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Von den zahlreichen und bedeutenden Gemälden, die Giovanni Segantini (1858–1899) 

während seines achtjährigen Aufenthaltes zwischen August 1886 und August 1894 in 

Savognin hervorbrachte und von denen etliche wie etwas Mittag in den Alpen, Rückkehr 

vom Wald, Die beiden Modelle, Die bösen Mütter oder Strickendes Mädchen zu den 

populärsten Werken des Erneuerers der Alpenmalerei und berühmten Symbolisten 

gehören, ist kein einziges – nicht einmal ein eher marginales oder sogar bloss eine 

Zeichnung – am Ort der Entstehung, im Oberhalbstein, verblieben. Über seinen 

Kunsthändler Vittore Grubicy in Mailand und anlässlich der vielen Ausstellungen in 

etlichen Städten Europas sind Segantinis Werke schon früh von den grossen Museen in 

Wien, München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Mailand, Rom usw., aber auch von 

wichtigen privaten Sammlern erworben worden. 
 
 

Ein umso grösserer Stellenwert käme der Skizze zu, mit der Giovanni Segantini sich 

anerboten hatte, die Fassade der Kirche Nossadonna in Savognin neu zu gestalten - gratis 

und franko, aus Dankbarkeit für die erfahrene Gastfreundschaft. Um die Gründe, weshalb 

es damals nicht zu einer Ausführung kam, ranken sich seit jeher Legenden, Gerüchte und 

Vermutungen. In der vorliegenden Untersuchung geht es primär darum, mit Hilfe von 

Quellentexten, Vergleichen mit dem Gesamtschaffen Segantinis sowie einer stilkritischen 

und ikonografischen Analyse die Zeichnung gründlich zu untersuchen und einzustufen – 

nicht zuletzt auch um die Frage deren Authentizität als originale Arbeit von Giovanni 

Segantini zu klären. Erweist sich diese tatsächlich als echt, so würde es sich um das 

einzige erhaltene Werk Segantinis handeln, das als Kunst am Bau Projekt einen eindeutig 

lokalen Bezug zu Savognin aufweisen würde – und in der Gemeinde Surses befände sich 

doch noch eine originale Arbeit des Wahlsavogniners Segantini.1 

 
 
 

Die Zeichnung und ihre Beschriftungen 
 

Der Entwurf für die Neugestaltung der Fassade der Pfarrkirche Mariä Empfängnis im 
 

Ortsteil Sot Curt in Savogin ist mit Bleistift und Tusche für die Fassadengestaltung und 
 
 

1 Für die detaillierten Auskünfte zur Provenienz des Entwurfs und im Besonderen zur Rolle von Carl Peterelli 
danke ich Tura Peterelli, Savognin/Fribourg. Für die Transkriptionen der Quellentexte und die 
Übersetzungen vom Rätoromanischen ins Deutsche danke ich Dr. Silvio Margadant, Haldenstein. Mein Dank 
für Hilfeleistungen, Hinweise und Ratschläge gilt im Weiteren der Denkmalpflege Graubünden, Chur, Judith 
Burri, Tiefencastel, Dr.Leza Dosch, Chur, Michael Rothe, Bern, Stephan Schenk, Lüen, und Sepp Waldegg, 
Savognin. 
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mit Aquarell für die vier aufgebrachten Skizzen für Freskomalereien auf einem Karton 

mit den Massen von 49,8 x 39,6 cm gearbeitet. Unter der Zeichnung ist diese in 

rätoromanischer Sprache in zwei Zeilen und in Tinte bezeichnet: 

 
Disegn per la fatschada della baselgia de Nossa Duna 
Immaculata da Savognin, per far de lenn. 

 
Zeichnung für die Fassade der Kirche Nossadonna Immaculata von Savognin, in Holz 
auszuführen. 

 
Diese Beschriftung stammt mit Sicherheit nicht von Giovanni Segantini, da sie zum einen 

nicht mit der Handschrift des Malers kongruent geht und zum anderen, weil dieser in 

italienischer und gewiss nicht in rätoromanischer Sprache geschrieben hätte. 
 
