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    Der 
Hingucker!

Ein Pinsel mit nur einem Haar? Diese Technik treibt nur 
einer auf die Spitze: VALENTIN ROSCHACHER  

will der beste Schweizer Bergmaler des 21. Jahrhunderts 
werden. Mit seinen entschleunigten Meisterwerken 

bringt er den Festsaal der Alpen zum Glühen.

Eiger, Mönch 
und Jungfrau 

Roschacher 
skizziert das 

Dreigestirn im 
Ferienhaus  

in Mürren BE. 
«Ein Künstler 

sollte über den 
Horizont 

 hinausblicken.»
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         «In meinen Bildern  
widerspiegelt sich die

    Erhabenheit          und Energie der Berge»

Farbexplosion 
Der Schwarz-
mönch als drei-
dimensionales 
Naturwunder. 
Das Werk ent-
stand mit einem 
Einhaarpinsel 
im Atelier in 
Wollerau SZ.



Haarspalterei 
Roschachers 
Pinsel haben 
ein bis vier  
Haare. Er zupft 
sie von Hand.

Ruhige Hand 
Jeder Pinsel-
strich verleiht 
dem Felsen 
mehr Tiefe und 
Plastizität.

Türkis, Violett, 
Sonnengelb 
Die Skizze vom 
Schwarzmönch  
ist mit Pastell-
kreide gezeichnet.

Schulterblick 
Der Perfektio-
nist trägt bis  
zu zwölf Farb-
schichten auf.
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Verzückt richten die 
asiatischen Touris-
ten ihre Kameras auf 
die Jungfrau, wäh-
rend sie in Turn-

schuhen über das ewige Eis rut-
schen. Manche tragen Flipflops. 
Bollywood trifft Top of  Europe: 
Das Sommer-Spektakel im Berner 
Oberland ist eröffnet.

Valentin Roschacher, 57, hat nur 
Augen für die spektakuläre Kulis-
se des unheimlichen Schwarz-
mönchs. Die Eigernordwand wur-
de in nur zwei Tagen bezwungen. 
Für den 2649 Meter hohen Riesen 
aus dunklem Fels benötigten die 
Erstbesteiger volle vierzehn Tage.

Der Schwarzmönch ist für Al-
pinisten eine Knacknuss. Auch 
Roschacher rackerte sich vier Jah-
re am unscheinbaren Berg ab. Sein 
ganzes Können, seine Seele steckt 
in diesem Bild, das er der Öffent-
lichkeit nun zum ersten Mal im 
Atelier in Wollerau SZ präsentiert. 
Das Erstaunliche: Das imposante 
Meisterwerk wurde mit einem 
millimeterfeinen Einhaarpinsel 
gemalt. «Weltweit gibt es wohl 
keinen zweiten Tubel, der so was 
macht», nimmt sich Roschacher 
selber auf die Schippe.

Um die Alpen zum Glühen zu 
bringen, trägt der Künstler bis zu 
zwölf Schichten auf. Die Tiefe 
und Präzision, die er damit erzielt, 
verleiht dem Panorama einen be-
sonderen Zauber. Und gibt dem 
Maler die Gewissheit, den wohl 
steinigsten, aber richtigen Weg in 
eine neue Dimension eingeschla-
gen zu haben.

Bevor der Herrliberger zum 
Gipfelstürmer wurde, jagte er 

Geldwäscher und Gangster. Im 
Jahr 2000 trat der Star-Jurist als 
jüngster Schweizer Bundesanwalt 
in die Fussstapfen von Carla Del 
Ponte. Er punktete mit jugendli-
chem Charme, Eloquenz, Schlag-
fertigkeit. Sieben Jahre später 
stolperte der Mafja-Jäger über die 
«Holenweger-Affäre».

Die Parlamentarische Unter-
suchungskommission warf ihm 
«fragwürdige Ermittlungsmetho-
den» vor. Christoph Blocher zog 
damals als Gegenspieler die Fä-
den im Hintergrund. Während 
der SVP-Bundesrat im selben 
Jahr abgewählt wurde, schien für 
Valentin Roschacher rasch wieder 
die Sonne. Er malte sie sich am 
Horizont einfach selber hin.

Was niemand ahnte: Der ehe-
malige Bundesanwalt war seit je 
ein begeisterter Maler. «Die Juris-
terei war immer die mindere mei-
ner Fähigkeiten», sagt Roscha-
cher heute und lacht. Und so setz-
te er nach seinem Rücktritt im 
Jahr 2000 alles auf eine Karte. Die 
Frage, ob sein Talent für eine Kar-
riere als Künstler reicht, beant-
wortete Partnerin Tina Fingerle 
so: «Vo mir kriegsch immer e  
warmi Suppä und es Stück Brot.»

