
BÜNDNER KUNSTMUSEUM 

Peter Zumthor lädt 
zur Ausstellung 
chur Aus Anlass des 100-Jahr-Jubilä-
ums möchte das Bündner Kunst-
museum in Chur die historische Tiefe 
der Kunst in Graubünden ausloten. 
Dies geschieht ab heute mit der 
Ausstellung "Aus der Tiefe der Zeit. 
Kunst in Graubünden vor 1530". 
Ausgehend von einer Idee des Halden-
steiner Architekten Peter Zumthor 
zeigt das Museum ausgewählte Kunst-
werke, die vor der Reformation ent-
standen sind. Zu sehen sind aber nicht 
die historischen Objekte selbst, 
sondern Schwarz-Weiss-Fotografien, 
die diese abbilden. (GER) Seite 10 

Preziosen aus der Tiefe der Zeit 
Bündner Kunst aus der Zeit vor 1530 - dies zeigt das Kunstmuseum in Chur ab heute in der Villa Planta.
Als Co-Kurator konnte der Haldensteiner Stararchitekt Peter Zumthor gewonnen werden. 

Die Kuratoren: Florio Puenter, Stephan Kunz und Peter Zumthor (von links) präsentieren in der Villa Planta in Chur
Fotografien ausgewählter Werke aus allen Bereichen von Kunst und Kultur. 

VON VALERIO GERSTLAUER Sie ist das älteste Objekt der Ausstellung: 
Die Scheibenkopfnadel aus dem 17. Jahr-

hundert vor Christus, die bei Grabungen 
in Falera zum Vorschein kam. Doch nicht 
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nur ihr Alter ist ehrfurchtgebietend, sie 
frappiert ebenfalls durch ihre Länge. 
Ganze 83 Zentimeter misst die Gewand-
nadel. Wer soll dieses unhandliche Stück 
Bronze getragen haben? Und was 
bezweckte der Träger damit? Die Ver-
mutungen gehen in die Richtung, dass 
sich ein Priester einst die Prunknadel bei 
rituellen Handlungen ansteckte. 

Peter Zumthor interessieren solche 
geschichtlichen Aspekte nur am Rande, 
wenn er die Objekte der aktuellen Aus-
stellung "Aus der Tiefe der Zeit. Kunst in 
Graubünden vor 1530" im Bündner 
Kunstmuseum in Chur abschreitet. Dem 
Architekten aus Haldenstein geht es um 
das reine Schauen. "Wissen versperrt 
vielfach den Zugang", meint er. 

Zumthor hat zusammen mit Co-Direk-
tor Stephan Kunz und dem St. Moritzer 
Fotokünstler Florio Puenter die über 50 
Objekte ausgewählt, die nun in der Villa 
Planta hängen. Richtig: Sie hängen an der 
Wand. Denn zu sehen sind nicht die 
historischen Objekte selbst, sondern 
Schwarz-Weiss-Fotografien, die diese 
abbilden. Puenter reiste durch den 
ganzen Kanton, um sie abzulichten. In 
der Ausstellung werden sie massstabs-
getreu in Originalgrösse wiedergegeben. 

Die Reformation als Grenze 
Zum lOO-Jahr-Jubiläum wolle das Bünd-
ner Kunstmuseum die historische Tiefe 
der Kunst in Graubünden ausloten, 
erklärt Co-Direktor Kunz. Die Villa Plan-
ta, die seit 1919 als Museum dient, wurde 
hierfür ausgeräumt: Teile der Dauer-
ausstellung sind nun im Erweiterungsbau 
zu sehen. In den Achtzigerjahren war 
Zumthor massgeblich an der Renovation 
der Villa beteiligt, weshalb er für die 
aktuelle Schau als Co-Kurator hinzuge-
zogen wurde. Er lieferte dann auch gleich 
die Idee, ausgewählte Bündner Kunst-
werke zu zeigen, die vor der Reformation 
entstanden sind. "Wir entschieden uns 
für die Reformation als Grenze, weil sich 

mit ihr ein grosser gesellschaftlicher 
Wandel vollzog", sagt Kunz. 

Für die Schau wählten die drei Kurato-
ren Werke aus allen Bereichen von Kunst 
und Kultur aus. Dazu gehören archäolo-
gische Fundstücke aus dem Calancatal, 
Marmorskulpturen aus Müstair, Reli-
quienschreine aus dem Domschatz von 
Chur, Truhen aus dem Rätischen Museum 
und Fresken aus Waltensburg. Die einzel-
nen Räume sind dabei bestimmten The-
men oder Orten gewidmet. Puenter rich-
tete seine Kamera beispielsweise auf die 

Bildtafeln an der Decke der Kirche St. Mar-
tin in Zillis. Er fokussierte auf sieben ein-
zelne Fabelwesen, die nun zusammen 
jeweils in der Grösse von 90 mal 90 Zenti-
metern in einem Raum der Villa Planta 
hängen. So viele Details wie hier bekommt 
sonst nur der Restaurator zu sehen. 

Die Objekte in ihrer ganzen Schönheit 
darzustellen, ist Fotograf Puenter mit
einer hochauflösenden Kamera und dem 
sogenannten Kohledruck gelungen. Die 
Werke wirken derart plastisch, dass sie 
aus den Tiefen der Zeit beziehungsweise 
dem stets pechschwarzen Hintergrund 
herauszutreten scheinen. "In der räum-
lichen Inszenierung treten die Foto-
grafien in Kontrast zu den farbigen 
Wänden der Villa und lassen auch diese 
erstrahlen", meint Kunz. 

Artikelreihe geplant 
In der Ausstellung sind selbstredend sämt-
liche Fotografien mit einer kurzen Be-
schreibungversehen, die das abgebildete 
Objekt zeitlich und geografisch einordnet. 
Zumthor liegt vollkommen richtig, wenn 
er dem Besucher empfiehlt, die Objekte 

zunächst ohne zusätzliches Wissen auf 
sich wirken zu lassen. Wer sich nach 
einem Rundgang dennoch in die Materie 
vertiefen möchte, dem sei der zur Aus-
stellung erschienene Katalog mit Texten 
von Zumthor und Kunz empfohlen. Des 
Weiteren bieten zahlreiche öffentliche 
Führungen die Gelegenheit, mehr über 
die gezeigte Kunst zu erfahren. 

Diese Möglichkeit bietet ausserdem die 
Lektüre dieser Zeitung. Geplant ist eine 
Artikelreihe, in der Spezialisten die 
Geschichte ausgewählter Objekte 
beleuchten und spannende Details 
enthüllen werden. Start ist im Mai. 

"Aus der Tiefe der Zeit. Kunst in 
Graubünden vor 1530". Vernissage: 
heute Samstag, 13. April, 17 Uhr. Bündner 
Kunstmuseum, Chur. Bis 15. September.


