
Nackter Habenichts, «Farlifieri» 
und Pionier der Schwarzen Kunst

Er führte ein abenteuerliches, aber kurzes Leben, gehörte der technischen Intelligenz des Frühbarocks an und hinterliess
beeindruckende Werke: der Kupferstecher Martin Martini aus Zignau. Eine Kleinausstellung in Trun erinnert nun an ihn.

▸ JA NO  F E L I C E  PA JA R O L A

D
Da steht er nun, nackt bis auf Feder
hut und Spitzbart, der Habenichts,
unten links auf seiner eigenen Vedu
te von Luzern, über ihm das Kloster
St. Anna, rechts von ihm der Kessel
turm, des Künstlers Scham wird ver
deckt von seinem Familienwappen.
Es zeigt, in zweien der vier Felder,
einen Turm. Der Turm gehört nicht
etwa zu Luzern. Nein, er steht ei
gentlich ganz woanders: in der Sur
selva, bei Zignau unweit von Trun.
Ringgenberg heisst die Burg, Ring
genberg hiess auch der Ort, damals,
um 1600, und er stammte von dort,
vom Hof Gravas: Martin Martini, ge
boren 1565 oder 1566, gestorben 45
Jahre später in Tassarolo, Italien, ein
Pionier der Druckkunst und Karto
grafie, aber auch ein «Farlifieri», wie
man ihn mal genannt haben soll, ein
Schlitzohr, Spitzbub, Strolch.

«Martini? Nie gehört»

«In Trun würden die meisten wohl 
sagen: Martini? Nie gehört.» So ver
mutet es zumindest Giusep Decur
tinsDeplazes. Zusammen mit der 
von ihm präsidierten Stiftung Cuort 
Ligia Grischa und dem in Chur auf
gewachsenen Lehrer Georges Capol 
aus Oberuzwil (St. Gallen) ist er aber 
gerade dabei, das zu ändern. Er soll 
bekannter werden in seiner Heimat, 
der Künstler und Kunsthandwerker 
des Frühbarocks aus Zignau: Seit 
letztem Samstag und noch bis Ende 
Oktober bringt eine von Capol kon
zipierte Kleinausstellung in einem 
Saal des Museums in Trun die Per
son Martini, sein Werk und die Ent
wicklung der Druckkunst dem Pu
blikum näher. Über viele Jahre hin
weg hat sich Capol mit dem Phäno
men Martini befasst, er kennt sein 
Leben und seine Arbeit wie nur we
nige andere. Ein Leben, dessen ak
tenkundigen Ereignisse sich fast zu 
oft vor die künstlerischen und tech
nischen Verdienste schieben. Denn 
für Capol ist klar: Martini zählte zu 
den gefragtesten innovativen Prak
tikern seiner Zeit, zur «technischen 
Intelligenz». Was auch erklärt, wes
halb er trotz seiner kleinkriminellen 
Ausrutscher und seiner Händel im
mer wieder Aufträge bekam.

Heimlich Münzen gestempelt

Aus Martinis Kindheit und Jugend 
auf dem Hof Gravas in TrunZignau 
scheint nicht viel bekannt zu sein. 
Glaubt man Zeitgenosse Hans Ardü
ser, stammte er aus einer Künstler

familie, Capol hingegen konstatiert: 
«Weshalb er so gut zeichnen konn
te, weiss man nicht.» Die Lehre je
denfalls absolviert Martini in Chur, 
als Stempelschneider in der Münz
werkstätte. Er sticht gleichzeitig die 
ersten Exlibris und Porträts, heira
tet dann um 1590 die Tochter seines 
Meisters Peter Wegerich. Im oberen 
Geschoss des wegerichschen Hau
ses beginnt er heimlich Münzen zu 
stempeln, was eines Tages der Meis
ter und Schwiegervater im unteren 
Stock hört. Das wird ihm zum Ver
hängnis, seine Fälscherei fliegt auf, 
Martini muss flüchten.

Über Zürich kommt er nach Lu
zern. Und gerät auch dort, die Quel
len erwähnen einen Gelddiebstahl, 
mit der Obrigkeit in Konflikt. Wie
der eine Flucht, er geht zurück nach 
Chur. Seine erste Frau stirbt, er hei
ratet zum zweiten Mal, eine Barbara 
von Wyl, und 1593 findet man Mar
tini aufs Neue in Luzern. Wo er, der 
«Farlifieri» aus Zignau, noch im sel
ben Jahr als Bürger aufgenommen 
wird. Und wo er 1597, nach diversen 
kleineren Arbeiten, sein erstes wirk
lich grosses Werk schafft, die «Plan
vedute der Stadt Luzern».

