
Bandbreite des künstlerischen Ausdrucks: Während Guido Baselgia (oben) die analoge Fotografie ausreizt, trägt 
Christoph Rütimann (links) Äste von Obstbäumen zusammen und greift Lilly Keller ganz klassisch zum Pinsel.

9. Dezember 2017

Kulturkeulen und anderes Holz 
im Bündner Kunstmuseum 
Die Jahresausstellung der einheimischen Künstler ist eine enorm vielfätige Momentaufnahme der 
Kreativität im Kanton. Manche Werke lassen auch schmunzeln. 



VON RUTH SPITZENPFEIL (TEXT) 
UND YANIK BÜRKLI (BILDER) 
In gewisser Weise ist es immer die auf-
regendste Ausstellung des Jahres im
Bündner Kunstmuseum. Wenn die Insti-
tution den Ruf erlässt in die Kunstszene 
des Kantons und dutzendfach Werke ein-
gereicht werden, ist man jeweils enorm 
gespannt, wer es denn nun diesmal in die 
heiligen Hallen in Chur schaffen wird. 
Diesmal gingen für die Jahresausstellung 
der Bündner Künstlerinnen und Künstler 
134 Bewerbungen ein. 32 von ihnen hat 
eine externe Jury nun ausgewählt, die 
diesmal aus Aida Conrad und Thomas 
Stalder vom Bündner Kunstverein, den 
Kunstschaffenden Ester Vonpion und 
Judith Albert sowie der Kuratorin des 
Kunstmuseums St. Gallen, Nadia Verone-
se, bestand. 

Von 21 bis 88 Jahren 
Zu entdecken gibt es nun von morgen an 
bis zum 28. Januar eine erfrischende, 
enorm vielfältige Leistungsschau des 
aktuellen Kunstschaffens, die in einzel-
nen Werken überwältigt, oft einfach ge-
fällt und auch zum Schmunzeln anregt. 
So könnte manch ein Besucher, der in die 
Wirren des letzten Sommers um die Di-
rektion des Kunstmuseums involviert 
war, die Skulpturenreihe von Christoph 
Rütimann als eine Art Kommentar dazu 
auffassen. Der in Schiers aufgewachsene 
Kunstpädagoge nennt sein Werk "7 Kul-
turkeulen für Chur" und plant damit am 
Donnerstag, 14. Dezember, um 19 Uhr 
auch eine Performance. Die Arbeit be-
steht aus nur wenig bearbeiteten Ästen 
von Obstbäumen und zwar von solchen, 
wo die überwucherte Veredelungsstelle 
gut sichtbar ist. Es handelt sich also um 
uralte Zeugnisse der Kultivierung von 
Natur. Doch der Begriff Kultur dürfte hier 
nicht nur botanisch gemeint sein. 

Holz spielt auch bei anderen Werken 
eine tragende Rolle. Da ist einmal die so 
monumental wie luftig wirkende Skulp-
tur von Michel Pfister aus Ilanz mit dem 
Titel "Serrar giu", welche einem beim 
Betreten der Ausstellung schon wegen 
ihrer Grösse sofort in den Bann zieht. 
Hergestellt aus Weymouths-Föhren und 
Pappeln umfasst dieses Skelett den Raum 
genauso wie es die Blicke durch es hin-
durch auf die Bilder an den Wänden 
lenkt. Besonders schön korrespondiert 
Pfisters Konstruktion mit den Mono-
typien von Zilla Leutenegger. Es ist nicht 
der einzige Ort, wo sich zeigt: Das Arran-
gement der Kunstwerke durch Museums-

direktor Stephan Kunz ist ausgesprochen 
gut gelungen. 

Die diesjährige Jahresausstellung be-
sticht durch eine grosse Vielfalt an Aus-
drucksformen und Materialien. Das 
reicht von der an eine Tinguely-Maschine 
erinnernde Sound-Installation des Duos 
Rumori bis zum Werk von Damiano Cur-
schellas, das nur aus dem Etikett besteht, 
welches an eine Mauerkante  des Mu-
seums geklebt ist. So unterschiedlich wie 
die Arbeiten sind auch die Künstler; der 

Jüngste, Fadri Cadonau, 21 Jahre alt, die 
Älteste, Lilly  Keller, 88 Jahre. 

Schwarzweiss sind die beeindrucken-
den Tuschzeichnungen von Monica Ur-
sinajäger, die fast apokalyptische Szenen 
der Urbanisierung der Bergwelt entwirft. 
Wenige Schritte daneben  stellt Guido 
Baselgia eine als  grosses Leporello ge-

staltete Serie seiner meisterlichen 
Schwarz-Weiss-Fotografien aus. Die von 
ihm vollständig in analoger  Technik ab-
gebildeten Arvenstämme besitzen eine 
solche Plastizität, als könne man nach 
ihnen greifen. Somit wären wir wieder 
beim Thema Holz. Ebenfalls in serieller 
Weise bearbeitet dies Remo Albert Alig. 
Er hat Zweiglein des als Schutzbaum  gel-
tenden Holunders  weiss angemalt  und 
baute daraus eine Zeile, die  wie eine Ru-
nenschrift wirkt. 

Vernissage für Kinder 
Die im Neubau des Museums präsentier-
te Momentaufnahme des Bündner Kunst-
schaffens werden sich voraussichtlich 
wieder viele Interessierte von  der Mu-
seumsleitung persönlich erklären lassen. 
Bereits parallel  zur Vernissage wird es 
heute erstmals eine Eröffnungsführung 
für Kinder ab sieben Jahren geben. 

"Jahresausstellung der Bündner 
Künstlerinnen und Künstler". Vernissage: 
heute Samstag, 9. Dezember, 17 Uhr.
Kindervernissage: heute Samstag, 
16.45Uhr. Ausstellung ab morgen 
Sonntag, 10. Dezember, bis Sonntag, 
28. Januar.

Das Arrangement der 
Kunstwerke durch 
Museumsdirektor 
Stephan Kunz 
ist ausgesprochen 
gut gelungen. s 