 

Das Blatt weist zudem ganz unten rechts eine zweite Beschriftung in vier Zeilen auf: 
 

Von Maler Segantini gezeichnete Skizze für die Renovation der Muttergotteskirche in 
Savognin im Winter 1889 / C. Peterelli 

 
Die Signatur «C. Peterelli» bezieht sich auf Carl Peterelli (1844–1926), Kantonsingenieur 

mit Sitz in Chur, der nach seiner Pensionierung wieder in Savognin in seinem Elternhaus 

lebte, wo auch sein Bruder, Franz Peterelli (1847–1907) wohnte, der als Regierungsrat im 

Zusammenhang mit den Aufenthaltsschwierigkeiten von Segantini eine zentrale Rolle 

spielte.2 Was Giovanni Segantini bei seinem Wegzug nach Maloja im August 1894 in 

Savognin zurückliess, lagerte in diesem grossen, alten Bürgerhaus, das 1977 abgebrochen 

wurde, und nicht mit dem Haus Peterelli, in dem Segantini mit seiner Familie lebte, 

verwechselt werden darf. Carl Peterelli hat die Aufschrift wahrscheinlich erst nach seiner 

Pensionierung von 1906 angebracht, da damals noch weitere Familiendokumente von ihm 

mit demselben Schriftzug signiert wurden. Segantinis Skizze mit dem Fassadenentwurf 

für die Kirche Mariä Empfängnis sei dann um 1930 von Georges Peterelli (1877–1953) 

der Gemeindekanzlei Savognin übergeben worden, bis sie dann 1975 bei der Gründung 

der Vereinigung Pro Segantini dem damaligen Präsidenten der Vereinigung Pro Segantini 

und Grossrat Peder Spinatsch anvertraut worden sei. 
 
 
 
 
 
 

2 Siehe Ambros Sonder, «Giovanni Segantini, heimatlos, geduldet, posthum geehrt», in: Bündner 
Monatsblatt. Zeitschrift für bündnerische Geschichte, Heimat- und Volkskunde, 1987, Heft 11/12 / S. 386– 
409. 
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Literatur 
 

Die Zeichnung mit dem Entwurf für die Neugestaltung der Fassade der Pfarrkirche Mariä 

Empfängnis in Savogin wird in der Literatur zu Giovanni Segantini nur marginal erwähnt 

und abgebildet. Der erste Hinweis findet sich in einem Beitrag von Ambros Sonder in der 

Zeitschrift Terra Grischuna von 1984, in dem die Zeichnung auch abgebildet wurde: «Im 

Besitze der Gemeinde befindet sich eine Skizze, welche Giovanni zur Bemalung der 

Fassade der Marienkirche anfertigte. Er hatte sich bereit erklärt, die Freskobemalung 

gratis auszuführen. Die Kirchgemeinde von Savognin war damals nicht auf Rosen 

gebettet, scheute die grossen Kosten, welche der Neubau der Fassade im Zusammenhang 

mit der Ausmalung erfordert hätte und verzichtete auf das grosszügige Angebot.»3 

Nachdem die Zeichnung 1989 im Bändchen Meditationen zu Bildern von Giovanni 
 

Segantini 1858–1899 ein zweites Mal ganzseitig reproduziert wurde, ohne dass die 

Autorin Kyrilla Spiecker auf die Skizze näher eingegangen ist4, setzte sich Reto Bonifazi 

in seinem Beitrag über Segantinis Aufenthalt in Savognin in der Segantini-Monografie 

Ein Leben in Bildern ein weiteres Mal mit dem ominösen Blatt auseinander. Auf Grund 

von Segantinis zwiespältigem Verhältnis zur katholischen Kirche erstaune es umso mehr, 

wenn der Maler «1889 der Gemeinde Savognin einen Entwurf für die Neugestaltung der 

Nordfassade der Pfarrkirche Mariä Empfängnis im Dorfteil Sot-Curt geliefert hat: eine 

Immaculata auf einer Mondsichel und das Auge Gottes in einem Dreieck mit einer 

Strahlenglorie»5. Nach Reto Bonifazi würden «die Gründe, weshalb die Gemeinde sein 

Angebot ablehnte», im Dunkeln liegen: «Neben der finanziellen Belastung mag auch 

Segantinis ablehnende Haltung gegenüber der Kirche den Entscheid beeinflusst haben.»6 

 
In den bedeutenden Monografien zu Giovanni Segantini von Franz Servaes von 1902 bis 

Beat Stutzer von 2016, aber auch in den zahlreichen Ausstellungskatalogen auch der 

letzten Jahre fehlt die Zeichnung mit dem Vorschlag für eine neue Fassadengestaltung der 

Kirche Nossadonna in Savognin ebenso wie im kritischen Werkkatalog von Annie-Paule 

