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Porträt des grossen Malers der Alpen 
KINO Christian Labhart hat 
das Leben des Malers Giovanni 
Segantini (1858–1899) ver-
filmt. Und deutet dessen Werk 
anschaulich aus einem schwie-
rigen Lebensweg. 

PETER MOSBERGER 
kultur@luzernerzeitung.ch

Seine Bilder mit ihren leuchtenden 
Farben aus der Bündner Bergwelt sind 
unverwechselbar. Eine grosse Ausstel-
lung in der Fondation Beyeler in Riehen 
hat das 2011 erneut in Erinnerung ge-
rufen. Giovanni Segantini wurde als «Le 
Gauguin des Alpes» («Le Monde») oder 
als «der Van Gogh der Alpen» (FAZ) 
wiederentdeckt. Anders als diese in 
bürgerlichen Verhältnissen aufgewach-
senen Künstler, die in ihren Bildern 
ebenfalls das naturverbundene Leben 
feierten, kannte der 1858 in Arco in der 
Region Trentino-Südtirol geborene Ma-
ler ein gar nicht idyllisches, einfaches 
Leben jedoch schon von klein auf. 

Kindheit in Armut
Regisseur Christian Labhart («Zum 

Abschied Mozart», «Appassionata») fasst 
Segantinis Kindheitsjahre in seinen An-
merkungen pointiert zusammen: «Seine 
Mutter stirbt, als er sechs Jahre alt ist. 
Er streunt als Tagedieb auf den Strassen 
Mailands umher, in Mülltonnen nach 
Essbarem suchend, wird in eine Besse-
rungsanstalt eingeliefert, von wo er 
immer wieder abhaut.» Als er sich 1874 
nach der Entlassung aus der Erziehungs-
anstalt dank seines Zeichentalents an 
der Mailänder Kunstakademie einschrei-
ben kann, hat er traurige, von Armut 
und Not geprägte Jahre hinter sich, die 
der Film mit autobiografischen Zeug-
nissen (gelesen von Bruno Ganz) ein-
drücklich belegt.

Höhen und Tiefen
Auch sein weiteres Leben, das 1879 

mit der Bekanntschaft seiner Lebens-
partnerin Luigia («Bice») Bugatti sowie 
seines lebenslangen Förderers, des 
Kunsthändlers Vittore Grubicy de Dra-

gon, eine entscheidende Wende nimmt, 
ist von Höhen und Tiefen geprägt. 1886 
zieht der schon als Kind wegen einer 
bürokratischen Nachlässigkeit staatenlos 
(!) gewordene Künstler mit seiner Fa-
milie ins bündnerische Savognin – der 
landschaftlich reizvollen Berge, aber 
auch finanzieller Probleme wegen. Sein 
Ruhm wächst.

1894 wird in Mailand eine Retrospek-
tive veranstaltet. Im gleichen Jahr muss 
er jedoch wegen Steuer- und anderer 
Geldforderungen erneut umziehen. Zum 
neuen (und letzten) Lebensmittelpunkt 
wird Maloja und das Engadin. Die Aus-
führung eines Hauptwerks – das Alpen-
triptychon – beansprucht hier lange den 
jeweils in der freien Natur arbeitenden 

Maler. Als er im September 1899 an einer 
Bauchfellentzündung erkrankt, befindet 
er sich auf dem Schafberg in einer Hüt-
te auf 2731 Meter über Meer. Ein Abstieg 
ist wegen der Witterung nicht möglich. 
Giovanni Segantini stirbt dort, erst 
41-jährig, im Beisein von Familie und 
Freunden. 

Pathos in Leben und Werk
Eine solche Lebensgeschichte kann 

eigentlich nicht ohne Pathos erzählt 
werden, dies um so mehr, als auch die 
Bilder des Malers eine feierliche Stim-
mung verbreiten. Guido Magnaguagno, 
der Kurator der Segantini-Ausstellung in 
Riehen, beschreibt das künstlerische 
Selbstverständnis des Malers so: «Segan-

tinis Welt ist von einem pantheistischen 
Glauben an die Gottgleichheit von Natur 
und Kreatur durchwirkt. Damit gehört 
sein Denken und Fühlen, gehören seine 
Bilder, die in verweltlichtem Sinn alle 
‹pastoral› sind, zum Wunsch- und 
Fluchtprogramm des ausgehenden 
19. Jahrhunderts. Wie Gauguins Tahiti 
oder Van Goghs Weizenfelder.» 

