
Wie die Jagdlust 
die Kunst beeinflusst 
Das Bündner Kunstmuseum in Chur widmet seine neue Ausstellung dem Thema Jagd. 

Reich aus gestattet: Die Ausstellung "Passion - Bilder von der Jagd" im 
Bündner Kunstmuseum wartet mit rund 70 Werken auf. (FOTO olivia item) 

"Passion - Bilder von der Jagd" 
heisst die neue Ausstellung im 
Bündner Kunstmuseum in Chur, die 
heute Abend eröffnet wird. Rund 
70 Werke sind bis Ende Oktober zu 
sehen, damnter Arbeiten von Pablo 
Picasso, Peter Paul Rubens und 
Caspar David Friedrich. Es ist die 
erste Schau überhaupt, welche das 
Kunst museum de m The ma wid met. 
Jagd habe schon immer mehr als die 
reine Beschaffung von Nahmng be-
deutet, sagte Co-Direktor Stephan 
Kunz gestern an einer Medienorien-
tierung. "Jagdbare Tiere zählen zu 
den frühesten Motiven von Malerei 
und Skulptur." Sie sei auch soziale 
Praxis und damit ein Spiegel und 
Echoraum gesellschaftlicher Verän-
derungen. 

Die Ausstellung nähert sich an-
hand thematischer Schwerpunkte 
Jägern und Gejagten und zeigt, wie
sie von der Antike bis heute wahr-
genommen und dargestellt werden. 
Die Werke geben Einblick in die 

griechisch-römische Götterwelt mit 
Artemis/Diana sowie deren christli-
chen Platzhaltern Eustachius und 
Hubertus. Und die Schau wendet 
sich dem Stillleben mitTieren zu, der 

"Nature morte" - einer Bildgattung, 
in der Kunstschaffende über den Tod 
nachdenken. (ger/sda)
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Werke aus verschiedenen Epochen: Die Kuratoren Stephan Kunz (links) und Peter Egloff zeigen im Bündner Kunstmuseum Werke zum Thema Jagd, darunter auch die 
Installation "Jagdgeist" von Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger (Bild unten rechts). 

von Valerio Gerstlauer (Text) 
und Olivia Item (Bilder) 

Keine 
Stellung zu neh-

men für oder gegen die 
Jagd - dies ist den
Kuratoren der Aus-
stellung "Passion -

Bilder von der Jagd" im Bündner 
Kunstmuseum in Chur ein wichti-
ges Anliegen. "Uns geht es darum, 
mit rund 70 Werken von Künstlern 
aus verschiedenen Epochen die 
vielfältigen Aspekte der Jagd zu 
zeigen", betonte der Kurator und 

Co-Direktor des Kunstmuseums, 
Stephan Kunz, gestern an einer
Medienorientierung. 

So "neutral" dies zunächst 
klingt: Unbehagen dürfte die 
Besucher angesichts gewisser 
Werke dennoch beschleichen. 

-



Etwa wenn die Fotografien von Da-
vid Chancellor die Exzesse 
amerikanischer Grosswildjäger 
vor Augen führen: Ein mit 
präparierten Tieren vollgestopftes 
Privathaus lässt einen fassungslos 
zurück. Es ist ein Qualitätsmerk-
mal dieser Ausstellung, dass sie 
unappetitliche und obszöne 
Aspekte der Jagd anspricht. Denn 
schliesslich kommt der Kunst auch 
die Aufgabe zu, den Betrachter 

zum Hinterfragen des eigenen 
Handelns anzuregen. 

Auch Co-Kurator Peter Egloff -

selbst ein Jäger - zeigte sich ange-
sichts von Chancellors Fotografien
nachdenklich. "Ich fühle mich
davon betroffen", gestand er. "Ich 
habe ebenfalls Trophäen zu Hau-
se, und diese Fotos zwingen einen, 
einen kritischen Blick auf sich 
selbst zu werfen." 

Die Doppeldeutigkeit des Aus-
stellungstitels "Passion" spiegle 
sich in der Schau, bestätigte denn 
auch Kunz. "Wir zeigen Leiden-
schaft und Leid - die Werke 
dokumentieren also nicht nur den
Stolz des Jägers auf das erlegte
Tier, sondern können auch Empa-
thie für dieses auslösen." 

Von Rubens bis Picasso 
Drei Jahre haben Kunz und Egloff 
an der Ausstellung "Passion -

Bilder von der Jagd" gearbeitet, 
um sie nun im grossen Jubeljahr 
des Bündner Kunstmuseums im 
zweiten Untergeschoss des Erwei-
terungsbaus präsentieren zu kön-
nen. Dabei durften sie auf die 
Unterstützung internationaler 
Museen und Sammlungen zählen: 
Diese schickten Arbeiten von 
Künstlern ersten Ranges nach 

Chur. Etwa Werke von Caspar Da-
vid Friedrich, Peter Paul Rubens, 
Pablo Picasso und Albrecht Dürer. 
Hinzu kommen ausgewählte 
kulturhistorische Objekte zum 
Thema Jagd. Zur Ausstellung 
erscheint zudem ein Katalog mit 
etlichen Essays. 

In Graubünden habe es noch 
nie ein solches Projekt gegeben, 
meinte Kunz mit Blick auf die Aus-
stellung. "Dabei ist hier die Jagd in 

der Öffentlichkeit derart präsent 
wie in keinem anderen Kanton." 
Die Schau wolle jedoch weit über 
Graubünden hinausgreifen. "Sie 
fragt nach Konstanz und Wandel 
in der Darstellung und Interpreta-
tion der Jagd als einer vielfältigen, 
universal verbreiteten Kultur-
technik." Und sie betrachte das 
regional solide verankerte Thema 
im Kontext international bedeu-
tender Kunst. 

In Themenbereiche unterteilt 
In sieben "Kapitel" haben Kunz 
und Egloff ihre Ausstellung ge-
gliedert. Die Werke im Eingangs-
bereich der Schau verweisen je-
weils auf eines dieser Kapitel. So 
wird der Tod und damit das erleg-
te Tier zum Thema, Jagd-Stillleben 
von Dietrich Adolf sind hier bei-
spielsweise zu sehen. Ein anderes 
Kapitel ist dem Jagdgebiet 
gewidmet - ein grossformatiges 
Gemälde von Franz Gertsch im 
Eingangsbereich kündigt dieses 
an. Ebenso ein zentrales Thema ist 
die Jagd in der Mythologie. 

Die soziale Dimension der Jagd 
füllt einen eigenen "Raum", der
beleuchtet, wie die adlige Schicht 
die Jagd als Bühne der Macht 
inszenierte. Das Jagen wurde in 
diesen Kreisen auch als kleine 
Schwester des Krieges gesehen, wie 
Egloff erzählte. Hier liess sich das 
Kriegshandwerk üben. 

Einen weiteren Coup landeten 
die Kuratoren mit der Installation 
"Jagdgeist", die die Künstler 
Gerda Steiner und Jörg Lenzlin-
ger aus diversen Materialien 
eigens für die Ausstellung ge-
schaffen haben. Das Werk krönt 
diese Schau und steht gleichsam 
als Sinnbild für deren Viel-
gestaltigkeit. Ein Kaleidoskop, das 
bereits jetzt als Höhepunkt des 
Jubiläumsjahres bezeichnet wer-
den muss. 

"Passion - Bilder von der Jagd". 
Vernissage: heute Freitag, 
21. Juni, 18 Uhr. Bis 27. Oktober.
Bündner Kunstmuseum, Chur.




