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Ein Tod ist immer Verlust. Im Fal
le des Eisenplastikers Silvio Mattio
li trägt das Klischee jenseits indivi
dueller Trauer und Schmerzen indes 
auch künstlerische Wahrheit und Re
levanz. Sie bemessen sich daran, dass 
mit Mattiolis Schaffen ein besonderer 

Zweig der an Persönlichkeiten reichen 
Schweizer Metallplastikszene wohl 
endgültig verschwindet. Zu deren Be
deutung und Aufschwung hatte der 
am 2. Februar 1929 in Winterthur Ge
borene ab den Sechzigerjahren mass
geblich beigetragen. 

Erst mit dreissig entdeckte Sil
vio Mattioli das ihm gemässe Mate

rial: «Das verdammte Eisen», wie er 
es nannte und das er zugleich liebte 
und hasste. Im Kampf gegen den Wi
derstand des verletzenden wie auch 
schützenden Eisens rang er diesem 
«Bilder» von erschütternder existen
zieller Direktheit ab. Die fragmen
tierte Darstellung des leidenden, nach 
Erlösung schreienden Menschen fand 
früh grosse Beachtung und wurde er
neut im Spätwerk zum durch bio
grafisch geprägte Erfahrungen nicht 
nur zentralen, sondern auch sakra
len Thema: Welch ein Affront gegen
über einer das Transzendente weitge

hend ignorierenden und negierenden 
Kunstpraxis! 

In Winterthur, im Schatten der Ma
schinenindustrie aufgewachsen, hatte 
seine Künstlernatur indes eher medi
terrane Wurzeln. So geht ihr künstleri
scher Stammbaum auf den spanischen 
Pionier der Eisenplastik, Julio Gonza
lez, zurück, während Mattiolis Familie 
väterlicherseits aus Italien stammt und 
mit der Bearbeitung von Eisen beruf
lich vertraut war.

Diese Herkunft mag einiges an die
sem vielfältigen Œuvre erklären, das 
sich dem Programm einer normativen 
Avantgarde höchst eigenwillig verwei
gerte. Nicht nur waren Figuration und 
Abstraktion für Mattioli keine sich 
gegenseitig ausschliessenden Konzep
te, ebenso sehr vertraute er der Tradi
tion der sakral gestimmten Erzählun
gen über das menschliche Leiden, den 
Schmerz und die Erlösung mit ihrer 
leicht verständlichen Symbolik. Und 
dem energiegeladenen, temperament
vollen Eisenkünstler standen barocke 
Dynamik und Expressivität viel näher 
als der nach geometrischer Kontrolle 
und Rationalität strebende Konstruk
tivismus zürcherischer Prägung. 

Aufbruch ins Monumentale
Dieser Drang zum Extravertierten 
kommt speziell in den ab 1972 entste
henden Grossplastiken zum Ausdruck, 
welche in seinem Atelier in Schleinikon 
entstanden und in der ganzen Schweiz 
an öffentlichen wie privaten Standorten 
für Aufsehen sorgten. Der Aufbruch 
ins Monumentale war verbunden der 
Verwendung von Stahl und Chrom
stahl, und wie bereits bei der 14 Meter 
langen «Komposition» (1970) im Park 
der AxaVersicherungen in Winterthur, 
begann eine leuchtende Farbigkeit eine 
immer dominantere Rolle zu spielen. 

Schon früh fand Mattiolis Schaffen 
grosse Anerkennung, und früh auch 
ist er in namhaften privaten und öf
fentlichen Sammlungen, insbesonde
re im Grossraum Zürich vertreten. 
Das Kunsthaus Zürich würdigte ihn 
früh, bereits 1968; später folgten Aus
stellungen in Museen von Aarau und 
Schaffhausen sowie in der Fondation 
Gianadda in Martigny. Prominent 
vertreten war Mattioli zudem an der 
Eisen 89 in Dietikon mit seiner bunt
farbigen «Stahlkathedrale», die täg
lich von Tausenden Bahnreisenden 
auf der Strecke Zürich–Bern passiert 
wurde. Am 3. April ist Silvio Mattio
li an den Folgen einer Herzoperation 
gestorben. 

