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Emotional-meditativer Zugang zu Giovanni Segantini
 Christian Labhart und seinem Team ist ein Filmbijou gelungen

Am Sonntag war Weltpremiere 
 in Zürich, ab nächster Woche ist 
der Film «Giovanni Segantini. 
Magie des Lichts» im Engadin.

Kunstmaler, Anarchist, Aussteiger, ein 
«Sans Papiers»: Das alles war Giovanni 
Segantini (1858 – 1899). In seinem Film 
«Giovanni Segantini. Magie des Lichts» 
öffnet Regisseur Christian Labhart den 
Blick auf die dramatische Kindheit die-
ses Künstlers und nimmt Anteil an sei-
nen inneren Prozessen beim Malen. Se-
gantinis in den Museen original 
gedrehten Bilder, seine eigenen Texte 
(gelesen von Bruno Ganz), die Musik 
(von Paul Giger und dem Carmina 
Quartett) sowie Impressionen aus Se-
gantinis Lebensstationen (gedreht von 
Kameramann Pio Corradi) verweben 
sich zu einem meditativen Film und 
schaffen einen emotionalen Zugang zu 
Leben und Werk des berühmten Ma-
lers, der im Alter von 41 Jahren auf dem 
Schafberg ob Pontresina auf tragische 
Weise verstarb.

Der Film richtet die Aufmerksamkeit 
auf die dramatische Kindheit und Ju-
gend Segantinis, er nimmt Anteil an 
seinen inneren Prozessen und Krisen 
beim Malen, an seinem von fi-
nanziellen Nöten geprägten Alltag, an 
seinem widersprüchlichen Umgang 
mit Mutterliebe und Erotik und 
schliesslich an seinem verzweifelten 
Kampf gegen den Tod. Labharts Film er-
laubt einen Blick in die Abgründe einer 
zutiefst verletzten Seele und auf das 
Werk eines genialen Künstlers, dessen 
internationale Erfolge erst kurz vor sei-
nem frühen Tod einsetzten. Das jüngs-
te Werk des Regisseurs, Drehbuchautor 
und Produzenten ist ein stiller, medita-
tiver Film, eine Antithese zum Lärm der 
Welt und zum Mainstream des Kon-

sums – eine tief gehende Hommage an 
Giovanni Segantini.

Labhart geht der Lebensgeschichte 
von Giovanni Segantini nach, indem er 
die Primärquellen sprechen lässt, in 
erster Linie Passagen aus einem Frag-
ment einer Autobiographie und Aus-
zügen aus der umfangreichen Korres-
pondenz des Künstlers, zusätzlich 
nutzt Labhart Passagen aus Asta 
Scheibs Roman «Das Schönste was ich 
je sah» (gelesen von Mona Petri), wel-
che Hintergrundinformationen zu den 
einzelnen Lebensstationen des Künst-
lers liefern. Sprecher und Sprecherin 
der Texte bleiben aber unsichtbar, sie 
sind nur als Stimmen aus dem «Off» 

omnipräsent. Einprägsam ist die Film-
musik, welche diese eigentliche Film-
Collage begleitet und emotional stützt: 
Angefangen bei Johann Sebastian 
Bachs «Erbarme Dich mein Gott» aus 
der Matthäus-Passion bis zu Paul Gigers 
zeitgenössischen, etwas schräg klin-
genden, aber suggestiven Klangbildern. 
Von der Geburt bis zum Tod gibt Lab-
hart Einblick in das Leben und Werk ei-
nes Künstlers, der zeitlebens das Gefühl 
hatte, für den Tod seiner Mutter mit-
schuldig gewesen zu sein.

Historische Postkarten vom Geburts-
ort Segantinis, Familienfotos, aktuelle 
Filmsequenzen der früheren Lebens-
stationen des Künstlers, Ausschnitte 

Ausschnitt aus «Mittag in den Alpen», einem Werk von Giovanni Segantini von 1891. Segantini Museum St. Moritz, Otto-Fischbacher-Stiftung. Foto: Foto Flury

und Totalen seiner Bilder, Einblicke in 
Segantinis Wohnhäuser in Savognin 
und Maloja… Das gesamte üppige Bild-
material, die gelesenen Textpassagen 
sowie der Klang- und Musikteppich ver-
weben sich in Labharts Film zu einem 
raffinierten Ganzen, das weit über eine 
Collage hinausgeht. 80 Minuten lang 
tauchen die Zuschauer in die Gedan-
kenwelt und Lebensumstände eines 
Künstlers ab. In einer Intensität, wie sie 
andere Filme über Giovanni Segantini 
nicht bieten konnten. (pd/mcj)

«Giovanni Segantini. Magie des Lichts» wird vom 
Filmverleih «Look now» vertrieben und entstand in 
Co-Produktion mit dem Schweizer Fernsehen.