Der angemessen pathetische Doku-
mentarfilm findet für das Werk sowohl 
visuell wie auch akustisch eine stim-
mige Annäherung: In brillanten Auf-
nahmen einzelner Gemälde macht 
Kameramann Pio Corradi die kontrast-
reichen Farben lebendig und erlaubt 
daneben mit sorgfältig komponierten 
Landschaftsbildern den Vergleich von 

Segantinis Lebenswelt mit der Gegen-
wart. Die spirituelle Dimension des 
Werks, die Betrachter intuitiv erfassen 
können, erhält im Film einen musika-
lischen Gegenpart in der Tonspur; 
neben vertrauten Klängen (Mozart, 
Bach) ist auch ansprechende Original-
musik unter der Leitung des Musiker-
duos Paul Giger und Marie-Louise 
Dähler zu hören. Fazit: Eine ausgespro-
chen sehenswerte Werkbiografie, die 
sich ihrem Thema vielleicht etwas ein-
seitig auf einer psychologischen Ebene 
nähert, dies aber auf überzeugende, 
nachvollziehbare Weise.

HINWEIS   •••••

«Giovanni Segantini» läuft im stattkino Luzern.

«Ich bin Durchschnitt – daran habe ich früher gelitten»
THEATER Kolumnen, Bücher 
– und jetzt das erste Theater-
stück. Neu-Dramatikerin  
Michèle Roten über Kinder, 
Durchschnitt und Gott. 

Michèle Roten, was ist Ihr Facebook-
Status, hier, jetzt?

Michèle Roten: Interview im Garten. 
Smileyface.

Smiley gut oder ironisch?
Roten: Eher ironisch.

In Ihrem Theaterstück ist er noch 
schlimmer: Status? Scheisse. Die Pro-
tagonistin hatte eine Fehlgeburt. Wa-
rum Fehlgeburt als Basis für ein Stück?

Roten: Ich kenne sehr viele Frauen, die 
Aborte hatten. Gesprochen wird darüber 
aber wenig. Ich glaube, oft fühlen sich 
die Frauen auch irgendwie schuldig. Und 
gemäss einer Statistik aus den USA den-
ken 3 Prozent der Befragten tatsächlich 
heute noch, eine Fehlgeburt wäre eine 
Strafe Gottes. Ein grosser Prozentsatz 
meint: zu viel getrunken, zu viel Stress, 
Sex in der Schwangerschaft. Also Schuld 
der Mutter. Und plötzlich ist eine Fehl-
geburt ein Versagen.

Das Erste, was die Heldin Anna tut, 
ist, ihre Fehlgeburt auf Facebook zu 
posten. Empfinden wir heute erst, 
wenn andere mitempfinden?

Roten: So scheint es mit Positivem zu 
funktionieren. Nur was präsentiert wird, 
ist real: meine Ferien, meine Freunde, 
meine Frisur. Darum habe ich mich ge-
fragt, wie es wäre, wenn eine Frau den 
umgekehrten Weg geht und ihre Trauer-
arbeit öffentlich macht.

Welche Figur ist Ihnen näher: Anna 
mit ihrer zelebrierten Fast-Mutter-
schaft oder Sophie mit ihrem nerv-
raubenden Kleinkinder-Alltag?

Roten: Naja, ich habe ein Kind (lacht). 
Obwohl die Figuren widersprüchlich sind, 
sind mir alle nahe – auch die Gefühle in 
mir sind ja oft widerstreitend.

Sie sehen eher nach Styling als nach 
Spielplatz aus, schreiben, arbeiten. 
Wie hat Ihr Kind Sie verändert?

Roten: Viele sagen, ich sei viel sanfter 
geworden. Ich selbst hatte mit Spannung 
erwartet, was mit mir passiert und wie 
sich meine Interessen verändern. Wirklich 
nennenswert war das aber nicht. Ich 
würde sagen, ich bin im Kern genau die 
Gleiche. Aber ich habe ein neues Spekt-
rum an Liebe, Angst und Sorgen.

Im Stück gehts auch um ein Spektrum: 
tausend Möglichkeiten, die uns total 
überfordern. Ist ein Kind eine will-
kommene Einschränkung?

Roten: Es ist ein angenehmer Effekt von 
einem Kind, dass man gewisse Entschei-
dungen nicht mehr zu treffen hat. Viel-
leicht wird mal eine Phase kommen, wo 
mich das nervt und einengt. Aber im 
Moment finde ich es schön. Mein Lieb-
lingskomiker, Louis C. K., hat mal gesagt: 
Anfangs dachte ich, dass mir die Kinder 
vieles wegnehmen, dann hab ich gemerkt, 
dass sie mich davon befreien.

Gretchenfrage: Wie halten Sie es mit 
Gelassenheit?

Roten: Das klappt ganz gut. Oder es ist 
meine Faulheit, die ich als Gelassenheit 
verkleiden kann. Vielleicht hat es mit 
meinem Sohn oder dem Alter zu tun. 
Aber ich habe viel weniger Panikmomen-
te: Oh, mein, Gott, wenn das passiert – was 
dann? Es ist kein Gottvertrauen, weil ich 
nicht an Gott glaube. Aber eine Art 

Schicksalsvertrauen, sogar, wenn rund-
herum vieles nicht ideal ist. Ich beobach-
te, dass Sachen, um die man sich sorgt, 
sich von selbst erledigen.