Das Eisen zum Singen bringen
Kurz nach Bernhard Luginbühl begräbt die Schweizer  
Eisenplastikszene einen weiteren herausragenden Vertreter der 
Generation der Nachkriegspioniere: den aus Winterthur stammen
den Silvio Mattioli, der am 3. April im 82. Altersjahr verstarb.

Strawinsky, 
mächtig und  

demütig
zürich. Einen magistralen 
StrawinskyAbend gestaltet das 
TonhalleOrchester unter der 
Leitung von Charles Dutoit: 
restlos klar in Kontrast und 
Verbindung des «Oedipus Rex» 
und des «Apollon musagète». 

herbert büttiker

Welch ein Gegensatz: Die feingliedrige 
Ballettmusik «Apollon musagète», die 
ganz aus dem weichen, luziden Strei
cherklang lebt, vor der Pause; nach 
der Pause das OpernOratorium «Oe
dipus Rex» in monumentaler Wucht, 
mit grossem Orchesterapparat, einem 
kolossalen Männerchor (80 Sänger des 
Schweizer Kammerchors), stimmge
waltigen Solisten und Sprecher – ein 
strenges kantiges Tongemälde. Mit 
beiden Werken scheint Charles Dutoit 
tief verwachsen. Geschmeidig und be
hutsam balancierend, formt er Bewegt
heit und Kantilenen von Strawinskys 
apollinisch gelöster Streichermusik. Mit 
dezidiertem Griff arbeitet er die schrof
fe Rhythmik der Tragödie heraus. 

Dass beide Werke unmittel
bar nacheinander entstanden sind –  
«Oedipus Rex» wurde 1927 in Paris 
uraufgeführt, «Apollon musagète» 
1928 in Washington –, mag zunächst 
erstaunen. Doch sie gehören zusam
men, nicht nur als Höhepunkte der 
Neoklassik, sondern auch in einer in
neren Künstlerbiografie. Strawinskys 
merkwürdige Vision, die sophoklei
sche Tragödie zu vertonen, und zwar 
in der Übersetzung von Jean Cocteaus 
französischer Bearbeitung ins Latein, 
spiegelt seine Hinwendung zur Kirche 
und zur hieratischen Kirchensprache: 
Ödipus, der grandiose Rätsellöser, 
erfährt im Abgrund schmerzlichster 
Selbsterfahrung, wer er ist, und nimmt 
demütig das Kreuz auf sich. 

Überheblichkeit und Demütigung 
des stolzen Königs (Künstlers?) schält 
Paul Groves mit satt strahlendem Te
nor als Kern der Tragödie wunderbar 
klar heraus. Petra Langs Mezzosop
ran kippt ins Komödiantische, im Ein
klang mit der überdrehten Musik der 
Jokaste, die in ihrer Hybris das Orakel 
verhöhnt. Dem monumentalen Stil ge
wachsen sind auch Fabio Trümpy (Hir
te), Robert Gierlach (Kreon, Bote) 
und David WilsonJohnson (Teiresi
as), und glaubwürdig im hohen Ton ist 
zumal Alain Carré als Sprecher. Der 
Schweizer Kammerchor, einstudiert 
von Fritz Näf, zeigt bei dieser seiner 
bald letzten Gelegenheit wieder seine 
formidable Qualität, das TonhalleOr
chester den ungeheuren Reichtum an 
Linien und Farben im eben nicht nur 
wuchtigen, sondern auch virtuos filig
ranen Tongemälde.

Die enorme Entfaltung musikali
scher Energie ist begeisternd, anspan
nend und reinigend. «Apollon musa
gète» könnte jetzt wie in Strawinskys 
Biografie noch folgen. Aber die Werk
folge hatte auch so natürlich ihre Lo
gik, und was vorausging, ist auch wie
der da: der Eindruck der Bescheidung 
im «vielstimmigen Wohllaut der Sai
ten» – die Solovioline, die erfrischen
de Reinheit des Streicherkörpers.

Strawinsky
Wiederholung des Konzerts heute, 19.30 Uhr.