Quinsac von 1985.7 
 
 
 
 
 

3 Ambros Sonder, «Savognin ehrt Giovanni Segantini», in: Terra Grischuna, Heft 1, 1984, S. 48 (Abb.). 
4 Kyrilla Spiecker, Meditationen zu Bildern von Giovanni Segantini 1858–1899, Chur 1989, Abb. S. 55. 
5 Reto Bonifazi, «Aufenthalt in Savognin (1886–1894). Entwicklung zum Maler des Lichts», in: Giovanni 
Segantini. Ein Leben in Bildern, Zürich 1999, S. 79. 
6 Ebd. 
7 Annie-Paule Quinsac, Segantini. Catalogo generale, Milano 1982. 
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Quellen 
 

Im erwähnten Beitrag von Reto Bonifazi verweist dieser in einer Anmerkung auf einen 

unpublizierten Brief von Ambros Sonder vom 30. Juli 1981 an Hans A. Lüthy, den 

Mitautor der im selben Jahr erschienenen Segantini-Monografie8, in dem dieser das 

Protokoll des Savogniner Gemeinderates vom 12. Januar 1889 zitiert.9 

 
Sesiung digl lud. Obrigkeit 12 Schner 89: Lagna vandia a Segantini 
Par la lagna tg’igl Segantina veva cumpro / cura glè sbuvo la clavadeira digl Rev. Pater / 
par igl prietsch da fr. 60 vign fatg ena reduc- / ciung digl prietsch da fr. 15 an resguard 
tg’igl / s‘aveva numno a fatg gratis igl plan per la / fatscheda Baselgia Nosadona.10 

 
Sitzung der löbl. Obrigkeit vom 12. Januar 1889: An Segantini verkauftes Holz 
Für das Holz, das Segantini zum Preis von Fr. 60 gekauft hatte, als die Scheune des 
Hochgeehrten Paters abgerissen wurde, wird ihm ein Rabatt von Fr. 15 gewährt 
angesichts der Tatsache, dass er sich anerboten hat, kostenlos einen Plan für die Fassade 
der Kirche Nossadonna zu erstellen und diesen auch gemacht hat.11 

 
 
 

Damit wird bestätigt, dass sich Giovanni Segantini tatsächlich mit einer Neugestaltung 

der Kirchenfassade von Nossadonna beschäftig hat. Da die vorliegende Zeichnung 

offensichtlich zur Savogniner Hinterlassenschaft Segantinis gehörte und damit die 

Provenienz eindeutig erscheint, kann sie ohne Bedenken mit dem Gemeinderatsprotokoll 

vom 12. Januar 1889 in Übereinstimmung gesetzt werden. Somit ist auch die vage 

Datierung «Winter 1889» von Carl Peterelli absolut zutreffend. 
 
 

Zu einer Ausführung von Segantinis Vorschlag für die Neugestaltung von Fassade und 

darin eingefügten Wandbildern kam es nicht. Mit Begründungen, weshalb es nicht dazu 

kam, war man schnell zur Hand, wobei unterschwellig ein vorwurfsvoller Ton gegenüber 

der Pfarrei oder der Gemeinde herauszuhören ist: Man habe das Angebot des berühmten 

Malers deshalb rundweg abgelehnt, weil man die Kosten für die Farbe gescheut hätte, 

weil man weder einem kirchenkritischen Geist, der an den Sonntagen nie in der Kirche zu 

sehen sei, noch einem staatenlosen Künstler, der mit seiner Partnerin Bice in wilder Ehe 

zusammenlebe und vier uneheliche Kinder um sich schare, einen solchen Auftrag für eine 
 
 
 

8 Hans Lüthy, Corrado Maltese, Giovanni Segantini, Zürich 1981. 
9 Reto Bonifazi, a.a.O., S. 140, Anmerkung 85. 
10 Es folgt dann noch der Zusatz: Par 3-4 madiars tg’igl madem a cumpro digl Cumegn vign fatt o igl 
prietsch sen Rp. 60 per c. Gemeindearchiv Savognin, Buch 2.3: Protokoll da Cumegn 1830–1893: Sesiung 
digl lud. Obrigkeit 12 Schner. 
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Kirchnerfassade erteilen wolle, und zudem sei es nicht opportun, einen in Savognin 

Ansässigen, der bei Verkaufserfolgen in seinem Haus rauschende Feste feiere, aber die 

ausstehende Milchrechnung nicht bezahle, noch mit einem  Auftrag zu belohnen. 