«Wahrhaffte abkonterfactur»

Martinis grossformatige, aus meh
reren Druckplatten gefertigte Stadt
ansicht war eine der damals bei der 
urbanen Elite beliebten «wahrhaff
ten abkonterfacturen», Kopien der 
Wirklichkeit – «und der Beginn der 
Schweizer Kartografie aus der Vo
gelperspektive», wie Capol betont. 
«Als Bündner hatte er wohl den Sinn 
für den Blick von oben.» Sich selbst 

habe Martini auf der Vedute nackt 
dargestellt, um zu zeigen, dass er ein 
Habenichts war. Hatte er schon als 
Goldschmied und Stempelschnei
der wenig Aufträge gehabt, gelang 
es dem mehrfachen Vater offenbar 
auch als Drucker und Grafiker nicht 
immer, seinen Kopf finanziell über 
Wasser zu halten – seine kleinkri
minellen Verfehlungen waren wohl 
ein Versuch, die ärmlichen Lebens
verhältnisse aufzubessern, wie die 
Forschung heute vermutet.

Auch in Luzern läuft es für Mar
tini letztlich nicht gut, seine Frau 
lässt sich auf einen Mann aus ange
sehener Familie ein, wegen privater 
Händel wird der Bündner 1601 aus 
der Stadt ausgewiesen. Ein Jahr zu
vor hat er sich bereits in Freiburg 
Probleme aufgehalst: Mehrere von 
ihm angefertigte Silberbüsten wer
den vom Auftraggeber als ungenü
gend bewertet und eingeschmolzen 
– Martini ist hoch verschuldet. Alt
dorf, Einsiedeln, Graubünden sind 
die nächsten Stationen, dann, etwa 
1604, taucht Martini erneut in Frei
burg auf.

Murtens Schlachtgetümmel

Und er schafft es wieder. Trotz sei
ner früheren Verfehlungen. Martini 
steht nun in Diensten des Freibur
ger Münzmeisters, und dieser be
auftragt ihn mit einer «Planvedute 
der Stadt Freiburg», 1606 wird das 
Werk vollendet, und Martini erhält 
– wie in Luzern – in allen Ehren die 
Bürgerschaft der Stadt. Er heiratet 
ein drittes Mal, kann sich künstle
risch entfalten, schafft unter ande
rem 1609 sein drittes Meisterwerk: 

den Kupferstich «Die Schlacht von 
Murten». Im selben Jahr muss Mar
tini wieder fortziehen. Seine Gattin 
wird wegen angeblicher Verleum
dung angeklagt. Die ganze Familie 
geht nach Italien, wo der Zignauer 
in Tassarolo Münzmeister des Her
zogs wird. Dort stirbt der «rätische 
Albrecht Dürer», wie er später auch 
genannt wird, im Jahr 1610.

Capol ist überzeugt: «Martinis 
Bedeutung in der Geschichte der 
Medien wurde bisher zu wenig er
kannt.» Der Bündner habe einen 
entscheidenden Beitrag zur Verbes
serung des KupferstichTiefdrucks 
geleistet, habe als Erster in geduldi
ger Kleinarbeit Schrift und Bild auf 
die gleiche Druckplatte geritzt, was 
die damalige Drucktechnologie be
deutend verbessert habe. Der Pio
nier und Rebell sei ein Genie seiner 
Zunft gewesen.

Kaum Originale erhalten

Etwa 60 Werke sind vom «Farlifieri» 
bekannt, im Original als von Marti
ni gefertigte Skizze oder Druckplat
te erhalten ist aber so gut wie nichts. 
Einzig einen wohl von ihm gefertig
ten Hostienteller hat Capol ausfin
dig gemacht; er ist in der Ausstel
lung in Trun ebenso zu bewundern 
wie viele andere – meist kopierte – 
Zeugnisse von Martinis Schaffen. 
Wie auch immer: Der nackte Habe
nichts auf der Luzerner Vedute, der 
Zignauer Innovator der Schwarzen 
Kunst ist gerade auch in seiner Hei
mat eine Entdeckung wert.

Weitere Infos: gcapol.wixsite.com/
martin-martini oder trun.ch.

Georges Capol hat sich auf die Spuren von Martin Martini aus Zignau gemacht; das Plakat zur nun eröffneten Schau 
zeigt das Selbstbildnis des Kupferstechers und Illustrators als nackter, armer Künstler. (FOTOS JANO FELICE PAJAROLA)

Der in Trun ausgestellte Hostienteller aus Sarnen ist das vielleicht einzige 
noch existierende Original von Martin Martini.

