Kapelle
Corpus Domini um. Ende der 1960er Jahre löste
sich die Bruderschaft auf, die Kapelle wurde nicht
mehr genutzt und so kam es, dass die bergwärts
Steigenden stets eine verschlossene Türe vorfan-
den und das Geschehen innerhalb der Kapellen-
mauern Geheimnis blieb.

1991 gelang die Kapelle als Schenkung an die
Kirchgemeinde der Collegiata (Stiftskirche). 2012
nahm diese die Restaurierung der Kapelle in An-
griff, während der sowohl das Äussere als auch
das Innere auf den originalen barocken Zustand
zurückgeführt wurden. Die Leitung der Restaurie-
rung übernahm das Architekturbüro Sergio Catta-
neo Architetti SA in Bellinzona mit Beratung und
unter Aufsicht der kantonalen Denkmalpflege.

Und so kam es, dass dieses kleine barocke
Schmuckstück, das sowohl kirchlichen wie kultu-
rellen Veranstaltungen zur Verfügung gestellt
wird, heute auch im Innern besichtigt werden
kann, dies jedoch nur mit Voranmeldung. Kon-
taktperson ist der Pfarrer der Collegiata, Don Pie-
rangelo Regazzi, p.regazzi@bluewin.ch, Tel. 091
825 26 05 / 079 273 63 67.

Lese- und Verstehhilfe: Der Kunstführer
von Maria Fazioli Foletti

Anlässlich der Restaurierung hat die Kunsthisto-
rikerin Maria Fazioli Foletti für die Gesellschaft
für Schweizerische Kunstgeschichte einen
Kunstführer zur Kapelle Corpus Domini in Bel-
linzona geschrieben. Der lebendig, kenntnisreich
und anschaulich geschriebene Text beweist, dass
Kunstgeschichte nicht trocken und nicht nur
Spezialisten zugänglich sein muss, sondern ein
lustvolles Vergnügen sein kann und dies sowohl
für Kinder als auch für Erwachsene, vorausge-
setzt sie sind bereit, Augen und Ohren zu öffnen.
Diesen Besucherinnen und Besuchern bietet Ma-
ria Fazioli Foletti mit ihrem Kunstführer ihre
Hilfe an beim Lesen der Bilder, die sich alle um
das Santissimo Sacramento drehen.  Die Kunst-
historikerin wird dabei zur Geschichtenerzähle-
rin, die Geschichte um Geschichte entwickelt
und ineinander verwebt.
Als Vorgeschmack seien die Erläuterungen zu den
vier Rundbildern an der Kapellendecke etwas ge-
nauer vorgestellt.

Der 2017 erschienene Kunstführer Die Kapelle Corpus Domini in
Bellinzona von Maria Fazioli Foletti gehört zu den mehr als 1’000
Kunstführern, welche die 1880 gegründete Gesellschaft für Schwei-
zerische Kunstgeschichte (GSK) seit mehr als 60 Jahren herausgibt.
Die GSK Kunstführer sind in der Regel bei den beschriebenen Ge-
bäuden erhältlich, jedoch auch im Buchhandel oder direkt bei der
GSK (www.gsk.ch).

Die vier Imprese: Bild-Texträtsel
an der Kapellendecke

Vier in den mittleren Spickeln des Gewölbes an-
geordnete Rundbilder werden von je einem
Spruchband begleitet. Dieses sinnbildende Zu-
sammenspiel von Bild und Spruch stammt aus
der Heraldik und wird Imprese genannt, abgelei-
tet von impresa, dem italienischen Begriff für
Unternehmung. Im späten 14. Jahrhundert be-
gannen die französischen Adelsfamilien zusätz-
lich zum Familienwappen persönliche Sinnbil-
der mit einem Wahlspruch oder einem Namen zu
verbinden. Dieser Brauch verbreitete sich in den
bürgerlichen und adligen Gesellschaftsschichten
Europas rasch; es wurden Regeln aufgestellt für
die Konstruktion einer guten Imprese. Sie soll:

1. ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Devise
und Bild (“Seele und Körper”) besitzen;

2. nicht ganz unverständlich sein, aber auch
nicht völlig eindeutig (“nicht so klar sein, dass
der Pöbel sie versteht”);