 
Es gibt in den Protokollen des Gemeinderates aus dieser Zeit noch zwei weitere Einträge, 

bei denen es um die Fassade der Kirche Nossadonna geht und die etwas mehr Licht in die 

damaligen Umstände bringen. So lesen wir am 23. April 1890, gut dreizehn Monate 

nachdem Segantini seinen Fassadenentwurf abgeliefert hatte: 

 
Puncto alla fatschèda Baselgia da Nossadona / concludia da far fitar igl Marx imediat la 
/ sia lavucr l’andar vè e laschiar igls maletgs / scu gl’èn, esend tgi da far far novs, oder 
ear / angal refrastgear igl vigls custess ena granda / soma et ear tant da plè tgi nans 
survegna / da nigns malers ena garanzeia ampo lunga / per la cuzevladat da chels; 
reservand / sch’igls Rev. Paders lessan èls contribuecr / en tant per chella lavucr.12 

 
Betreffend die Fassade der Kirche Nossadonna wird beschlossen, den Marx zu 
beauftragen, die Arbeit daran sofort einzustellen und die Bilder so zu belassen, wie sie 
sind, da die Schaffung von neuen oder auch die Auffrischung der alten eine grosse 
Geldsumme kosten würde; dies umso mehr als man von keinem Maler eine längere 
Garantie für deren Dauerhaftigkeit bekommt. Vorbehalt: wenn die Ehrwürdigen Patres 
selbst einen Beitrag für jene Arbeit leisten möchten. 

 
 

Offensichtlich hat sich die Gemeinde Savognin damals tatsächlich mit der Kirchenfassade 

von Nossadonna beschäftigt und den Malermeister Marx von Churwalden damit 

beauftragt, erste Vorarbeiten für die Restaurierung der bestehenden oder für neu 

anzubringende Fassadenbilder aufzunehmen, diesem den Auftrag wegen fehlender 

Finanzen aber sogleich wieder entzogen. Dieser Umstand offenbart auch, dass nicht daran 

zu denken war, die weit aufwändigere, neue Holzfassade zu realisieren .Im Herbst des 

gleichen Jahres 1890 hat man dann nochmals einen Anlauf genommen, um wenigstens 

die bestehenden Fassadenbilder zu restaurieren: 
 
 

Surlaschea alla cumischung della fatscheda / Baselgia da contratar cun Carla Plaz maler 
/ igl refrastgear igls maletgs, po aber betz / passar la somma da fr. 100; a schiglio sa / 
reserva igl Obrigkeit igl dretz da disponar / soura tala lavucr.13 

 
Es wird der Kommission für die Kirchenfassade überlassen, mit dem Maler Carl Plaz 
über die Auffrischung der Bilder zu verhandeln. Diese darf aber die Summe von Fr. 100 
nicht überschreiten; andernfalls behält sich die Obrigkeit das Recht vor, über diese 
Arbeit zu verfügen. 

 
12 Gemeindearchiv Savognin, Buch 2.3: Protokoll da Cumegn 1830–1893: Protocoll avant igl lud. Obrigkeit 
igls 23 April 90. 
13 Gemeindearchiv Savognin, Buch 2.3: Protokoll da Cumegn 1830–1893: Protocoll avant igl lud. 
Obrig)keit igls 4 Oct. 1890. 
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Die auch schon geäusserte Meinung, die Skizze von Giovanni Segantini für eine neue 

Fassade mit integrierten Wandmalereien sei während vieler Jahre aufgerollt hinter dem 

Hauptaltar der Muttergotteskirche verwahrt worden, ist nicht zutreffend.14 Hingegen 

befand sich an besagtem Ort ein aufgerollter Papierbogen mit der Zeichnung des 

Aufrisses der Kirchenfassade, der dereinst irrtümlicherweise mit «G. Segantini» 

beschriftet worden ist.15 Interessant sind die Umrisszeichnungen der Malereien in den 

sechs Nischen, wobei die beiden auf der linken Achse akkurat farbig ausgeführt sind: In 

der oberen Reihe Maria in der Mitte, flankiert links von Paulus, rechts von Petrus, in der 

unteren Reihe Christus mit dem Kreuz und dem Herz Jesu in der Mitte, flankiert links von 

Joseph und rechts von Florian. Es handelt sich dabei um den Vorschlag eines anonymen 

Künstlers für die Neufassung der Fassadenmalereien, der sich strikt an der Struktur der 

damaligen Fassadenarchitektur orientierte und möglicherweise in direkter Konkurrenz 

stand mit Segantinis ganz anders geartetem Vorschlag. Deshalb ist die Arbeit rückseitig 

dereinst beschriftet worden mit: «Wahrscheinlich als Gegenvorschlag zu dem von G. 