«Ein Mensch mit einer unglaublich schwierigen Biographie»
Christian Labhart, Regisseur und Produzent von «Giovanni Segantini. Magie des Lichts»

Der neuste Film über Giovanni 
Segantini stammt von Christian 
Labhart. Im Interview mit der 
«Engadiner Post» spricht der  
Regisseur über sein Werk. 

MARIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: Christian Labhart, wa-
rum widmen Sie ausgerechnet Giovanni 
Segantini ein Filmporträt?
Christian Labhart: Berge sind für mich 
sehr wichtig, wie für Segantini. Sie sind 
ein Symbol für eine grosse Beständig-
keit. Wenn wir alle nicht mehr da sind, 
sind sie noch da, fast unverändert. Zu-
dem haben wir ein Haus in Savognin. 
Ich habe also einen Bezug zur Region, 
die auch Giovanni Segantini viel be-
deutete. 

Was macht für Sie die Faszination von 
Giovanni Segantinis Malerei aus?
Dass er nicht einfach nur Landschafts-
bilder gemalt hat, sondern auch Men-
schen ins Bild setzte. Einfache Leute 
der Region, oft Bauern. Wenn er nur 
Landschaftsbilder gemalt hätte, wäre 
mein Bezug zu ihm ein anderer.

Können Sie sich erinnern, wann und wo 
Sie erstmals ein Segantini-Bild sahen?
Ich weiss es nicht mit Sicherheit, wahr-
scheinlich war es das Ave Maria bei der 
Überfahrt. Die Reproduktion dieses 
Bildes hing in den Sechziger Jahren 
fast in jedem zweiten Haushalt der 
Schweiz. Es ist ein Grundwerk von 
ihm, das ich wahrscheinlich bei mei-

ner Grossmutter oder Tante gesehen 
habe.

Was beeindruckt Sie an der Person Gio-
vanni Segantini?
Ich kannte zuerst nur seine Bilder. Erst 
als ich seine Texte, die autobio-
graphischen Fragmente und die Briefe 
in die Finger bekommen habe, hat sich 
mir eine neue Welt aufgetan. Mit Bezug 
auf seine Biographie: Der Anfang seines 
Lebens, mit sechs Jahren bereits Waise, 
dann alleine in Milano in den Strassen 
herumgelungert, Wehrdienstverweige- 
rer, staatenlos. Alle dies sprach mich 
an. Es hat auch mit mir zu tun. Ich bin 
zwar nicht staatenlos, aber auch ir-

gendwie ein Anarchist. Das Un-
abhängige, das Pochen auf der Freiheit 
des Ichs...

…da erkennen Sie sich wieder?
Ja. Ich masse mir sicher nicht an, wie 
Segantini zu sein, aber die Tragik, das 
Unbändige und die Entschiedenheit in 
diesem Leben haben mich berührt.

Sie haben weder einen Spielfilm ge-
dreht, noch einen klassischen Dokumen-
tarfilm, sondern einen Essayfilm. Wes-
halb haben Sie diese Form gewählt?
Ich wollte nie einen Spielfilm, sondern 
immer einen Dokumentarfilm ma-
chen. Aber das erste Konzept beinhalte-
te noch Experten, also Kunsthistoriker 
oder Familienmitglieder, die ihre Inter-
pretation gegeben hätten. Dann gabs 
Riesenprobleme mit der Finanzierung. 
Auf die erste Eingabe folgte eine zweite 
und eine dritte. Da wurde ich immer ra-
dikaler, was das Konzept anbelangt, 
und mir war schliesslich klar, dass ich 
in erster Linie Segantini selber das Wort 
geben sollte. Seine Texte sind so toll 
und enthalten eine grosse Poesie. Diese 
Konzeptänderung entpuppte sich letzt-
lich als der viel bessere Ansatz für die 
Form des Films, als Interpretationen 
von Drittpersonen einzubeziehen.

Sie verwenden im Film viele historische 
Fotos und Postkarten. Ich denke, dieses 
ganze Basismaterial zusammenzusu-
chen war kein leichtes Unterfangen...