3. einen heiteren, angenehmen Anblick bieten
(“den man dadurch recht lebhaft machen
kann, dass man Sterne, Sonnen, Monde, Feuer,
Wasser, grünende Bäume, mechanische Instru-
mente, seltsame Tiere und phantastische Vögel
hinzufügt”);

4. keine menschlichen Figuren abbilden;
5. eine prägnante Devise enthalten, die nicht in
der Volkssprache abgefasst war, sondern vor-
zugsweise in Latein oder Französisch (“damit
deren Bedeutung etwas verdeckt ist”).
(Paolo Giovio, 1483-1552, Dialogo dell‘impre-
se militari et amorose, zitiert nach Wikipe-
dia/Imprese)

Maria Fazioli Foletti bemerkt, dass die Imprese der

Kapelle Corpus Domini nicht zu den ausgeklügel-
ten, präzisen Impresen gehören, sie würden eher das
ikonographische System untermauern, das der Ka-
pelle zugrunde liegt, die Verherrlichung des Leibes
Christi, bzw. der Eucharistie und deren Wohltat für
die Gläubigen.

Dass das Lesen und Verstehen der vier Bellizoneser
Impresen dennoch einiges an Wissen und an behen-
der Gedankenturnerei benötigt, möge anhand des
sich nicht auf eine einzige Deutung festlegenden Er-
klärungsversuchs des Kunstführers gezeigt werden:

Die vier Imprese von Bellinzona sollen mit ihren
Aussagen das Hauptkonzept der Kapelle untermau-
ern. Der Leib Christi soll mit Ernsthaftigkeit ange-
betet und verehrt werden. Obschon die Tondi in ei-
nem schlechten Zustand und nicht mehr klar lesbar
sind, kann eine ikonographische Lektüre versucht
und ihre Bedeutung aus den dazugehörigen Sprü-
chen abgeleitet werden.

1) “Ex multis unum” (aus vielen einer) wird beglei-
tet von der Darstellung einer Mühle. Sie kann wie
folgt gedeutet werden. So wie die Weizenkörner,
wenn sie gemahlen sind, für die Menschen zu einem
einzigen Brei werden, bilden die Gläubigen, die sich
mit der Eucharistie ernähren, einen einzigen Körper.

2) “Respicit ut exaltet” (er schaut, damit sie auf-
geht) verweist in Verbindung mit der Sonne auf die
Tatsache, dass die Sonne jeden Tag aufgeht, so wie
sich durch die Eucharistie die Gegenwart Christi
unter den Menschen täglich erneuert. Der Erzprie-
ster, der Pfarrer von Bellinzona, Don Pierangelo
Regazzi, sieht die biblische Quelle dieser Impresa
im Magnificat: Der Herr hat “auf die Niedrigkeit
seiner Magd (…) geschaut” (“respicit humilitatem

ancilae suae“, Lk 1, 48) “und erhöht die Niedri-
gen” (“ex extravit humiles”, (Lk 1, 52).

3) “Un salus alteri pernicies” des einen Heil, den
anderen Verderben“) nimmt mit den Trauben Bezug
auf den Wein. Der aus den Trauben gekelterte Wein
kann für den, der zuviel davon trinkt, zum Verderben
werden. Der Wein entfernt sich so von seinem ei-
gentlichen Wesen, nämlich das Blut Christi darzu-
stellen, das den Menschen nährt und ihn Gott näher
bringt. Professor Spinti erkennt zwischen den Trau-
ben zudem die Darstellung einer Rose. Die Lesart
von Don Pierangelo führt indessen zum ersten Brief
von Paulus an die Korinther (1. Kor 11, 27-29): Der
Apostel erinnert in diesem Zusammenhang an die
Feier des letzten Abendmahls und macht auf die von
den Korinthern begangenen Missbräuche aufmerk-
sam. Einige von ihnen begaben sich zum Abend-
mahl des Herrn und assen übermässig, während an-
dere nichts zu essen hatten. Der Text sagt: “Denn
wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es
der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu
indem er isst und trinkt.”

4) “Pascit et unit” (nährt und verbindet) verweist mit
der Kornähre am Ufer eines Flusses darauf, dass aus
den Ähren das Brot und damit Nahrung für die Men-
schen entsteht. Dieses Brot wird zur geistigen Nah-
rung und bekräftigt die wahre Verbindung zwischen
Gott und den Menschen. (Maria Fazioli Foletti)
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