Segantini vorgesehenen Bild.» 

 
 

 
Abb. 1, Vorschlag für eine Fassadenbemalung der Kirche Mariä Empfängnis in Savognin, um 1890 

 
 

14 Zum einen ist der Träger der Zeichnung, der Karton, ziemlich steif, um ihn zu rollen, und zum anderen 
weist dieser keinerlei Spuren eines Aufrollens auf. 
15 Die Zeichnung befindet sich heute im Archiv der Pfarrgemeinde Mariä Empfängnis in Savognin. 
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Die Kirche Mariä Empfängnis und Segantinis Vorschlag für eine neue Fassade 
 

Nach der Stiftung des Bauplatzes 1629 und der Grundsteinlegung für die Pfarrkirche 

Mariä Empfängnis im Jahre 1632 konnte der Bau 1641 fertiggestellt und geweiht werden. 

Zwei Jahre später erfolgte die  Konsekration zu Ehren der Immaculata Conceptio 

(Unbefleckte Empfängnis). Das Kirchenschiff mit flachen Kreuzgewölben von drei 

Jochen sowie mit zwei Seitenkapellen, die den Charakter eines Querschiffes haben,  wird 

mit einem dreiseitig geschlossenen, eingezogenen Polygonalchor abgeschlossen. Die 

Gewölbemalereien, die ursprünglich wohl aus dem Jahr 1663 stammen und 1902 durch 

Übermalung entstellt wurden, zeigen im Chor die Immaculata mit Symbolen, die vier 

Patriarchen sowie Adam und Eva im Paradies, im Schiff Szenen aus dem Marienleben 

mit den Schmerzen und Freuden der Muttergottes. Das Äussere der Barockanlage wird 

charakterisiert durch den Turm mit Rhombenhelm, das gotisierende Steildach und die 

vorgeblendete Fassade, die sich an der Renaissance orientiert, aber im 19. Jahrhundert 

eine neue Gliederung erfuhr.16 
 
 
 

 
 
 
 
 

16 Siehe Erwin Poeschel, Die Kunstdenkmäler der Schweiz, Graubünden III. Die Talschaften Räzünser 
Boden, Domleschg, Heinzenberg, Oberhalbstein, Ober- und Unterengadin, Band 11, Gesellschaft für 
Schweizerische, Kunstgeschichte, Basel 1975, S. S. 286–287. – Leza Dosch und Ludmila Seifert- 
Uherkovich, Kunstführer durch Graubünden, Gesellschaft für Schweizerische, Kunstgeschichte, Zürich 
2008, S. 162. 

http://www.gsk.ch/de/erweiterte-suche.html?reihe=2
http://www.gsk.ch/de/kunstfuehrer-durch-graubuenden.html
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Abb. 2, Die Kirche Mariä Empfängnis in Savognin, nach der Restaurierung von 1941, Foto: Leza Dosch 
 
 
 

Als man sich 1889 mit einer neuen Fassade beschäftigte, hatte man die damalige, 

dreiachsige, mit einem einfachen Giebel bekrönte Schaufassade vor Augen – somit einen 

komplett anderen Zustand im Vergleich mit der heutigen Situation. 1941 hat die Kirche 

nämlich eine umfassende Renovation erfahren, bei der Architekt Walther Sulser die 

kulissenartige und gegliederte Fassadenübermauerung des 19. Jahrhunderts entfernte und 

sie durch eine schlichte Fassade ersetzte, die sich ganz nach dem Umriss mit dem 

Steilgiebel des Daches ausrichtet, so dass einzig noch das mittige Portal an die alte 

Konstellation erinnert.17 

 
 

