
Hin zum Licht
Christian Labharts Dokumentarfilm «Giovanni Segantini – Magie des Lichts» wählt einen feinfühligen

Zugang zum Leben und Schaffen des Künstlers, der im Engadin eine Heimat fand.

▸ NA D I N E  H I L Z I NG E R

I
«Ich werde eure Berge malen, Enga-
diner, dass die ganze Welt von ih-
rer Schönheit spricht», so kündigte 
Giovanni Segantini sein «Alpentrip-
tychon» 1897 an. Angelehnt an die 
Titel von Segantinis letztem Werk, 
strukturiert der Schweizer Regis-
seur Christian Labhart seinen Film 
in die drei Teile: «Werden – Sein – 
Vergehen». Beginnen lässt er ihn al-
lerdings mit dem (frühen) Tod des 
Künstlers im Engadin. 1899, noch an 
der Arbeit am Mittelbild hoch oben 
in einer Berghütte, plagen Giovanni 
Segantini Schmerzen, die ihn bald 
ganz vom Malen abhalten werden. 
Die Hütte oberhalb von Pontresina, 
2731 m ü. M., die heute seinen Na-
men trägt, wird die letzte Station 
bleiben in einem bewegten Leben, 
das ihn immer höher, näher zum 
Licht getrieben hat. Geboren 1858 in 
Arco am Gardasee, verliert Giovan-

ni Segantini im Alter von sieben 
Jahren seine Mutter, bald darauf 
auch den Vater. Er wächst teilweise 
bei der Halbschwester in Mailand 
auf und landet später in einer Erzie-
hungsanstalt. 

Mitte der 1870er-Jahre entschei-
det er sich für die Kunst und lässt 
sich in der Brianza, in einer ländli-
chen, hügeligen Seelandschaft nie-
der. Mit Ende zwanzig zieht es ihn 
jedoch weiter. Savognin und später 
Maloja werden dem staatenlosen 
Künstler und seiner Lebensgefähr-
tin Luigia «Bice» Bugatti mit den 
vier Kindern zur neuen Heimat, sein 
persönliches «Amerika der Kunst», 
wie es einmal im Film heisst. Hier, 
inmitten der imposanten Bergwelt 
entstehen zahlreiche seiner grossen 
Werke. 

Segantini mit Segantini entdecken 

Segantinis autobiografische Texte 
und Briefe eröffnen mit ihrer bild-
reichen Sprache einen emotionalen 
Zugang, wie er in dokumentari-
schen Künstlerporträts nur selten 
gewählt wird und lassen eine un-
erwartete Nähe entstehen. Keine 

Kunsthistorikerin diktiert die Blick-
richtung, kein Kurator analysiert 
Segantinis Werk zu Tode. Der Maler 
wird zum Erzähler seines Lebens 
gemacht, der auch mit den Aus-
drucksmitteln der Sprache selbst 
den dunkelsten Episoden seines Le-
bens eine poetische Dimension ver-
leiht, in denen die «Magie des 
Lichts», die er auch in seinem bild-
nerischen Schaffen suchte, durch-
schimmert. 

Seien es die schwärmerischen 
Briefe an seine geliebte Bice, die 
theoretischen oder praktischen 
Überlegungen zu seinen Arbeiten 
oder die Briefe an seinen Freund 
und Kunsthändler Vittore Grubicy 
de Dragon, der schriftliche Nachlass 
des Künstlers erweist sich als wah-
rer Glücksfall. Ergänzt werden sie 
durch von Mona Petri gesprochene 
szenische Auszüge aus Asta Scheibs 
Segantini-Roman «Das Schönste, 
was ich sah». Die Bildsprache des 
Dokumentarfilms wiederum tritt 
erst gar nicht in Konkurrenz zu der 
des Malers, kontrastiert bisweilen 
eher mit den beschriebenen und ge-
malten Szenerien. Die Aufnahmen 

von heute haben nur noch wenig 
mit damals gemein und lassen Pio 
Corradis Aufnahmen der grossfor-
matigen Bilder von Segantini umso 
stärker wirken.

Doch auch hierbei versteckt der 
Film seine «Gemachtheit» nicht
und ruft in Erinnerung, dass auch 
diesem Blick eine Auswahl voraus-
gegangen ist, eine Filterung und 
ihm schlussendlich eine sanfte 
Interpretation zugrunde liegt. So 
lässt Labhart die Texte des bereits 
im Alter von 41 Jahren verstorbenen 
Künstlers durch Bruno Ganz zum 
Leben erwecken und verleiht ihnen 
dadurch die Stimme eines Alters, 
das der Maler selbst nie erreicht hat. 
Er zeigt die Musiker bei den Aufnah-
men in der Chiesa Bianca in Maloja, 
wo Segantini vor 116 Jahren aufge-
bahrt wurde, und er lässt dabei auch 
Pathos zu.

