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Segantini:  
Im Banne des  
irdischen Lichts
Giovanni Segantini ist der heraus- 
ragende Maler des Engadiner Lichts. 
Wer im Kunstmuseum vor seinen 
Werken steht, bestaunt die Alpenbil-
der und die subtile Inszenierung  
der Farben und Lichtwerte. Segantini 
war Kunstmaler, Anarchist und Aus- 
steiger. Er schuf meist unter freiem 
Himmel monumentale Werke, in  
denen einfache Menschen in die 
idealisierte Natur einer Hochgebirgs-
landschaft eingebettet sind. Im Lauf 
seines Lebens stieg er auf der  
Suche nach mehr Licht immer höher 
hinauf. 

Der Film öffnet den Blick in seine 
schwierige Kindheit und Jugend, 
nimmt Anteil an seinen inneren Pro- 
zessen und Krisen beim Malen und  
an seinem widersprüchlichen Um- 
gang mit Mutterliebe und Erotik – und 
schliesslich an seinem verzweifel- 
ten Kampf gegen den Tod. Zu Wort 
kommen seine Urenkelin Diana 
Segantini und die Schriftstellerin Asta 
Scheib, die das Leben Segantinis  
in einem Roman nachgezeichnet hat. 
41-jährig starb Segantini 1899  
im Engadin unter dramatischen Um- 
ständen in einer Alphütte. 

Der Dokumentarfilm von Christian 
Labhart bietet einen emotionalen  
Blick in die Abgründe einer verletz- 
ten Seele und auf das Werk eines 
genialen Künstlers, dessen inter- 
nationale Erfolge erst kurz vor sei- 
nem Tod einsetzten. Bruno Ganz liest  
die autobiographischen Texte. Paul 
Giger vermittelt mit seiner Musik die 
Faszination für Segantinis Malerei.  
Ein stiller und meditativer Film, wie 
geschaffen für eine Sonntagsmatinee.

Charles Martig ist Filmjournalist  
am Katholisches Medienzentrum.

«Giovanni Segantini – Magie des 
Lichts», Schweiz 2015. Regie:  
Christian Labhart. Mit: Bruno Ganz, 
Diana Segantini, Mona Petri. Verleih:  
Look Now! www.looknow.ch.Bernd Kollmann: Jerusalem.  

Geschichte der Heiligen Stadt im 
Zeitalter Jesu. Primus-Verlag, 
Darmstadt 2013. 192 Seiten, Fr. 59.90.

Uta Poplutz ist Lehrstuhlinhaberin für 
Biblische Theologie an der Bergischen 
Universität Wuppertal (D).

Uta Poplutz – In Jerusalem sind 
drei Weltreligionen beheimatet, 
die das Stadtbild über Jahrhun-
derte hinweg geprägt und immer 
wieder verändert haben. Dem  
Bibelwissenschaftler Bernd Koll-
mann gelingt es in seinem reich  
illustrierten Band, die wechsel-
hafte Geschichte dieser Stadt 
nachzuzeichnen und dabei alle 
denkbaren Fragen rund um Je- 
rusalem im neutestamentlichen 
Zeitalter zu beantworten.

Jedes Kapitel setzt mit dem 
Eintauchen in die Stimmung der 
Stadt zu einem bestimmten Zeit-
punkt der Geschichte ein. Mit 
Hilfe dieses literarischen Kunst-
griffes zieht der Verfasser die Le-
serin in das Geschehen hinein 
und weckt ihr Interesse für die 
historischen, sozialen und religiö-
sen Hintergründe Jerusalems in 
den zwei Jahrhunderten um 
Christi Geburt. Dabei lässt Koll-
mann kaum Fragen offen: Er er-
zählt die Geschichte Jerusalems 
von den Anfängen bis in die heu-
tige Zeit mit ihren wichtigsten 
Stationen, aber auch der Jerusale-
mer Tempel oder die für das Neue 
Testament so wichtigen Gestalten 
Herodes oder Pilatus werden exe-
getisch, theologisch und histo-
risch gewürdigt. Ein eigenes Kapi-
tel ist den Ereignissen um Jesus 
von Nazareth gewidmet. Hier er-
fährt man von sämtlichen Aufent-
halten Jesu in Jerusalem – ange-
fangen von seiner Diskussion als 
Zwölfjähriger mit den Schriftge-
lehrten im Tempel (Lk 2,41–52) 
über die Episode mit der Ehebre-
cherin, die gesteinigt werden soll 

(Joh 7,53–8,11), oder der apoka-
lyptischen Rede auf dem Ölberg 
(Mk 13) bis hin zu den Oster- 
ereignissen. Unaufdringlich schil-
dert Kollmann dabei den bibli-
schen Befund und bindet die 
Geschehnisse in das Bild des zeit-
genössischen Jerusalem ein, so 
dass die bekannten Erzählungen 
lebendig werden. In einem eige-
nen Abschnitt behandelt Koll-
mann auch die sagenumwobenen 
Passionsreliquien wie etwa eine 
Kreuzestafel mit dreisprachiger 
Inschrift, die im 15. Jh. n.Chr. in 
Rom entdeckt wurde und von 
Papst Alexander VI. wenig später 
als echt eingestuft wurde, oder 
das Grabtuch von Turin, das wohl 
als die bekannteste Reliquie der 
Christenheit gelten darf. 