Man könnte durchaus mutmassen, dass der neue Fassadenentwurf von anonymer Hand 

stammt und Segantini bloss seine Ideen für die darin zu integrierenden Wandmalereien 

lieferte. Dies würde die von unbekannter, einheimischer Hand angebrachte Beschriftung 

erklären. Jedenfalls gemahnt beim neuen Vorschlag nur noch das Portal an die 

ursprüngliche Fassade, deren einfache, aber regelmässige und wohlproportionierte 

Struktur durch eine Holzkonstruktion hätte ersetzt werden sollen, die in ihrem 

neugotischen Habitus eine diametral entgegengesetzte Anmutung aufweist. Es handelt 

sich jedenfalls um eine spröde, ungelenke Architekturzeichnung, was mit Segantinis 

mangelndem Architekturverständnis parallel gehen würde. Bemüht wird zwar das 

gotische Formenvokabular mit Masswerk, Kreuzblume, Wimpergen, Dreipässen und 

Rosetten mit der Intention, die Wand kleinteilig aufzulösen. Aber die dilettantische 

Gliederung, bei der die Mittelachse breiter ausbildet wird als bei der bestehenden 

Fassade, so dass die seitlichen Achsen grotesk schmal ausfallen, sowie die unmotivierten 

Elemente wie zum Beispiel die extrem schmalen, seitlich aufragenden Türmchen 

verunklären eine sinnstiftende Strukturierung. Zudem geht das Formgefüge überhaupt 

nicht kongruent mit den architektonischen Funktionen, wenn etwa die beiden Rosetten 

wohl mehr Zier sind als taugliche Fensteröffnungen, um das Innere des Kirchenschiffes 

ein wenig zu erhellen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

17 Siehe Erwin Poeschel, Die Kunstdenkmäler der Schweiz, Graubünden, Nachtrag Bd. VII, Gesellschaft für 
Schweizerische, Kunstgeschichte, Basel 1948, S. 442. 

http://www.gsk.ch/de/erweiterte-suche.html?reihe=2
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Im zeichnerischen Œuvre Segantinis finden sich ein paar wenige skizzenhafte Blätter, mit 

denen sich der Künstler mit architektonischen Fantasien sowie mit konkreten 

Bauprojekten beschäftigte. Dazu zählen die Zeichnungen für ein Denkmal, eines 

palastartigen Kuppelgebäudes, für ein Projekt einer Galerie oder für eine Villa samt 

Galerie.18 Von besonderem Interesse in unserem Zusammenhang ist eine Zeichnung, die 

um 1886 datiert wird und die Segantinis Idee für eine neue Fassade des Mailänder Doms 

 
 

Abb. 3, Die Kirche Mariä Empfängnis in Savognin mit ursprünglichen Fassade 
 
 
 

18 Siehe Segantini. La vita, la natura, la morte. Disegni e dipinti, Museo die Arte Moderna e 
Contemporaneo di Trente e Rovereto, Milano 1999, Abbn. S. 98–100. – Annie-Paule Quinsac, Segantini. 
Catalogo generale, Milano 1982, Nrn. 641, 627, 629, 628. 
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Abb. 4,Giovanni Segantini,Entwurf für eine neue Fassade der Kirche Mariä Empfängnis in Savognin mit 
Wandmalereien, Winter 1889, Bleistift,Tusche, Aquarell und Tinte auf Karton, 49,8 x 39,6 cm,Gemeinde 
Surses 
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darstellt.19 Dieses «Projekt» war dem Künstler gewiss gegenwärtig, als er die Fassade für 

die Savogniner Kirche zu Papier brachte, setzte er sich doch erst wenige Jahre zuvor mit 
 
 

 
 

Abb. 5–7, Giovanni Segantini, Projekt für die Fassade des Doms von Mailand, um 1886, Bleistift, Kohle und 
Aquarell auf Papier, 59,5 x 20 cm, Collezione Ilaria Bastoni / Das Schloss Belvedere am Malojapass, um 
1898, schwarze Kohle auf Papier, 92 x 104 cm, Segantini Museum, St. Moritz / Pavillon für das Engadiner 
Panorama, 1897, Kohle, schwarze Kreide und Conté-Stift auf Papier, auf Karton, 53 x 52 cm, Segantini 
Museum, St. Moritz 

 
 

gotischer Architektur auseinander – aber auch schon beim Dom von Mailand mit einem 

bescheidenen Verständnis für die architektonischen Zusammenhänge. Segantinis 

zeichnerische Veranschaulichung des monumentalen Pavillons für sein Panorama des 

Engadins, den er für die Weltausstellung von 1900 in Paris plante20, aber auch die beiden 

grossen Zeichnungen, mit denen er seine Vorstellungen für den Umbau des Schlosses 

