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«All’ovile» – Genese eines Meisterwerkes

Vor einer Woche wurde mit 

«All’ovile», der Schafstall, die 

Sommersonderausstellung des 

Segantini-Museums in  

St. Moritz eröffnet. In der 

 Ausstellung wird ersichtlich,  

wie Segantini seine berühmten 

Lichteffekte erreicht hat.

Corina Huber, die Präsidentin der Gio-
vanni Segantini Stiftung, begrüsste 
freudig die circa 50 Personen, die sich 
zur Vernissage der Kabinett-Aus-
stellung von Segantinis Werk «All’ovile 
— Genese eines Meisterwerkes» einge-
funden haben. Danach übernahm Mi-
rella Carbone die künstlerische Leiterin 
des Museums, die die Ausstellung mit 
Annie-Paule Quinsac, der Expertin für 
die Kunst Segantinis, kuratiert hat.

Kabinett-Ausstellung

Kabinett-Ausstellung? Eine kleine Aus-
stellung, aber kein Kabinett. In einem 
Nebenraum hängt das Werk vis-a-vis 
von «Ritorno all’ovile» und einer Dar-
stellung aus Fotografien mit italie-
nischen und englischen Texten über 
die vielfältigen Untersuchungen da-
ran. 

Besucherfreundlich verteilte die  
Referentin fünf A4-Seiten mit Bildern 
der Werke und Untersuchungsergeb-
nisse. Sie halfen dem vor allem kunst-
affinen Publikum enorm beim Ver-
ständnis der naturwissenschaftlichen 
Untersu chun  gen. Bei diesen kam ein 

früheres Bild zutage, das Segantini mit 
dem heutigen All’ovile übermalt hat. 

 Maler des Lichts

All’ovile ist Teil eines dreiteiligen Zy-
klus, der sich mit der Wirkung des Lich-
tes von einer Laterne in einem dun-
keln, geschlossenen Raum als Symbol 
der Wärme und Geborgenheit beschäf -

tigt. In der Ausstellung wird ersichtlich, 
wie Segantini die berühmten Licht-
effekte erreicht hat. Denn in diesem 
Werk erweitert er für die suggestive 
Wiedergabe des Lichts nebeneinander 
gesetzte Striche in reinen Farben, also 
die Technik des Divisionismus. Noch 
dazu arbeitet er pulverförmiges Gold 
und Goldpartikel ein. Um Genaueres 

All’ovile von Giovanni Segantini. Querschnitt durch die 17 Materialschichten. 

Pfeile zeigen auf die proteinhaltige Grundierung. Fotos: Katharina von Salis

darüber herauszufinden, wurden in 
Mailand diverse nichtinvasive sowie 
zwei invasive Untersuchungen durch-
geführt.

Zwei Bilder übereinander

Die ganze Oberfläche des Werkes wurde 
mit hochauflösender Computerradio-
graphie analysiert. Durch grafische  
Bearbeitung konnten die figurativen 
Elemente der unterliegenden, ersten 
Version des Bildes sichtbar gemacht 
werden. In dieser ist die weibliche Figur 
grösser und nach vorne neigend dar-
gestellt, und bei ihren Füssen ist ein Ge-
fäss sichtbar. Auf der Rückseite der 
Leinwand eine Zeichnung, die dem 
1888 entstandenen Werk «Meine Mo-
delle» ähnelt. Dabei handelt es sich 
aber nicht um eine Skizze, wie sie oft 
gemacht werden, bevor ein grösseres 
Werk entstehen soll, sondern sie ent-
stand erst nach dessen Fertigstellung.