Am Mittwoch, 10. Juni, findet um 
18.45 Uhr  im Kinocenter in Chur eine 
Vorpremiere in Anwesenheit des
Regisseurs Christian Labhart und von
Beat Stutzer, Kurator des Segantini- 
Museums in St. Moritz, statt. 

Der Maler wird zum Erzähler seines Lebens: Giovanni Segantini mit seiner Familie auf einer Aufnahme aus dem Jahr 1896. (ZVG)

S C H M I D T S  F I L M E C K E

Terrorbekämpfung 
am Sitzungstisch
▸ J OAC H I M  S C H M I D T über «Child 44», «A most
wanted man» und «San Andreas»

W ie bitte?! Unser Filmheld soll ein 
sadistischer MGB-Agent sein?
«Child 44» macht es einem nun 

wirklich nicht einfach. Der Film ist klischeebehaf-
tet und brutal, darüber hinaus sprechen die inter-
national zusammengewürfelten Schauspieler in 
gefälschtem Russenakzent – was leider nicht allen 
so gut gelingt, wie Tom Hardy, unserem abstossen-
den Antihelden. Sein Vorgesetzter ist indes noch 
einen Tick sadistischer. Er lässt Hardy seine eigene 
Frau (Noomi Rapace) bespitzeln; ein Todesurteil, 
denn wer im kommunistischen Russland unter Sta-
lin verdächtig wird, ist schon schuldig. Glücklicher-
weise stellt sich heraus, dass Hardy nicht ganz so 
gefühlskalt ist, wie er sich benimmt. Es ist dem her-
vorragenden Schauspielerensemble zu verdanken, 
dass wir uns gegen Ende doch noch emotional auf 
diesen historisch anmutenden Denunzierungskri-
mi einlassen und das Kino schliesslich munter dis-
kutierend verlassen. SCHMIDT MEINT: 5/10

*

Was in «Child 44» gänzlich misslingt, glückt in der 
John-le-Carré-Verfilmung «A most wanted man» 
von 2014 (auf DVD erhältlich). In diesem  Spionage-
thriller stören selbst die gefälschten Deutschak-
zente der amerikanischen Schauspieler nicht. Ge-
wohnt hervorragend ist Philip Seymour Hoffman, 
der nur eine Woche nach der Premiere des Films 
verstarb. Hoffman verkörpert den grantigen Chef 
einer Anti-Terror-Einheit des deutschen Geheim-
dienstes. Er und sein Team heften sich an einen 
tschetschenischen Sans-Papier, der in Hamburg 
einen Bankmanager zu kontaktieren versucht. 
Doch bald wächst der Druck von oben, den «musli-
mischen Terroristen» zu fassen und zu verhören. 
Der Film zeigt auf, wie der Kampf gegen Terroris-
mus meist schon am Sitzungstisch in die Sackgasse 
gerät. Die Figuren sind manchmal rechtschaffen, 
manchmal hinterlistig, aber immer menschlich. Sie 
fahren nachts mit versteinerten Gesichtern durch 
verregnete Gassen, führen dumpfe Gespräche in 
deutschen Autos oder verspotten einander am Sit-
zungstisch. Es ist ein kleiner Film, der durch unsere 
paranoide Furcht vor Terrorismus mit jedem Tag 
aktueller wird. SCHMIDT MEINT: 8/10

*

Der Erdbebenfilm «San Andreas» beginnt mit 
einem Autounfall. Retter Dwayne Johnson kommt 
mit Rockmusik angeflogen und setzt zu einer völlig 
absurden Rettungsaktion an. High five! Bis zum 
eigentlichen Beben an der US-Westküste dauert es 
dann noch ein wenig, schliesslich müssen des Ret-

ters Tochter, seine Ex-Frau und ihr blöder Neuer in 
den Plot eingeführt werden. Erstere  verzichtet gott-
lob aufs Kreischen, ergreift nach dem ersten Vorbe-
ben sofort die Initiative und rettet – ganz ihr Daddy 
– wiederholte Male Leben. Doch eigentlich geht es 
darum, dass unser Filmheld seine Ex zurückge-
winnt und seine Familie vereint. Und das ist gut so, 
denn nur mit eindrücklichen Computer-Effekten, 
wo Statisten zu Tausenden plattgedrückt und weg-
gespült werden, gehts nicht. Muskelpaket Johnson 
tut sich bekanntlich mit Schauspielern schwerer 
als mit Gewichtestemmen. Vielleicht gerade des-
halb nehmen wir ihm die Überforderung und das 

Entsetzen inmitten der Apoka-
lypse ab, und als er seine 

Tochter verzweifelt zu re-
animieren versucht, hal-
ten wir sogar den Atem an. 

