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Philosophie  der AusstellungPhilosophie  der AusstellungPhilosophie  der AusstellungPhilosophie  der Ausstellung
Einige Tiere die uns vom Alltag her bekannt sind, haben einen reichen, 
legendären Hintergrund. Ihr Wesen und ihr Aussehen haben Kunst und 
Gesellschaft  verschiedenster Kulturen beeinflusst.Ausgewählt wurden die 
drei wichtigsten Tiere die im Mittelalter jeder Ritter der auf sich hielt, 
besass: Pferd, Hund und Falke. 

Der Hund, Symbol für absolute Treue, wurde auch auf den Grab-
skulpturen oft den Rittern zu Füssen gelegt um deren Eigenschaft als 
treuen Vasallen zu bezeichnen.

In den asiatischen Kulturen, vermischte sich die Gestalt des Hundes als 
Treuesymbol mit dem Mut des Löwen und der Intelligenz des Affen. 
Daraus wurde der Löwenhund.

In Europa wurde über die orientalische Kultur die Idee der Wächter - Löwen 
eingeführt, die rechts und links vor den Türen standen und noch heute in 
kleinerer Form oft stehen.                                      

C. P. Colombo-Lacher



Die Legende des L öwenhundes
Eine Bildcollage

Fasziniert von der Legende des Löwenhundes hat Therese Isenschmid, Thun
eine Bildcollage erstellt, nach dem Prinzip – auf einen Blick erfassbar.



Der Löwenhund
ist im Kulturkreis des Himalaya nicht mehr 

wegzudenken.

Wir sprechen vom „Tibetan Spaniel oder 
französisch - le chien singe“! 





Als die Götter noch 
im Paradies auf 
Erden wohnten, 
verliebte sich ein 
König unter den 
Löwen (im Tibet 
Schneelöwen) in 
ein Äffchen. 

Er will es heiraten, 
dazu musste der 
Löwe die Ein-
willigung von Ah 
Chu, dem Schutz-
patron der Tiere 
einholen.

Die Legende des Löwenhundes beginnt wie folgt….



Ah Chu
gab die Bewilligung zur 
Heirat unter der 
Bedingung, dass der Löwe 
Macht, Grösse und Stärke 
seiner Liebe opfere. Der 
Löwe willigte ein und 
schenkte für immer sein 
Herz dem kleinen Äffchen. 

Ist dieser Löwe verrückt 
geworden „Grösse - Macht 
– Stärke“ seiner Liebe zu 
opfern?                        

Liegt das Geheimnis aber 
vielleicht darin, neben 
Mut und Macht -
„spielerische Leichtigkeit, 
Wendigkeit und Freude“ -
zu erhalten?



Dieser merkwürdigen 
Verbindung entspross 
der Löwenhund. 

Seine unergründlichen, 
tiefblickenden Augen 
mit dem menschlichen 
Ausdruck hat der 
Löwenhund vom 
Äffchen,

die vornehme Würde 
und die prachtvolle 
Mähne vom Löwen 
geerbt. 

Eine wahrlich 
liebenswerte Chimäre. 



Nach Überlieferung war 
Buddha stets von einer 
Anzahl kleiner Löwen 
umgeben, die sich bei 
Gefahr sofort in grosse 
Löwen verwandelten um 
ihren Herrn zu beschützen. 

Diese Eigenschaft wird den 
kleinen Löwenhunden noch 
heute nachgesagt. 

Tenzin Gyatso, seine Heiligkeit der 14. 

Dalai Lama und Tibets buddhistische 

Mönche lassen sich gerne begleiten 

von Tibet Spaniels.



Alle Lebewesen auf dieser Alle Lebewesen auf dieser Alle Lebewesen auf dieser Alle Lebewesen auf dieser 
Erde haben GefErde haben GefErde haben GefErde haben Gefüüüühle wie hle wie hle wie hle wie 
wir, streben nach Glwir, streben nach Glwir, streben nach Glwir, streben nach Glüüüück ck ck ck 
so wie wir.so wie wir.so wie wir.so wie wir.

Sie lieben, Leiden und Sie lieben, Leiden und Sie lieben, Leiden und Sie lieben, Leiden und 
sterben wie wir.sterben wie wir.sterben wie wir.sterben wie wir.