Lebendige Geschichte
Der Verfasser nimmt nicht nur  
die herausragenden Protagonisten 
und die grossen politischen Pro-
zesse in den Blick, sondern wen-
det sich auch dem Alltagsleben in 
Jerusalem zu: Wie setzte sich die 
Bevölkerung in neutestamentli-
cher Zeit zusammen? Wie klei- 
dete und ernährte man sich? Wel-
chen Berufen gingen die Men-
schen nach, und wie war ihr fami-
liäres Leben organisiert? 

Da der Verfasser ein exzellenter 
Erzähler ist, gelingt es ihm, neu-
este Forschungsergebnisse so ein-
fliessen zu lassen, dass die Lektü-
re des Buches ein Genuss bleibt. 
Wer sich für Jerusalem interes-
siert – mit oder ohne Vorkenntnis-
se –, dem sei der vorliegende 
Band nachdrücklich empfohlen.

Fast wie in 3-D: Die ewige Stadt des Friedens

Altes Jerusalem, live

Tagebuch
Für mich geht Pfingsten in diesen Wo- 
chen weiter; und zwar auf beson- 
dere Weise, nicht nur so, wie es für 
alle Gläubigen der Fall sein sollte,  
die im Alltag offen sind für das Wirken 
des Geistes. Konkret: Bis Mitte Juni 
habe ich jeden Samstag und Sonntag 
ein spezielles pfingstliches Ereignis. 
Denn zurzeit bin ich auf Kreta, nicht 
ausschliesslich als Tourist. An den 
Wochenenden feiere ich als Tou- 
ristenseelsorger mit den Feriengästen 
«internationale» (katholische) 
Gottesdienste.
Am Anfang frage ich: «Wer spricht 
Deutsch? Who is english speaking? 
Qui parle français? Chi parla italiano?» 
Entsprechend den Anwesenden 
«mische» ich dann die Texte. Ebenso 
bereite ich in diesen vier Sprachen 
eine Kurzpredigt vor. Ausserdem frage 
ich: «Kto movi popolsku?/Wer spricht 
polnisch?» Und dann sage ich  
auf polnisch, dass ich nicht Polnisch 
kann, aber dankbar wäre, wenn 
jemand in dieser Sprache das Evan- 
gelium vorlesen würde. In den  
letzten Jahren sind praktisch in jedem 
Gottesdienst polnische Touristen  
und vereinzelt Gastarbeiter an- 
wesend.
Dazu kommt das Latein, vor allem im 
Einsetzungsbericht, da ich diesen ja 
nicht in einem halben Dutzend 
Nationalsprachen wiederholen kann. 
Und dann das Griechische: Der Sakris- 
t an und seine Frau tragen Lesungen 
und Fürbitten in ihrer Muttersprache 
vor. Das Kyrie ist ohnehin griechisch. 
Wenn ich noch «mysterion pisteos/
Geheimnis des Glaubens» und «Irine/
Friede» sage, ist auch diese Spra- 
che berücksichtigt. So geschieht je- 
den Samstag und jeden Sonntag ein 
kleines Pfingsten: «Alle hörten sie  
in ihrer Sprache sprechen.»
Wie wäre es, wenn dies auch unsere 
Flüchtlinge und Asylanten erleben 
könnten? Zwei oder drei Sätze wür- 
den genügen, dass sie sich willkom-
men und damit ein bisschen zu- 
hause fühlten. Für uns schwierig, aber 
für sie ein kleines Wunder, auch  
wenn sie es vielleicht nicht als 
pfingstliches identifizieren würden! 
Immerhin wäre es ein kleines 
Gegengewicht gegen die bösen Bli- 
cke und Beschimpfungen, denen  
sie vielfach ausgesetzt sind.

Walter Ludin, 
Kapuziner  
und Journalist

«Da der Verfasser ein 
exzellenter Erzähler 
ist, gelingt es ihm, 
neueste Forschungs- 
ergebnisse so einflies- 
sen zu lassen, dass  
die Lektüre des Buches  
ein Genuss bleibt.»
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