Belvedere in Maloja kundtat, das er für seine eigenen Bedürfnisse nutzen wollte21, sind 

alles andere als konkrete Vorlagen für zu erstellende Bauwerke, da ihnen die Lesbarkeit 

und Verständlichkeit abgeht. Wie der Entwurf für die Fassade der Savogniner Kirche 

mangelt es allen diesen Entwürfen an der architektonischen Logik und den konstruktiv 

relevanten Kontexten. Bei Segantinis ziemlich unbedarften Architekturfantasien handelt 
 
 
 

19 Siehe Segantini. La vita, la natura, la morte. Disegni e dipinti, a.a.O., S. 98. – Annie-Paule Quinsac, 
a.a.O., Nr. 625A. 
20 Siehe Beat Stutzer, Giovanni Segantini, Zürich 2016, S.190–194. 
21 Siehe Beat Stutzer, «Giovanni Segantini: Das Atelier im Freien und der Traum von einem Schloss», in: 
Im Tempel des Ich. Das Künstlerhaus als Gesamtkunstwerk, Villa Stuck, München 2013, S. 198–210. 
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es sich bloss um skizzierte Ideen, die so nicht realisiert werden könnten; sie taugen 

bestenfalls für die weit anspruchslosere Umsetzung für die Fassung grosser Gemälde, so 

wie Segantini für sein Alpentriptychon Werden – Sein – Vergehen eine aufwändige, reich 

verzierte Rahmenarchitektur vorgesehen hatte.22 

 
 
 

Segantinis Wandbilder für die Kirche Mariä Empfängnis 
 

Die mit Bleistift fein skizzierten und mit Aquarellfarbe in die dafür vorgesehenen Felder 

eingefügten Pinselzeichnungen weisen gegenüber der Architekturzeichnung eine weit 

höhere künstlerische Qualität auf. Sie sind zwar zurückhaltend in ihrer zarten Präsenz, 

indem sie das Gegenständliche meist nur andeuten, aber von einer stupenden Virtuosität. 

Das manifestiert sich etwa im anmutigen Modellieren der Körperlichkeit und im 

Faltenwurf bei der Mariafigur. 
 
 

Segantinis ikonografisches «Programm» beinhaltet mittig über dem Portal das Auge 

Gottes, links und rechts flankiert von zwei schmalen, hohen Feldern mit je einer 

Engelfigur; das grösste und prominenteste Feld im zweiten Geschoss ist der Darstellung 

der Maria Immaculata vorbehalten, die gleichsam über allem thront. Die unbefleckte 

Empfängnis (immaculata conceptio) ist ein Dogma der Glaubenslehre der römisch- 

katholischen Kirche, nach dem die Gottesmutter Maria vor jedem Makel der Erbsünde 

bewahrt wird. Segantinis Maria Immaculata folgt bis in die Einzelheiten der typischen 

Darstellungsform, wie sie sich seit dem Barock und bis Anfang des 20. Jahrhunderts 

verbreitet hat. Segantini versieht seine Maria Immaculata, die immer ohne Kind erscheint, 

dementsprechend mit den spezifischen Heiligenattributen: Mit der Schlange, deren Kopf 

Maria zertritt, mit der Weltkugel, die Maria als Siegerin über die weltliche Sünde zeigt, 

sowie mit dem Sternenkranz um ihren Kopf sowie mit der Mondsichel unter ihren Füssen 

als apokalyptisches Zeichen.23 Auch beim Gottesauge über dem Portal folgt Segantini der 

ikonografischen Tradition, die ihren Anfang im Barock nahm. Das von einem Dreieck 
 
 
 
 
 
 

22 Siehe Beat Stutzer, a.a.O., S. 190–194. 
23 Gerhard Lohfink, Ludwig Weimer, Maria – nicht ohne Israel. Eine neue Sicht der Lehre von der 
unbefleckten Empfängnis, Freiburg im Breisgau, Basel, Wien 2012. – Wolfgang Beinert, Heinrich Petri 
(Hrsg.), Handbuch der Marienkunde. Regensburg 1984. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dogma
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-katholische_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-katholische_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-katholische_Kirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria%2C_Mutter_Jesu
https://de.wikipedia.org/wiki/Erbs%C3%BCnde
https://de.wikipedia.org/wiki/Apokalypse#Grundgedanken_der_apokalyptischen_Theologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Lohfink
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Lohfink
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Beinert_(Theologe)
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umschlossene Auge ist von einem Strahlenkranz hinterfangen. Es verweist auf die 