Im Dörfchen Zignau gegenüber von Trun ist Martin Martini in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts aufgewachsen.

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

Königlich
amüsiert
▸ J OAC H I M  B.  S C H M I D T Über «King Arthur:
Legend of the Sword», «Lock, Stock and Two Smo-
king Barrels» und «Guardians of the Galaxy Vol. 2».

G uy Ritchie hat einen Ritterfilm ge
macht, auf den eigentlich niemand
gewartet hat: «King Arthur: Legend

of the Sword». Er verarbeitet darin die Sage des Kö
nigs Artus, der um 500 n. Chr. ein Schwert aus dem
Stein zieht und damit den Leuten so richtig die
Hintern versohlt. The End. «King Arthur: ...» erhebt
wie die RobinHoodFilme keine historischen An
sprüche und ist in erster Linie ein Fantasie
schmarrn mit Fabelwesen. So gerne ich mich über
diesen Film lustig gemacht hätte: Selten habe ich
mich so königlich amüsiert. Die Handlung ist zwar
altbacken, doch das hyperaktive Schnittmuster,
angefeuert von schnaufender Filmmusik, gibt
dem Ganzen einen mitreissenden Schwung. Jude
Law als dämonischer Tyrann ist grossartig und
Eric Bana sorgt gar für etwas Tragik. Charlie Hun
nam in der Hauptrolle ist wenigstens schön anzu
sehen. Unterhaltung pur, kurzweilig und kurzle
big. SCHMIDT MEINT: 7.5/10

*

Der Durchbruch gelang Guy Ritchie bereits 1998 mit 
seinem Debüt «Lock, Stock and Two Smoking Bar
rels». Eine Clique Kleinkrimineller (unter ihnen 
Schauspielerdebütant Jason Statham) verschuldet 
sich wegen eines getürkten Pokerspiels bis über die 
Ohren. Sie müssen eine halbe Million lockerma
chen, sonst werden Finger abgeschnippelt. Dem 
Film ist das kleine Budget anzusehen, doch Ritchie 
macht daraus eine Tugend und improvisiert, was 
dem Film Authentizität verleiht. Schliesslich sind 
auch die Protagonisten knapp bei Kasse, und so ste
cken alle in Klamotten, in denen sie aufs Set ge
latscht sind, und ballern mit Luftgewehren und 

Flinten aufeinander. Das Schauspiel des Männer
ensembles ist laienhaft, die Dialoge pubertär, aber 
der Plot macht diese Schwächen wett. Durch kon
stantes Verschachteln der Parteien spitzt sich die 
Story zu einem fulminanten Massaker zu und ern
tet durch eine reife Schlusspointe die Gunst der Zu
schauer. SCHMIDT MEINT: 7.5/10

*

Die gute Nachricht vornweg. Marvels «Guardians of 
the Galaxy Vol. 2» ist ein Augenschmaus. Visuell ga
laktisch, ein Feuerwerk, fantasiestark und betö
rend. Makeup und Maske sind Oscarwürdig – ge
nau so hat ein nostalgischer SciFiActionfilm zu 
sein. Und nun die schlechte Nachricht: Die heiss er
sehnte Fortsetzung von «Guardians of the Galaxy» 
(2014) ist eine Beleidigung an unser Denkvermö
gen, kindisch und plump. Die Filmemacher mach
ten ihre Hausaufgaben etwas gar eifrig und liefern 
genau das, was erwartet wird, und das im Über
mass. Schade, dass sie sich bei der Zielgruppe der 
15jährigen Buben anbiedern. Wenigstens deren La
chen erfüllte den Kinosaal, und zwar von Anfang bis 
Ende. Ich hingegen sass im falschen Film. Der Hu
mor ist schmerzhaft einfältig. Die Pointen werden 
mit schweren Maschinen platt gewalzt, bis sie 
hauchdünn sind. Damit der Hinterletzte begreift, 
wie kaltschnäuzig die Guardians sind, wird wäh
rend zweier Stunden gebrüllt, bis einem die Ohren 
abfallen. Zwar ist die Songauswahl mit jeweiliger 

Zeitlupenaufnahme cool und 
retro, doch die Filmmusik 

zwischen den Stücken ist, 
wie man es von Marvel
Filmen kennt, ein einziger 
Brei. Dabei hätte ich die
sen Film so gerne ge

mocht. 
SCHMIDT MEINT: 5.5/10

JOACHIM B. SCHMIDT , Filmfreak, Autor, Wahl-
isländer, Heimwehbündner. www.joachimschmidt.ch 
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