Zwei Mikroproben

Die erste Farbmikroprobe für die che-
misch-stratigraphische Untersuchung 
stammt von einem Areal hinten im 
Schafstall und beinhaltete auch metal-
lische Blättchen. Die Lichtmikroskop-
bilder der Vorder- und der Rückseite 
dieser Probe zeigen die 17 Schichten, 
die unterscheidbar sind: von den Ober-
flächenfirnissen bis hinunter zur weis-
sen Grundierung auf der Leinwand. Die 
zweite Probe stammt von einer Lein-
wandstelle auf der Seite des Rahmens. 
Der Test mit Fuchsin — ein Reagenz, 
das nur diejenigen Stellen rötlich-vio-
lett färbt, die eine Mischung eines pro-

teinbasierten, organischen Bindemit -
tels das Kalziumkarbonat enthalten — 
macht solche Stellen sichtbar. Die Pfei-
le auf diesem Schnitt zeigen auf diese 
sehr dünne Grundierungsschicht.

Segantinis Impasto-Maltechnik 

Ein Detail im Kleid der Figur im Streif-
licht illustriert Segantinis Maltechnik: 
Er deponierte das Malmaterial mit kräf-
tigen Pinselstrichen auf früheren La-
gen, die noch frisch waren so, dass sie 
Kratzer und Kerben und damit eine un-
ebene Oberfläche produzierten. Meh-
rerer Farben vermischten sich so direkt 
auf der Leinwand. Ein Detail im Holz-
zaun in sichtbarem Licht zeigt zudem, 
dass die Schattenstellen mit subtilen Li-
nien eines tiefen Blaus angereichert 
sind, um damit ein Gefühl von hellem 
Glanz zu kreieren. Das Profil der Frau ist 
umgeben von einem leuchtenden Ha-
lo, das durch Goldpulver hervor-
gerufen wird.

Interessierte Fragerunde

Nach dem Referat gab es Gelegenheit, 
Fragen zu stellen. Erkundigt wurde sich 
darüber, ob Segantini das Bild in einem 
dunkeln Stall gemalt habe und die 
weibliche Gestalt — wohl Baba, das 
Kindermädchen der Familie — dazu im 
Stall habe Modell sitzen müssen? Nein, 
das Bild sei, wie alle grossen Bilder, 
draussen gemalt worden. Ob Segantini 
dabei nicht, wie von Landschafts-
bildern bekannt, dazu auch Fotografien 
verwendet habe? Nein, das wäre jeden-
falls nicht nachweisbar.  
 Katharina von Salis

Sonderschau mit Schweizer Kunst im Museo Casa Console

Vor zwanzig Jahren wurde im  

Borgo di Poschiavo das Museo 

Casa Console eröffnet. Aus  

diesem Anlass zeigt das Haus 

eine temporäre Ausstellung  

mit Meisterwerken aus der 

prestigeträchtigen «Sammlung 

Christoph Blocher».

MARIE-CLAIRE JUR

Wer eine Affinität zur Schweizer 
Kunst aus der Zeit zwischen Ende des 
19. Jahrhunderts und Anfang des 20. 
Jahrhunderts hat, sollte im Rahmen 
eines Ferienaufenthalts oder eines 
Ausflugs im Puschlav nicht vergessen, 
auch dem Museo Casa Console einen 
Besuch abzustatten. Dort ist derzeit 
eine von Gian Casper Bott kuratierte 
und von Guido Lardi koordinierte 
Sonderschau mit 23 Leihgaben aus 
der Sammlung Christoph Blocher zu 
sehen, darunter alleine vierzehn Wer-
ke von Albert Anker (1831 bis 1910). 
Zusammen mit drei Werken von Gio-
vanni Segantini (1858 bis bis 1899) 
bilden diese den Kern der Aus-
stellung, um den herum sich je ein 
Ölbild von Ferdninand Hodler (1853 
bis 1918), Giovanni Giacometti (1868 
bis 1933), Alberto Giacometti (1901 
bis 1966), Ernst S. Geiger (1876 bis 
1965), Edouard Castres (1838 bis 
1902) und Robert Zünd (1827 bis 
1909) gruppieren. Die ausgestellten 
Werke wurde alle zwischen 1874 und 
1925 geschaffen und rücken die 
Schweizer Malerei jener Zeit auf reprä-
sentative Weise ins Zentrum. Die 
Schau zeigt hauptsächlich Ölbilder 
und Bleistiftzeichnungen, aber auch 
Aquarell- und Pastellarbeiten sowie 
mit Tusche, Kohle und Kreide ge-
schaffene Exponate. Landschaften, 
Porträts und Stillleben, aber auch his-
torische Szenerien werden gezeigt.