Trinität, die Dreifaltigkeit, und assoziiert zugleich die göttliche Zahl Drei. In der 

Numerologie und bei den Freimaurern ist das Auge der Vorsehung auch ein Symbol für 

die aufklärende Wissenschaft. Primär steht es jedoch für die Allgegenwart Gottes. So 

heisst es im Alten Testament (Spr. 15,3): «An jedem Ort sind die Augen des Herrn, sie 

wachen über Gute und Böse.»24 

 
 

Zustand des Segantini Entwurfs – konservatorische Massnahmen 
 

Die Zeichnung befindet sich in einem relativ guten Zustand, auch wenn der Karton ein 

wenig nachgedunkelt ist. Eine Restaurierung ist nicht notwendig. Allerdings ist es 

dringlich, das Werk oberflächlich etwas zu reinigen und den Kartonbogen nach heutigen 

konservatorischen Vorgaben neu mit säurefreiem Karton so zu montieren und neu zu 

rahmen, dass zwischen Bildträger und Glas kein Kontakt entsteht bzw. eine Abstandhalter 

eingebaut wird. 
 
 

Für das Reinigen und die geschilderte Neumontage ist bei einem Atelier für Grafik- und 
 

Papierrestaurierung mit Kosten von ca. CHF 1‘000.00 zu rechnen. 
 
 
 

Fazit 
 

Auf Grund der Quellentexte, der Provenienz sowie im Kontext des zeichnerischen 

Gesamtwerkes von Giovanni Segantini kann der Entwurf für eine neue Fassade sowie 

fünf Wandmalereien der Kirche Mariä Empfängnis in Savognin dem Künstler 

zugeschrieben werden.25 

 
Allerdings handelt es sich keinesfalls um ein Meisterwerk, sondern um eine Gelegenheits- 

oder Gefälligkeitsarbeit, die Segantini nicht über Gebühr beschäftigt haben muss – sonst 
 
 
 

24 Georg Stuhlfauth, Das Dreieck – Die Geschichte eines religiösen Symbols. Stuttgart 1937. 
25 Die Meinung von Annie-Paule Quinsac, der grossen Kennerin von Segantinis Schaffen, können wir nicht 
teilen; sie ist der Ansicht, es könne sich bei diesem Entwurf aus dem Haushalt der Segantinis um eine 
Kinderzeichnung handeln, da die Kinder Segantinis wiederholt unter Anleitung des Vaters solche Arbeiten 
machten. Das ist deshalb abwegig, da Gottardo, der Ältest, im Winter 1889, als die Zeichnung entstand, 
gerade mal siebenjährig war! Email von Annie-Paule Quinsac vom Herbst 2016: «He [Segantini] has done 
many architectural renderings but not in this pains-taken way… If it comes from the Segantini household, it 
could be one of the children‘s drawings, they did work on various designed projects under supervision.» 

https://de.wikipedia.org/wiki/Numerologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Numerologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Allgegenwart_(Theologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Buch_der_Sprichw%C3%B6rter
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wäre wohl da oder dort in seinen Briefen davon die Rede. So ist Giovanni Segantinis 

Fassadenentwurf für Mariä Empfängnis das einzige erhaltene Werk des berühmten 

Künstlers, das als Kunst am Bau-Projekt einen eindeutigen und engen lokalen Bezug zu 

Savognin hat. Und die Arbeit ist ein künstlerisches und deshalb bedeutendes Dokument, 

da der Künstler damit mit einem Werk im öffentlichen Raum in Erscheinung tritt, was 

innerhalb seines gesamten malerischen und zeichnerischen Œuvres ganz selten der Fall 

ist. Wir kennen in diesem Zusammenhang einzig eine Darstellung mit der Muttergottes 

mir ihrem Kind, eine Dea cristiana, die Segantini 1898 im Auftrag von Anna von Planta 

als Sgraffito in einem Arkadenbogen an der Aussenwand der Villa Sur En in St. Moritz 

ausführte, die aber nicht über das Entwurfsstadium hinaus gediehen ist.26 
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26 Siehe Beat Stutzer, «Zu einer «neuen» Zeichnung von Giovanni Segantini», in: horizonte. Beiträge zu 
Kunst und Kunstwissenschaft, 50 Jahre. Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, Zürich, Ostfildern- 
Ruit 2001, S. 157–164. – Annie-Paule Quinsac, a.a.O., Nr. 570. 