Apropos Gott: Sie beschäftigen sich 
als Hausautorin am Theater Bern mit 
«aktuellen Glaubensfragen». Woran 
glauben Sie?

Roten: Ich glaube an den Menschen. An 
das Gute im Menschen. Mich berührt 
und euphorisiert, wenn Menschen gut 
sind. Dabei zeigen sie ja öfter, wie schlecht 

sie sind, führen Krieg und so weiter. Aber 
ich glaube, dass das Gute siegen wird.

Im Stück nützt alles nichts: Yoga, Pfar-
rer, nicht mal Mike Shiva. Wenn Gott 
verschwindet – wird man dann selbst 
zum Zentrum für alles?

Roten: Das ist das Resultat der Selfie-Ge-
sellschaft, die wir heute sind. Früher war 
vieles vorgegeben: Die Regeln macht Gott. 
Der Vater war Schreiner, dann wurde man 
Schreiner. Als Frau heiratete man und 
kriegte Kinder. Heute ist alles offen. Man 
kann sich aussuchen, ob Gott ja oder nein 
oder eine Mischung aus allem Möglichen. 
Ich hatte für mein Stück einen Stand an 
einem Fest des Konzert Theaters Bern, wo 
ich die Gretchenfrage stellte. Das Resultat: 
Niemand war gläubig im religiösen Sinn. 
Die häufigste Antwort war leider erwartbar: 
Ich glaube an etwas Eigenes, eine höhere 
Macht, aber es ist nicht Gott.

Gott ist aus der Mode gekommen?
Roten: Gott hat ein Imageproblem (lacht). 
Aber es hat wohl auch damit zu tun, dass 
die Leute sich ihrer Freiheit bewusst sind 
und sie auch geniessen. Sich deswegen 
nicht festlegen wollen auf sehr alte und 
überholte Konzepte. Das hat auch mit 
Aufklärung zu tun. Auch wenn es letztlich 
doch recht hilflos ist.

Von Matrosenshirt bis Rollenbilder – 
Sie schreiben darüber, was Sie um-
treibt. Merkwürdigerweise scheint das 
auch Tausende andere umzutreiben …

Roten: Ich halte mich für sehr durch-
schnittlich. Deswegen denke ich: Wenn 
mir etwas auffällt, ist es anderen auch 
schon aufgefallen. Dann ist da was. Ich 
weiss nicht, ob Sie das gemeint haben.

Ich wollte nicht auf das Wort «durch-
schnittlich» hinaus ...

Roten: Aber ich meine es wirklich so.

Sie könnten sagen: Ich habe einen 
super Riecher für Zeitgeist.

Roten: Das wäre mir zu schmeichelhaft. 
Ich bin einfach Durchschnitt. Das ist tat-
sächlich etwas, woran ich früher gelitten 
habe. Dass ich keine superinteressante 
Familiengeschichte habe und Trara und 
krass und alles gleichzeitig. Bei mir ist 
alles sehr normal. Ich bin ein Schweizer 
Mittelschichtskind, hatte gute Noten in der 
Schule. Keine allzu tragischen Sachen erlebt 
– Holz anfassen! Meine Eltern sind zu-
sammen, glücklich. Meine Güte!

Vielleicht ist das heute schon wieder 
aussergewöhnlich.

Roten: Irgendwann habe ich mich auch 
dazu durchgerungen, das als Plus anzu-
schauen. Mainstream zu sein und daraus 
zu schöpfen.

INTERVIEW ANNA KARDOS 
kultur@luzernerzeitung.ch

Michèle Roten 
schreibt jetzt Theater.

 Bild Chris Iseli

Theaterdebüt
ZUR PERSON Michèle Roten (36), 
ist als Kolumnistin für «Das Maga-
zin» bekannt geworden. Es folgten 
die Bücher «Wie Frau sein» und «Wie 
Mutter sein». In der laufenden Thea-
tersaison ist Roten Hausautorin am 
Konzert Theater Bern und unter-
sucht «aktuelle Glaubensfragen». Ihr 
Theaterdebüt «Wir sind selig oder: 
Oder» erzählt von einem Paar nach 
einer Fehlgeburt. Michèle Roten lebt 
mit ihrer Familie in Zürich. 

HINWEIS
Michèle Roten: «Wir sind selig oder: Oder». 
Ab 5. Juni am Konzert Theater Bern. Den Text 
gibt es wie alle Bücher von Michèle Roten 
beim Echtzeit-Verlag, 96 S., Fr. 19.–.

Giovanni Segantini mit seiner Frau Bice vor dem Bild «Das Pflügen». 
Das Bild entstand um 1890. 

 PD


