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Bühne frei für die Bündner Kunst 
Die Jahresausstellung der Bündner Künstlerinnen und Künstler stösst traditionell auf grosses Interesse. Wer ist dabei, 
wer jedoch nicht? Und was gibt es Neues? All das lässt sich ab heute Abend im Bündner Kunstmuseum überprüfen. 

Die Älteste und der Jüngste: Mit dem hochformatigen Bild "Durchsicht" (links) vertritt Lilly Keller das reife 
Bündner Kunstschaffen, Fadri Cadonau repräsentiert mit seinem querformatigen "Tag" (oben) die Jugend.

Mit der Klanginstallation "Deadline" (Mitte) hebt das Duo Rumori akustisch ab - Stephan Schenk hingegen bleibt mit "Vergehen" (unten rechts) auf dem Teppich.

VON CARSTEN MICHELS (TEXT) 
UND YANIK BÜRKLI (FOTOS) 

Ein gewisser Verdruss hat schon immer da-
zu gehört, wenn die Jahresausstellung der 
Bündner Künstlerinnen und Künstler ihre 

Tore öffnete. Stephan Kunz  Vorgänger im 
Direktorenamt des Bündner Kunstmu-
seums, Beat Stutzer, konnte ein Lied davon 
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singen. Einst musste er sich öffentlich recht-
fertigen, warum so wenig Künstlerinnen 
vertreten seien. Dabei hatte er - wie jetzt 
auch Kunz - keinen Einfluss auf die Auswahl 
der Werke. In diesem Jahr ging es früh los 
mit dem Unmut. "Die Jahresausstellung im 
Kunstmuseum sorgt unter Malern für Ent-
täuschung", schrieb ein Freund des BT be-
reits im Oktober. Die Malerei würde immer 
weniger berücksichtigt, lautete die Klage. 

Ob der Vorwurf stimmt, kann nur die Jury 
klären. Doch vermutlich haben sich Aida 
Conrad und Thomas Stalder (vom Bündner 
Kunstverein), Ester Vonpion und Judith Al-
bert (Kunstschaffende) sowie Nadia Verone-
se (Kuratorin am Kunstmuseum St. Gallen) 
unter den 134 Bewerbungen einfach für jene 
entschieden, die sie für die originellsten 
hielten. Und unter diesen, das stimmt schon, 
nimmt Malerei nicht sonderlich viel Raum 
ein. Vielleicht beim nächsten Mal: anderes 
Jahr, andere Jury. 

Konsequenz und Titelpoesie 
Endlich einmal in die Ausstellung geschafft 
hat es der Churer Künstler Joachim Dierau-
er. Seine Radierungen auf Büttenpapier 
("Dialoge I-IV") weisen ihn schon wegen des 
ungewöhnlichen Formats von 7,5 mal 29,5 
Zentimetern als jemanden aus, der Idee und 
Gestaltung konsequent miteinander verbin-
det. "Ausgesprochen gut, sorgfältig, tief-
gründig, reichhaltig", urteilte Kunstkritike-
rin Gisela Kuoni, die sich gestern neben 
anderen Vertretern von Presse, Radio und 
Fernsehen auf den Medienrundgang durch 
die Ausstellung begeben hatte. 

Unter den 32 Auserkorenen finden sich 
etliche prominente Namen: Lilly Keller, Gas-
pare O. Melcher und Corsin Fontana von-
seiten der älteren Generation; die mittlere 
repräsentiert durch Guido Baselgia, Daniel 
Rohner, Evelina Cajacob, Zilla Leutenegger 
und Remo Albert Alig. Letzterer hat aus 
Zweigen, Kreide und Blattgold eine 18-teilige 
Wandinstallation geschaffen. Seltsam kühl 
für Alig, dessen Arbeiten sonst zwingend 
einem poetischen Gedanken folgen - dies-
mal ist der Titel ("Das Raunen des schwarzen
Holunders") poetischer als das Werk selber. 

Kunst für die Ohren 
Wer heute Abend an die Vernissage geht, 
kommt um Michel Pfisters Riesengebilde aus 
Weymouthsföhren und Pappelholz nicht 
herum. Wie das Gerippe einer Tunnelröhre 
dominiert "Serrar giu" (in etwa: abschlies-
sen, beenden) das Entree im untersten 
Stockwerk des Kunstmuseums. Der Betrach-
ter hüte sich aber, staunend ein paar Schrit-
te rückwärts zu machen. Er könnte ver-

sehentlich in Luis Corays Laubhaufen landen 
- Teil des von Coray und Hermano Santos da
Boa Morte geschaffenen Werks "Uirapuru
- Polischet - Zaunkönig", das neben dem
Blätterberg samt Text ein Ölbild sowie eine
Vogelstimmen-Klanginstallation umfasst.

Klänge ganz anderer Art hatte das Künst-
lerduo Rumori im Sinn, als es "Deadline" 
schuf. Ein "verkabeltes Sammelsurium von 
teilweise modifiziertem und antiquiertem 
Musikequipment", wie es einem Text des 
Kunsthauses Zofingen heisst, wo Micha Bie-
tenhader und Timo Ullmann ihre Sound-
maschine bereits gezeigt haben. In Chur 
kann sich der Kunstfreund vor das "Sammel-
surium" platzieren, per Schlüssel die Instal-
lation in Gang setzen und viereinhalb Minu-
ten geniessen. Danach ist fünf Minuten Ru-
he, bevor der Nächste den Schlüssel drehen 
darf. Zur Eröffnung lassen Ullmann und 
Bietenhader eine Langfassung von "Dead-
line" laufen, desgleichen an der Finissage. 

Wie die "Alten" sungen ...

Ein Wiedersehen gibt es mit Mirko Baselgia, 
der unter dem Titel "Transfurmaziun" fünf 
zarte Lithografien präsentiert. Längst zum 
Künstler gereift, machte er bereits vor zehn 
Jahren als junger Mann an der Jahresaus-
stellung auf sich aufmerksam. Die damalige 
Jury begeisterte er mit dem Innenleben sei-
ner Schuhe, die er auf dem Jakobsweg ge-

tragen und dann keck auf einen Sockel mon-
tiert hatte. In Baselgias Fussstapfen treten 
könnte dereinst Fadri Cadonau, der jüngste 
Künstler der diesjährigen Schau. Selbstbe-
wusst hat der 21-Jährige eine knapp fünf 
Quadratmeter grosse Blache farbig be-
druckt. "Der Tag" heisst die durchaus pla-
kative, aber erstaunlich stringente Arbeit. 
Nach ihrer Meinung befragt, lobte Kunst-
kritikerin Kuoni den Mut zum Grossformat, 
die jugendliche Frische und Unbeschwert-
heit des Künstlers - sowie den Preis des
Werks. Mit 500 Franken ist es in der Tat 
günstiger als alle anderen Arbeiten. 

Bis 18. Januar. Vernissage: Heute Samstag, 9. De-
zember, 17 Uhr, Bündner Kunstmuseum, Chur.

134... 
... Bewerbungen waren zur 
Jahresausstellung der 
Bündner Künstlerinnen 
und Künstler eingereicht 
worden - 32 von ihnen sind
schliesslich zum Zuge 
gekommen. 