Das «verdammte Eisen» war sein Material: Silvio Mattioli, der bis zuletzt arbeitete, in seinem Atelier (2009). Bild: Marc Dahinden

Bob Dylan in China
PEking. Bob Dylan hat erstmals ein 
Konzert in China gegeben. Die 69jäh
rige USRocklegende wurde am Mitt
woch im ArbeiterStadion von Peking 
begeistert gefeiert. Sein Programm hat
te er zuvor von den chinesischen Behör
den, die ihm die Einreise lange verwei
gert hatten, absegnen lassen müssen. 
Heute tritt er in Schanghai auf. (sda)

 in kürzE

Silvio Mattioli ist in Töss aufgewach
sen, hier erlernte er den Beruf des 
Grabsteinhauers, hier schuf er seine 
ersten künstlerischen Werke. Doch 
wie schon Max Bill (1908–1994), so 
zog auch Mattioli früh weg nach Zü
rich, wo er ein Atelier hatte und als 
Eisenplastiker entdeckt und geför
dert wurde. Seit 1968 lebte und arbei
tete er in Schleinikon. 

Mattiolis Beziehung zu Winter
thur blieb stets mehrdeutig. Ähnlich 
wie das Eisen hasste und liebte er die 
Stadt. Obwohl er zu den bedeutends
ten Schweizer Eisenplastikern zählte 
und erfolgreicher war als die hier an
sässigen Kunstschaffenden, versag
te ihm die Stadt letztlich die von ihm 
erhoffte Ehrung. Auch das Kunstmu
seum blieb ihm verschlossen. Eher 
schafft dort ein Kamel den Zugang als 
die Werke Mattiolis. Seine letzte be
deutende Ausstellung wurde von Maja 
von Meiss in der Galerie Weihertal im 
letzten Frühsommer organisiert. 

Bereits damals machten Mattioli 
Herzbeschwerden zu schaffen, doch 
das Projekt, in seiner Geburtsstadt 
nochmals präsent zu sein, beflügel

te ihn und war ihm eine Herzensan
gelegenheit. Ein jugendlicher Schalk 
blitzte in seinen Augen, die auch zor
nige Blicke schleudern konnten. Sein 
Auftritt war bescheiden, aber doch 
von der Grandezza und dem Charme 
des erfolgreichen Künstlers geprägt, 
der vor rund 60 Jahren weggezogen 
war, in eine tiefe Krise stürzte und 
später im noblen Jaguar die Geburts
stadt besuchte und sich über die hie
sige Künstlergruppe mokierte. 

Mattioli bleibt über seinen Tod 
hinaus in Winterthur präsent, in vie
len privaten wie halböffentlichen 
Sammlungen. Das wohl bedeutends
te Werk steht im Park der AxaVer
sicherungen (einstmals Winterthur
Versicherungen). Die 1970 entstan
dene Arbeit aus farbigem Metall 
steht letztlich auch als ein Zeichen 
dafür, dass innerhalb der Direktion 
der WinterthurVersicherungen je
mand nicht nur grosses Vertrauen in 
das Schaffen Mattiolis hatte, sondern 
auch Mut bewies gegenüber der zu 
erwartenden öffentlichen Kritik, wel
che die spannungsvolle Komposition 
«Eisenbahnunglück» taufte. Mattioli 

hatte keinen pflegeleichten Charak
ter und stiess auch Freunde sowie 
Sammler vor den Kopf. Beispielswei
se zeigte er sich höchst erbost, als er 
1980 den Wettbewerb für das Wohn 
und Pflegezentrum Oberi nicht ge
wann. Zur Besänftigung des Auf
gebrachten wurden im Hintergrund 
Fäden gezogen, und so erhielt er den 

Auftrag für die Fassade der erweiter
ten Turnhalle Ausserdorf in Ober
winterthur zugesprochen. Zeigt sich 
darin eine eher routinierte Dynamik, 
so repräsentieren die beiden Arbei
ten (1999) in der RossbergKapelle 
weit überzeugender die für Mattioli 
so wichtige sakrale Thematik inner
halb seines vielfältigen Œuvres. (am)

Winterthur und Mattioli – kein Traumpaar

herausragend: Silvio Mattiolis Skulptur im Park der Axa Winterthur. Bild: hb
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