SCHMIDT MEINT: 6/10

JOACHIM SCHMIDT wuchs in 
Cazis ohne Fernseher auf. Heute lebt der Filmfreak 
und Schriftsteller in Reykjavik, Island. 

In «San Andreas» geht die Welt unter. (ZVG)

Ehre für Regisseur 
Annaud
KINO Der französische Regisseur 
Jean-Jacques Annaud wird mit dem 
Ehrenpreis des Filmfestes München 
geehrt. «Jean-Jacques Annaud 
steht für grosses, spektakuläres und 
manchmal auch für sehr intimes Ki-
no», sagte die Filmfestleiterin Diana 
Iljine am Freitag in München. Der 
71-Jährige soll den Cine Merit Award 
während des Festivals entgegen-
nehmen, das vom 25. Juni bis zum 4. 
Juli dauert. Der Franzose drehte zu-
nächst Werbespots. Für sein Spiel-
filmdebüt «Sehnsucht nach Afrika» 
bekam er 1977 prompt einen Oscar. 
Danach inszenierte er Streifen wie 
«Der Name der Rose», «Sieben Jah-
re in Tibet» oder die Naturfilme «Der 
Bär» und «Zwei Brüder». Eine Aus-
wahl seiner Werke wird während 
des Festivals gezeigt werden. (SDA)

Lennons Gitarre 
aufgetaucht
MEMORABILIA Eine verloren ge-
glaubte Akustikgitarre des verstor-
benen Ex-Beatles John Lennon ist 
wieder aufgetaucht und soll an 
einer Auktion am 6. November in 
Beverly Hills unter den Hammer 
kommen. Erwartet werden 600000 
bis 800000 Dollar. Die Gibson-Gi-
tarre des Modells jumbo J-160E, die 
1963 während eines Weihnachts-
auftritts im Londoner Finsbury Park 
verloren ging, könnte sogar den Re-
kord für den Verkauf eines Instru-
ments brechen, so Darren Julien, 
der Besitzer des Auktionshauses Ju-
lien’s Auctions. Julien bezeichnete 
das Wiederauftauchen des Instru-
ments, das in einem Secondhand-
Laden in den USA entdeckt wurde, 
als «einen der grössten Funde in der 
Geschichte der Musik». (SDA)

Ewald Palmetshofer mit Mülheimer 
Dramatikerpreis ausgezeichnet
THEATERPREIS Der österreichi-
sche Autor Ewald Palmetshofer 
wird für sein Stück «die unverheira-
tete» in der Inszenierung des Wie-
ner Burgtheaters ausgezeichnet. 
Der mit 15 000 Euro dotierte Preis 
gilt als eine der renommiertesten 
Theaterauszeichnungen Deutsch-
lands. Er wurde zum 40. Mal verge-
ben und soll am 28. Juni verliehen 
werden. Drei der fünf Juroren vo-
tierten nach öffentlicher Debatte in 
der Nacht zum Freitag für Palmets-
hofer, wie die Veranstalter mitteil-
ten. Zuvor sei auch über die Werke 
von Elfriede Jelinek, Wolfram Lotz 
sowie Yael Ronen & Ensemble in-
tensiv diskutiert worden. Yael Ro-
nen & Ensemble erhielten schliess-
lich den Publikumspreis für das 
Antikriegsstück «Common Ground»

in der Inszenierung des Maxim Gor-
ki Theaters Berlin. Bereits zuvor war 
der Preis für das beste Kinderstück 
vergeben worden. Die mit 10 000 
Euro dotierte Auszeichnung erhielt 
Carsten Brandau für sein Stück 
«Dreier steht Kopf». 

Palmetshofer wurde 1978 im 
Mühlviertel in Oberösterreich gebo-
ren. In seinem Stück geht es um die 
Geschichte dreier Frauen und einer 
die Generationen überdauernden 
Schuld. Er verwebe in dem beein-
druckend konstruierten Drama vir-
tuos mehrere Erinnerungsebenen, 
hiess es von der Jury, die seinen «in-
telligenten, radikalen Umgang mit 
Sprache» hervorhob. Aus einer ver-
meintlich kleinen Familienge-
schichte entfalte Palmetshofer ein 
Weltdrama. (SDA)
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