Wie verliebt sich einer, der 
vorher in seiner Freizeit nur Por-
träts, Stillleben und Akte schuf,  
in die schönsten Schweizer 

«Seit meinem 

Rücktritt lese ich
 keine Zeitungen mehr»

Realismus I bis III Vom Gegenständlichen in die  
Gegenstandlosigkeit. Die sechs Bildtafeln «Von Alpha 

bis Omega» zeigen die Bernina-Kette.

Bücherjunkie 
Die Bibliothek 
mit seltenen 
Erstausgaben 
ist Roschachers 
Stolz im Ferien-
haus in Mürren.u
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Wolkenkratzer? «Landschaften 
fand ich sterbenslangweilig. Bis 
zu jenem Aha-Erlebnis im Chalet 
meines Schwiegervaters in Gim-
melwald.» Vor 17 Jahren wurde 
Roschacher Zeuge einer Wolken-
dramaturgie, die ihn umhaute. 
Seither lässt ihn das Gebirge nicht 
mehr los. Den alten Zeiten («Po-
litik ist ein gruusiges Business») 
trauert er keine Sekunde nach. 
Sollte er einmal Heimweh nach 
dem Bundeshaus haben, gibt er 
eine Parodie auf Samuel Schmid 
oder Moritz Leuenberger zum 
Besten. Seine Stimmen-Imitatio-
nen sind Weltklasse!

Als Künstler hat Valentin Ro-
schacher grosse Ziele. Er will der 
«beste Schweizer Bergmaler des 
21. Jahrhunderts» werden! Der 
Bestgekleidete ist er schon: Seine 
Arbeitsgwändli stammt von Ar-
mani, Cerutti, Hugo Boss. Im 
lichtdurchfluteten Atelier im In-
dustriegebiet von Wollerau SZ 
kann man vom Balkon aus die 
Glarner Alpen sehen. Hier trägt 
Roschacher alte Hemden und An-
züge aus. Er arbeitet diszipliniert 
von morgens halb acht bis abends 
halb acht. «Genie ist Fleiss» lau-
tet sein Motto. Alle zwei Stunden 
gönnt er sich eine Zigarette und 
eine Handvoll Gummibärchen. 
Dann geht die Haarspalterei in 
die nächste Runde.

Die Pinsel, die er benutzt, ha-
ben ein bis vier Haare. Mit dieser 
Technik schuf er auch das vierein-
halb Meter lange «Alpenpanora-
ma», das permanent bei Bromer 
Kunst in Roggwil BE ausgestellt 
ist. Und den Zyklus «Alpha bis 
Omega», den er im Winter erst-
mals in St. Moritz im Kulm Hotel 
präsentierte. 12 000 Arbeitsstun-

den stecken in den sechs Bildta-
feln. Sie zeigen das Bernina-Mas-
siv in einer Transformation: vom 
realistischen Abbild hin zur Abs-
traktion. Die Bezeichnung Foto-
realist mag er nicht. «Ich setze 
meine eigenen Wahrnehmungen 
und Empfindungen um, fertige 
keine Kopie der Wirklichkeit an. 
Es war immer mein Ziel, meinen 
eigenen Stil zu finden.»

Das ist ihm gelungen. Und hat 
seinen Preis. Für kleine Ölbilder 
im Format 60 mal 80 Zentimeter 
zahlt man 80 000 Franken. Die 
Monumentalwerke gehen in die 
Hunderttausende. Vergleichswei-
se günstig sind Lithografien: ein 
Blatt aus der 50er-Auflage kostet 
1450 Franken. Je nach Stimmung 
hört er Kompositionen von Puc-
cini (lyrisch-verspielt), Strauss 
(kantig-mächtig), Tschaikowsky 
(poetisch-zart). Die Musik über-
trägt sich aufs Motiv. Beim 
Schwarzmönch trieb ihn Rach-
maninoff an. Fünf bis acht Qua-
dratzentimeter Fläche schafft er 
am Tag. Bis Ende Jahr gelingen 
ihm fünfzehn Bilder. Manchmal 
auch nur die Hälfte. Kein Wunder, 
ist die Warteliste für einen Ro-
schacher sehr, sehr lang.

Vom Balkon seines Ferien-
hauses in Mürren wirken Eiger, 
Mönch und Jungfrau so nah, als 
sässe man mitten im IMAX-Ki-

«Die Juristerei
    war die mindere 
      meiner Fähigkeiten»

Abstraktion I bis VI Die Arbeit «Von Alpha bis 
Omega» war diesen Winter im Kulm Hotel in St. Mo-

ritz zu sehen. Sie kostet über eine Million Franken.