Betritt man die Ausstellung, sieht man 
sich im zurückhaltend ausge leuchteten 
Raum mit Kohle gezeichneten Werken 
konfrontiert, während einige Treppen-
stufen weiter im zweiten Raum die Öl-
bilder im Schein der Schweinwerfer ih-
re ganze farbige Strahlkraft entfalten 
können. Der Blick fällt dort als Erstes 
auf die Winterszene mit Gauklern und 
Gendarmen, die Edouard de Castres 
1877 malte, unweit davon fällt der 
Blick auf eine bekanntes Ölbild von Al-
bert Anker, auf «Zeichnender Knabe» 
aus dem Jahre 1890, ein Genrebild des 
Typs Stillleben mit Figur, in welchem 
der Künstler einen jungen Besucher sei-
nes Ateliers in der Pose des Zeichnen-
den porträtiert. In diesem Werk wie 
auch in den Zeichnungen Albert An-

kers im Nebenraum ist die unheimlich 
präzise, fast schon fotografisch genaue 
Darstellungsweise Ankers zu bewun-
dern. Subtil hat er in «Grossvater mit 
schlafender Enkelin» oder «Strickendes 
Mädchen am offenen Fenster» intime 
Momente des Familienalltags eingefan-
gen.

Ein grosser Zeichner war auch Gio-
vanni Segantini, wie der 1878 ge-
schaffene «Eroe morto» zeigt, eine von 
Andrea Mantegna inspirierte Dar-
stellung des toten Christus - nur dass 
der liegende Leichnam den Kopf von 
Giovanni Segantini selbst trägt – eine 
frühe Vorwegnahme des eigenen tragi-
schen Todes? Jede weitere Zeichnung, 
jedes weitere Ölbild, das in der Sonder-
schau zu sehen ist, nimmt die Besucher 

Zwei Werke aus der aktuellen Sonderschau des Museo Casa Console: «Der Gemeindeschreiber», 1874 von Albert Anker geschaffen, sowie «Piz Corvatsch mit 

Silsersee», ein Frühwerk von Alberto Giacometti.   Fotos: Marie-Claire Jur

und Besucherinnen auf eine Entde -
ckungsreise mit.

Lupenblick möglich

Selbstredend sind die privaten Leihga-
ben für die Ausstellung mit einem 
Schutzglas versehen und vor Diebstahl 
gesichert worden. Trotzdem kann man 
sich ihnen nähern, ohne gleich einen 
Alarm auszulösen. Damit bietet sich 
die einmalige Gelegenheit, diese Ori-
ginale auch von ganz nah zu be-
trachten und verschiedenste Details 
auszumachen, wie beispielsweise die 
Maltechnik in Alberto Giacomettis 
Frühwerk «Piz Corvatsch mit Silser-
see». Auch Ferdinand Hodlers Ölge-
mälde vom Silvaplanersee aus dem 
Jahre 1907, dessen statischer Aufbau 

und die Farbnuancen im Uferbereich, 
können genau eingesehen werden. In 
Albert Ankers vielleicht berühmtester 
Zeichnung, «Der Gemeindeschreiber», 
können Museumsbesucher ver-
schiedenste Akten auf dem Pult des 
konzentriert lesenden Aktuars erbli-
cken. Hätte der Kunstschaffende nicht 
schon das heute geltende eidgenössi-
sche Datenschutzgesetz antizipiert, 
wären bestimmt geheimzuhaltende 
behördliche Informationen unbefugt 
weitergegeben worden …

Die Ausstellung «Anker, Segantini, Giacometti. Fa-
cetten der Sammlung Christoph Blocher» ist noch 
bis 30. Oktober 2022 zu sehen.
Öffnungszeiten: Täglich, ausser montags, von 
11.00 bis 16.00 Uhr. www.museocasaconsole.ch