Alle Tiere verdienen Alle Tiere verdienen Alle Tiere verdienen Alle Tiere verdienen 
deshalb unseren Respekt deshalb unseren Respekt deshalb unseren Respekt deshalb unseren Respekt 
und wir haben die und wir haben die und wir haben die und wir haben die 
Verpflichtung ihnen zu Verpflichtung ihnen zu Verpflichtung ihnen zu Verpflichtung ihnen zu 
helfen, wenn sie uns helfen, wenn sie uns helfen, wenn sie uns helfen, wenn sie uns 
brauchen.brauchen.brauchen.brauchen.

Dalai LamaDalai LamaDalai LamaDalai Lama



Warum Papier Warum Papier Warum Papier Warum Papier ---- Recycling fRecycling fRecycling fRecycling füüüür eine Bildcollage?r eine Bildcollage?r eine Bildcollage?r eine Bildcollage?
BroschBroschBroschBroschüüüüren, Kataloge, Zeitschriften mit verschiedenen Inhalten und vielren, Kataloge, Zeitschriften mit verschiedenen Inhalten und vielren, Kataloge, Zeitschriften mit verschiedenen Inhalten und vielren, Kataloge, Zeitschriften mit verschiedenen Inhalten und vielen Bildern en Bildern en Bildern en Bildern 
von meistens hoher Farbdruckqualitvon meistens hoher Farbdruckqualitvon meistens hoher Farbdruckqualitvon meistens hoher Farbdruckqualitäääät ht ht ht hääääufen sich Tag fufen sich Tag fufen sich Tag fufen sich Tag füüüür Tag. Das Papier stapelt und r Tag. Das Papier stapelt und r Tag. Das Papier stapelt und r Tag. Das Papier stapelt und 
stapelt sich. Was tun stapelt sich. Was tun stapelt sich. Was tun stapelt sich. Was tun –––– entsorgen? Die Flammen in den Verbrennungsentsorgen? Die Flammen in den Verbrennungsentsorgen? Die Flammen in den Verbrennungsentsorgen? Die Flammen in den Verbrennungsööööfen sind gierig fen sind gierig fen sind gierig fen sind gierig 
nach Papieren mit den oft aufwendig gestalteten, farbigen Druckgnach Papieren mit den oft aufwendig gestalteten, farbigen Druckgnach Papieren mit den oft aufwendig gestalteten, farbigen Druckgnach Papieren mit den oft aufwendig gestalteten, farbigen Druckgraphiken und raphiken und raphiken und raphiken und 
interessanten Geschichten. interessanten Geschichten. interessanten Geschichten. interessanten Geschichten. 

Also wegwerfen, um nicht zum Also wegwerfen, um nicht zum Also wegwerfen, um nicht zum Also wegwerfen, um nicht zum MessieMessieMessieMessie zu werden. Wenn das Wegwerfen aber nicht zu werden. Wenn das Wegwerfen aber nicht zu werden. Wenn das Wegwerfen aber nicht zu werden. Wenn das Wegwerfen aber nicht 
immer nur Freude bereitet, kimmer nur Freude bereitet, kimmer nur Freude bereitet, kimmer nur Freude bereitet, köööönnen die Druckerzeugnisse der Papierstapel mit Fantasie nnen die Druckerzeugnisse der Papierstapel mit Fantasie nnen die Druckerzeugnisse der Papierstapel mit Fantasie nnen die Druckerzeugnisse der Papierstapel mit Fantasie 
und Schere zu neuem Leben erweckt werden, dann erzund Schere zu neuem Leben erweckt werden, dann erzund Schere zu neuem Leben erweckt werden, dann erzund Schere zu neuem Leben erweckt werden, dann erzäääählen Papierschnitzel neue hlen Papierschnitzel neue hlen Papierschnitzel neue hlen Papierschnitzel neue 
spannende Geschichten. Es entstehen spannende Geschichten. Es entstehen spannende Geschichten. Es entstehen spannende Geschichten. Es entstehen „„„„CrCrCrCrééééationenationenationenationen““““ ganz persganz persganz persganz persöööönlicher Art, die Kindern nlicher Art, die Kindern nlicher Art, die Kindern nlicher Art, die Kindern 
und Erwachsenen Freude bereiten.und Erwachsenen Freude bereiten.und Erwachsenen Freude bereiten.und Erwachsenen Freude bereiten.

2011 – Idee gestaltet von Therese Isenschmid, Kommunikationsdesign, Thun


