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Zu einem Gespräch im Zusammenhang mit 
seinem im Juni herauskommenden neuen 
Film ‹Segantini – Magie des Lichts› treffe ich 
Christian Labhart in Basel. Der gut gelaunte, 
sehnige Regisseur erinnert mich mit seiner 
scharfen Nasenkante und den Adleraugen an 
Julius Cäsar. Labhart scheint auf jemanden 
‹vom Goetheanum› gut vorbereitet zu sein. 
Immer wieder beginnt er mit Erläuterungen 
wie: «Also, für euch Anthroposophen ...» oder 
«was für Anthroposophen noch interessant 
sein könnte ...». Labhart schließt sich dabei 
selber aus, wahrt Distanz.

Wo sind die Geschichten?
Es fällt mir schwer, den ‹Künstler› hinter dem 
eloquenten Geschäftsmann zu entdecken, den 
ich, angesichts seiner Filme, doch annehme. 
Oder gehört er zu der Art von Künstlern, die 
ohne viel über sich selber sagen zu wollen, 
Geniales schaffen? Labharts Filme fallen nicht 
durch Innovationen oder filmische Raffines-
sen auf – sie sind klassisch bis unspektakulär 
gefilmt. Sie fallen mir auf wegen ihrer The-
men und einer tiefere Begegnungen zulassen-
den unprätentiösen Machart. Sein bisher er-
folgreichster Film ist ‹Zwischen Himmel und 
Erde› aus dem Jahr 2010, ein vielschichtiges 
Porträt der anthroposophischen Landschaft, 
durch sieben Individualitäten dargestellt. 
«Ich habe gute Erfahrungen gemacht», sagt 
Labhart rückblickend. «Das Exklusive und 
Abkoppelnde der Anthroposophen scheint 
vergangen.» Was reizt Labhart erneut, 2013 
über ‹What moves You›, das internationale 
Eurythmieprojekt von Waldorfschul-Absol-
venten, einen Film im Waldorf-Milieu zu 
drehen? Es geht ihm immer um Ähnliches: 
«Geschichten! – filmisch muss das was her-
geben», und solche Geschichten scheint er 
in diesem Milieu zu finden.
Diese Suche hat ihn auch zu Giovanni Se-
gantini gebracht, der in seinen Bildern nie 
nur Licht, Landschaft oder Menschen dar-
stellt, sondern Geschichten. Zudem, erzählt 

Labhart, «hat Segantini eine faszinierende 
Biografie und» – hier ist es wieder, das Spe-
zielle, das ihn umtreibt – «eine universelle 
Spiritualität». Diese komme nicht nur in den 
Bildern, sondern auch in seinen autobiogra-
fischen Texten zum Vorschein. So beginnt 
der Film auch mit einem von vielen einge-
streuten Zitaten Segantinis: «Die Kunst ist 
unzerstörbar, sie ist ein Teil des Ichs.» Lab-
hart sieht Giovanni Segantinis Verbindung 
zu Rudolf Steiner klar: «Ähnliche Zeit, etwas 
früher, gleiche Suche. Was hätte Seganti-
ni alles noch geschaffen, wäre er nicht mit  
44 Jahren bereits gestorben», träumt er, «und 
das, ohne je eine ordentliche Ausbildung, mit 
einer enorm schwierigen Kindheit und Ju-
gend». Segantini habe Erstaunliches geschaf-
fen, vor allem «eine neue Technik, Licht ins 
Bild zu bringen – und Farben, etwa durch das 
Verwenden von Komplementärfarben, wie es 
etwa auch van Gogh entwickelt hat». 

Werden, Sein und Vergehen
Labhart verzichtet im Film auf Interviews und 
Erklärungen aus dem Off. Neben Segantini 
direkt, von Bruno Ganz eingesprochen, der 
sich, «obwohl er genügend Angebote hat», 
so Labhart, «für das Projekt begeisterte, weil 
der Bezug zu Segantini da war», wird Biografi-
sches durch die Autorin Asta Scheib aus ihrer 
Segantini-Biografie ‹Das Schönste, was ich 
sah› vorgelesen. – Der Film ist linear aufge-
baut – vom Werden, über das Sein zum Ver-
gehen – in drei Kapitel gegliedert, die sich an 
Segantinis monumentalen drei Spätwerken 
anlehnen. Es werden die Orte und Stationen 
von Segantinis Leben nachvollzogen und 
dazwischen immer wieder seine Werke ins 
Filmbild gebracht, in raffinierten Nahaufnah-
men, aber – das ist Labhart eine Regel gewe-
sen – immer auch als Ganzes, wenn möglich 
mit Menschen davor, dass die Originalgröße 
deutlich wird. Das gibt interessante Kontras-
te und Spannungen: Mailand damals und 
jetzt, das verschlafene Maloja, wo Segantini 

als Papierloser und jemand, der zwar bereits 
Erfolge verzeichnete, aber immer Geldsorgen 
hatte, wie ein moderner Hippie mit Rausche- 
bart, der geliebten Bice, den vier Kindern 
und der Hausfrau, die auch sein Modell war, 
lebte – wochenlang abwesend, hoch in den 
Bergen, von wo aus er pathetische, aber doch 
herzensschöne Liebesbriefe an seine Frau ins 
Tal senden lässt. 

Zeitreise ins eigene Herz
Eine prägende Rolle spielt im Film die Mu-
sik, die Paul Gigers mit dem Carmina Quar-
tett verantwortet, brillant aufgenommen in 
der Chiesa Bianca zu Maloja, wo Segantini 
nach seinem tragischen Tod aufgebart wur-
de. Wenn der Film einsetzt, Schnee, der auf 
Tannen fällt, und dabei die Geigenmelodie 
von Bachs ‹Erbarme Dich› aus der Matthäus- 
passion erklingt, ist der Film vorgezeichnet. 
Man ist ergriffen, von Anfang bis Ende, wenn 
das Lied erneut, nun mit Countertenor Franz 
Vitzthum, den Film beendet. Ohne Sensation, 
durch Verlangsamung, durch Intensität und 
Ruhe, durch Vertiefung, ist Labhart hier eine 
Zeitreise ins eigene Herz gelungen. Beglückt 
und bewegt, begleitet einen der Film noch 
lange. Im Nachhinein ist es mir fast unbedeu-
tend, um was es im Film ging, es scheint mir 
die Machart zu sein, welche die Spiritualität 
einfängt und zu vermitteln vermag. Der Film 
ist ein Gegengewicht zur Hektik des Lebens. 
Ruhig und meditativ, eröffnet er Räume, um 
einzutauchen in ein Leben, das plötzlich ar-
chetypisch für so vieles dasteht. Anders als 
die Segantini-Austellung in der Fondation 
Beyeler 2011, die über 150 000 Menschen 
besuchten, oder eine Biografie, kommt hier 
auf eigentümlich sanfte, aber eindringliche 
Weise die Übereinstimmung von Leben, den 
Orten, der Erde, dem Licht und den Himmeln, 
unter denen Segantini schaffte, zusammen 
mit seinem Wesen, das deutlich aufleuchtet. 
Spezifisch und doch übergroß. Unaufdring-
lich und dadurch intim.

RENATUS DERBIDGE IM GESPRÄCH MIT CHRISTIAN LABHART

Werden, Sein, Vergehen
‹Giovanni Segantini – Magie des Lichts›, der neue Film von Christian Labhart ver-
mag es auf sublime Weise, Spiritualität einzufangen und filmisch zu vermitteln.

Bild Aus dem Alpentriptychon von Segantini  
‹La natura› (‹Sein›), 235 x 400 cm, 1900.


