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Leiden und Leidenschaft 
Die Jagd ist in Graubünden tief in der Gesellschaft verwurzelt. Das Kunstmuseum in Chur zeigt in einer   
anregenden Ausstellung ihre grosse Bedeutung in der Kunst.  Von Gerhard Mack  

Das kann nur schiefgehen: Wenn das 
Bündner Kunstmuseum eine Aus-
stellung zum Thema Jagd ankün-
digt, leuchten überall rote Lampen. 

Die Jäger im Jagdkanton der Schweiz fürchten 
Kritik von den Kulturfuzzis, die Naturschüt-
zer sind ohnehin gegen alles, was das Leid der 
Tiere in ein nobles Licht rücken könnte. Und 
Kunst-Aficionados sehen schon Kilometer 
von röhrenden Hirschen und Jägerporträts 
vor sich. Wer will da schon mit Leihgaben 
helfen? Lieber sich fremdschämen. 

In Chur liess man sich von solchen Kli-
schees nicht schrecken. Als der passionierte 
Jäger Peter Egloff vor drei Jahren Stephan 
Kunz fragte, ob sie nicht eine Ausstellung 
zum Thema Jagd machen wollten, sagte der 
künstlerische Direktor des Bündner Kunst-
museums sofort zu: «Wir suchen immer 
Anknüpfungspunkte in der Lebenswelt der 
Region, und die Jagd ist hier tief verankert. 
Sie ist aber auch ein bildgewaltiges Thema, 
das sich von der Antike bis heute durch die 
Kunstgeschichte zieht», sagt Stephan Kunz. 
Und Peter Egloff ergänzt: «Da spielt das Ver-
hältnis von Mensch und Tier herein, wie es 
etwa in der Tierethik von Peter Singer seit 
langem diskutiert wird.» Eine Ausstellung 
zur Bündner Jagd ist nicht zu erwarten, stel-
len die beiden Co-Kuratoren klar. 

Sie machen die Jagd vielmehr in sechs 
Kapiteln von der Trophäe bis zum Erlebnis 
der Natur zum Spiegel für gesellschaftliche 
Fragen. Werke aus allen Kunstepochen 
treten miteinander in Dialog. Passion ist das 
Stichwort, unter dem sie ausgewählt sind. Es 
meint sowohl die Leidenschaft des Jägers 

Der Jäger Aktäon in Not: Robert Mapplethorpes «Statue Series».

wie auch das Leid der Tiere. Gleich am 
Anfang hängt auf einer Fotografie von Eric 
Poitevin ein toter Hirsch in einem weissen 
Raum. Hier wird ein Opfer inszeniert, man 
ist sofort bei den grossen Fragen von Tod 
und Erlösung. Die Passion Christi ist eng mit 
Bildern der Jagd verschränkt. Albrecht Dürer 
lässt bei der Bekehrung des heiligen Eusta-
chius einen Hirsch mit Kreuz im Geweih vor 
dem Jäger erscheinen. Jahrhunderte später 
macht der Fotograf Robert Mapplethorpe 
einen aufgehängten Fasan zum Mahnmal für 
die vielen Aids-Toten seiner Generation.

Die Jagd ist mit dem Tod verbunden. Sie 
ist «das lebendige Abbild des Krieges», hat 
Alonso Martínez de Espinar im 17. Jahrhun-
dert geschrieben. Und Ausdruck von Macht. 
In einer Vitrine zeigen Fotos und Tabellen 
jagende Regenten. Der habsburgische Thron-
folger Franz Ferdinand soll in seinem kurzen 
Leben unfassbare 250 000 Tiere erlegt 
haben. Wie fanatisch die einst adlige Leiden-
schaft bis heute von Bürgern gepflegt wird, 
stellt David Chancellor mit Fotos von Tro-
phäensammlern in den USA aus. Sie sitzen 
inmitten der ausgestopften Tiere, die sie 
erlegt haben: Nashorn, Bären, Gnus; die 
Wände sind voller Geweihe. In den Blicken 
der Besitzer mischen sich Stolz und Miss-
trauen. Sie wissen nur zu gut um die Wider-
stände, die man ihrer Beutelust entgegen-
bringt. Sie leben aber auch mit dem Tod: Die 
Räume müssen aus konservatorischen Grün-
den fast wie Gräber abgedunkelt sein, und 
niemand will die Trophäen später haben.

Zum Glück sind da die Ironiker nicht weit, 
die Jagd und Jäger mehr oder weniger sanft 

hinterfragen. So hat der Maler Adolf Dietrich 
1928 einen Wald auf die Trägerplatte eines 
kleinen Geweihs gemalt und damit das 
Grauen unterlaufen. Not Vital hat aus heuti-
ger Sicht auf die Enden eines Geweihs aus 
Metall die Buchstaben «FUCK YOU» gesetzt. 
Und Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger mon-
tierten aus Geweihen, Gesichtern und Blüten 
einen Jagdgeist, der der Todesschwere die 
Leichtigkeit des Eros entgegenhält. 

Natürlich wartet die Ausstellung auch mit 
eindrücklichen Zeugnissen aus der Kunst-
geschichte auf. Jean Siméon Chardins Still-
leben, das den erlegten Hasen inszeniert, 
gehört dazu und markiert den Wandel von 
der opulenten Inszenierung der Beute im 
Barock zu einer Konzentration aufs Tier. Oft 
beeindruckt die Stille, die den tödlichen 
Knall überlagert. Jäger müssen meist warten. 
Franz Gertschs Waldweg aus der Toscana ist 
leer. Die Wildschweine, die sich in der 
Gegend finden, sind nicht zu sehen.

Weiter hinten im Saal, fast am Rand, steht 
auf einem Kartonrohr als Sockel der Beob-
achter von Markus Raetz. Er hält sich ein 
Fernglas vor die Augen und schaut quer 
durch den Raum ins Leere. Dorthin, wo die 
Phantasie Welten entstehen lässt. Dort ist er 
auf der Jagd nach Bildern, wie sie noch 
keiner gesehen hat. Ein Feldstecher ist auch 
dazu da, das Innere zu sehen, wenn man 
nach aussen schaut. Da wünscht man froh: 
«Weidmannsheil!»

Bündner Kunstmuseum Chur: Passion. Bilder von der 
Jagd, bis 27. 10. Ein ausgezeichnetes Lese- und Bilderbuch 
zum Thema quer durch die Kulturgeschichte ist bei Scheid-
egger & Spiess erschienen: 328 S., Fr. 51.90.
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