…nein, die Materialbeschaffung be-
deutete eine grosse Recherchearbeit, 
auch weil man aufpassen musste, dass 
Fotos und Postkarten zum jeweiligen Christian Labhart

Zeitabschnitt von Segantinis Vita pas-
sen mussten. Aber ich hatte ja Unter-
stützung von Familienmitgliedern des 
Künstlers, von Diana Segantini, aber 
auch von Dora Lardelli oder Beat Stut-
zer. Diese Personen haben mir sehr ge-
holfen.

Die Montage war auch kein leichtes Un-
terfangen…

…sie war extrem herausfordernd. Wir 
hatten verschiedene Bild- und Ton-
ebenen und mussten sie zu einem Gan-
zen montieren. Meine Cutterin Annet-
te Brütsch hat unglaublich gute Arbeit 
geleistet. Man musste Text und Bild ab-
gleichen. Die grosse Herausforderung 
bestand darin, das Bild nicht zur blos-
sen Illustration werden zu lassen.

Die Bilder entwickeln spürbar eine eige-
ne Poesie im Film…

…genau das war die Idee.

Die Musik spielt eine zentrale Rolle.
Und wie. Welche Musik passt zu wel-
chem Text? Wirkt sie pathetisch oder 
nicht? Die Auswahl der Stücke und Pas-
sagen war eine ständige Gratwan-
derung zwischen Pathos im schlechten 
Sinn und gewünschter Emotionalität.

Sie verwenden zwei Arten von Musik, ei-
nerseits Stücke von Bach und Mozart, 
andrerseits zeitgenössische Kompositio-
nen des Violonisten Paul Giger. 
Ich habe mit Paul Giger ein musika-
lisches Konzept entwickelt bei dem 
schnell heraus kam, dass es beide Arten 
von Musik braucht, es wäre unerträg-
lich gewesen, nur mit einem einzigen 

Genre zu fahren. Mir war zudem wich-
tig, die Filmmusikaufnahmen nicht ir-
gendwo vorzunehmen, sondern da, 
wo die Musiker den Geist Segantinis 
spüren konnten, also in der Chiesa 
Bianca von Maloja. Es war ein tolles Er-
lebnis. Ungewöhnlich ist, dass man 
beim Einspielen der Musik auch gleich 
die Interpreten im Bild zeigt. Das ist 
sehr speziell, aber offenbar gut ange-
kommen.

Welches war für Sie das grösste Ge-
schenk, das Sie im Kontext dieses Film-
projekts erhalten haben?
Erstens, dass die Finanzierung geklappt 
hat, und wir noch vor der Ausstrahlung 
auf allen SRG-Kanälen den Film in den 
Kinos zeigen können. Zweitens, dass 
Bruno Ganz mitgemacht hat. Er ist 
kein normaler, neutraler Kommentar-
sprecher. Er hat seinen eigenen künst-
lerischen Input hineingegeben, seinen 
persönlichen Zugang zu Segantini und 
den gelesenen Texten.

Wer ist Giovanni Segantini für Sie, nach-
dem Sie sich jetzt fünf Jahre intensiv mit 
ihm befasst haben?
Ein genialer Maler mit einem starken 
Bezug zu einfachen Leuten. Ein Philo-
soph, der sich zu dieser Welt äussert, 
wie sie ist. Und ein Mensch mit einer 
unglaublich schwierigen Biographie, 
der aber vielleicht gerade darum so ge-
niale Bilder malen konnte. Das Lei-
den, das er immer wieder anspricht, 
das Ringen um die Welt und um sich… 
das ist, glaube ich, die Triebfeder für 
seine Kunst gewesen und ist die Trieb-
feder für jede gute Kunst.

Segantini-Anlässe
Das Pontresiner Cinéma Rex zeigt Chris-
tian Labharts Film «Giovanni Segantini. 
Magie des Lichts» erstmals am Donners-
tag, 11. Juni, um 20.30 Uhr und am 
Samstag, den 13. Juni, um 18.00 Uhr. 
Weitere Vorführungen folgen. Am 
Sonntag, 7. Juni ist um 20.00 Uhr im St. 
Moritzer Hotel Laudinella ein früherer 
Film über Giovanni Segantini zu sehen. 
Und am Donnerstag, 18. Juni, um 19.30 
Uhr spricht Fussball-Coach Christian 
Gross im Segantini-Museum über sein 
Verhältnis zu Giovanni Segantini.  (ep)