Abenteuerlich 
Roschacher ging 
beim Überqueren 
seines Wasser-
falls baden und 
leert die Gummi-
stiefel aus.

Patriotischer 
Farbtupfer 
Die Schweizer-
fahne im Hin-
tergrund ist ein 
Geschenk von 
alt Bundesrat 
Adolf Ogi.

u

u
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no. Manchmal fliegt ein Adler 
vorbei. Der 180-Grad-Blick vom 
2500 Quadratmeter grossen 
Grundstück auf das Dreigestirn 
haute auch die heimischen Hand-
werker aus den Socken, die das 
Holzhaus vor zehn Jahren bauten.

Roschachers wahrer Luxus ist 
die Ruhe. Nur der Wasserfall 
rauscht. «Der Bach fliesst auf un-
serem Land. Das Wasser aber ge-
hört der Gemeinde», sagt der Ex-
Jurist grinsend. Beim Arbeiten 
setzt er sich in die Wiese und se-
ziert die Berge minutiös mit dem 
Feldstecher. Seine Skizzen über-
trägt er im Atelier im Rasterver-
fahren à la Dürer auf die Leinwand.

Fleiss und Disziplin prägten 
ihn von Kindesbeinen an. Der Va-
ter hätte es gerne gesehen, wenn 
er ohne Umwege Kunstmaler ge-
worden wäre. Doch Valentin woll-
te einen seriösen Beruf erlernen 
und wurde Jurist. «Ich hatte den 
Mut nicht dazu, mein Leben der 
Kunst zu widmen.» Insgeheim 
träumte er trotzdem immer von 
einer Laufbahn als Grafiker, 
Kunstmaler oder Goldschmied. 
Schon als Klosterschüler im Gym-
nasium in Einsiedeln schlug er 
Kapital aus seinem Talent: «Ich 
fertigte für die Kollegen die Ma-
tura-Zeichnungen an und ging 
vom Honorar dick essen.»

Bücher, Schach, Wein: Valen-
tin Roschachers Hobbys sind die 
perfekte Ergänzung zur Malerei. 
Seit seinem Rücktritt liest er kei-
ne Zeitungen mehr: «Ich habe 
noch nie was Wichtiges verpasst.» 
Auch die Online-Medien interes-
sieren ihn nicht: «Copy and Pas-
te – das meiste ist oberflächlich 
und schluderig gemacht.» Vor 
dem Cheminée liegt ein Russisch-

Lehrbuch. Seit Bilder für eine 
Schau in Moskau am Zoll festge-
halten wurden, lernt er die Spra-
che. «Ich kann bereits fluchen wie 
ein böser Puschkin.»

Roschacher ist seit 21 Jahren 
mit IT-Spezialistin Tina Fingerle, 
50, liiert, aber nicht verheiratet. 
Die Hobby-Architektin gestaltet 
die Plätzchen und Hütten im Gar-
ten. Die Möbel stammen vom 
Flohmarkt in Mürren. Noch heu-
te erzählt man sich im Dorf fol-
gende Sage: Ein Adler krallte sich 
einst ein dreijähriges Mädchen 
und flog mit ihm durch die Lüfte 
hinüber zum Schwarzmönch, wo 
er es verspies. An lauen Sommer-
abenden ist an besagter Stelle 
noch der rote Schimmer ihres 
Kleides zu sehen.

Der Zürcher war so angetan 
von der Geschichte, dass er das 
blutige Gemetzel samt heraus-
hängenden Gedärmen als Wand-
malerei an der Fassade des Fon-
due-Chalets verewigte. Valentins 
Partnerin ging das zu weit. «Das 
übermalsch sofort wieder», mein-
te sie entsetzt.

Das neue Bild vom Mädchen 
und dem Adler lässt heute nie-
manden mehr erschaudern. Für 
einmal wurde Roschacher seinem 
Credo untreu, dass ein Künstler 
beim Erreichen seiner Ziele keine 
Kompromisse eingehen sollte. 

«Die Beschäftigung mit 
         dem Mikrokosmos hat etwas 

Spirituelles»

Meisterwerk «Die Schweizer  
Alpen» mit Bildern aus den Jahren 
2000 bis 2013 (Benteli Verlag), 
www.roschacher.com

Klein, aber oho Der Einhaarpinsel ist Roschachers  
Erfindung. «Es gibt weltweit keinen zweiten Tubel, 

der auf diese mühselige Art Kunstwerke malt.»

Heimlicher 
Sieger Roscha-
chers Schach-
gegner sind  
von der gran-
diosen Kulisse 
des Mönchs  
oft abgelenkt.

u


