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JAGDMALEREI

Eine herausragende Beobachtungsgabe, beneidenswertes Talent und das meisterliche  
Beherrschen klassischer Techniken – diese drei Eigenschaften zeichnen Miguel Angel Moraleda 
aus. Markus Deutsch hat in der litauischen Hauptstadt Vilnius dem spanischen Künstler   
über die Schulter geschaut.
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                  Kultur

„Jetzt können wir wieder miteinander sprechen“,  
bricht Miguel Angel Moraleda das Schweigen, ohne sei-
nen Blick vom gerade auf dem Malkarton entstehenden 
Rothirsch zu wenden. Noch einmal kontrolliert er mit 
dem selbst gebastelten Zirkel die von der Vorlage über-
tragenen Proportionen, indem er ihn abwechselnd am 
Foto des röhrenden Recken und an sein Bild anhält. 
Dann legt er das Messinstrument zur Seite, sucht sich 
von den aus einem alten Marmeladenglas heraus ra-
genden Pinseln einen feinen aus und tunkt ihn in die 
angemischte Ölfarbe auf der Palette. Mit federleicht an-
mutenden Bewegungen arbeitet der gebürtige Spanier 
nach und nach plastisch erscheinende Partien auf dem 
bis dahin recht eindimensional wirkenden Wildkörper 
an der Staffelei heraus.

„Ich kann beim Malen nicht reden. Manchmal 
spricht mich Audrė an, und dann brauche ich einige Se-
kunden, um antworten zu können.“ Da die litauische Le-
bensgefährtin Moraledas gerade in der Stadt ist, bin nur 
ich als potenzielle Störquelle im Atelier des Künstlers.

Audrė, die Lebensgefährtin des Malers, schaut sich 
den Stand der Arbeit am Rothirschbild an.

Moraleda gleicht 
vor dem Malen 

seine Vorskizze mit 
der Vorlage ab.

Nicht nur der 
Pinsel kommt  
zum Einsatz.  

Auch Sandpapier 
oder lediglich der 

kleine Finger 
werden genutzt.

Mit dem selbst 
gebauten Zirkel 

prüft der Künstler 
die Proportionen.
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„Jetzt habe ich die Proportionen 
übertragen, da muss ich mich nicht 
mehr so stark konzentrieren“, erteilt 
Moraleda Redefreiheit, nachdem ich 
bis dahin nur möglichst dezent Fotos 
gemacht habe. So schweigsam der 
46-Jährige vorher wirkte, als umso 
redseliger entpuppt er sich jetzt.

„Ich hab mit zweieinhalb Jahren 
das erste Mal gezeichnet. Daran kann 
ich mich noch erinnern“, leitet er die 
Antwort auf die Frage nach seinen 
ersten künstlerischen Schritten ein. 
„Mein Opa hatte gerade neue Hühner 
gekauft. Die flatterten auf dem Hof 
herum. Das hat mich total fasziniert.“ 
Mit Block und Stift ausgerüstet trieb 
er einige von ihnen in eine Ecke  und 
versuchte, sie aufs Papier zu bringen. 
„Aber ich merkte dann, dass sie in 
Originalgröße gar nicht auf das Blatt 

passen und dass ich die Zeichnung 
entsprechend verkleinern muss.“ 
Auch die Wände des großelterlichen 
Hauses entdeckte der kleine Miguel 
als großformatigen Malgrund, was 
die Oma allerdings nicht unbedingt 
entzückte. 

Federvieh begeistert Moraleda  
noch heute: Flugwild bannt er be-
sonders gern auf die Leinwand. Das 
mag   seiner Leidenschaft für Rothüh-
ner geschuldet sein, denen er in  
seiner Heimat in Zentralspanien mit 
der Flinte nachstellt. Aber auch Auer-
wild, vor allem in der Balz, reizt den 
Maler: „Da muss ich gar nicht schie-
ßen. Die Stimmung ist für mich das 
Entscheidende.“

Dass es ihm auf beeindruckende 
Weise gelingt, diese im Bild festzuhal-

Im Stil der alten Meister: Die Bilder von Moraleda, meist Öl  
auf Leinwand, bestechen vor allem durch die exakte Wiedergabe  

der Anatomie des Wildes und die eindrucksvolle Lichtführung.

www.wildundhund.de



Einige der Zeichnungen fertigt Moraleda 
spiegelverkehrt und über Kopf, um sein 
Hirn zu trainieren, andere als Vorskizzen 
für Gemälde (rechts).
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ten, wird jeder Betrachter der Kunstwerke des 46-Jährigen 
bestätigen können. So scheint man beispielsweise die Feuch-
te und Temperatur des herbstlichen Waldes bei  einem Ge-
mälde mit einer Rotte Sauen an einem Waldweg quasi zu 
spüren, das im Atelier an die Wand gelehnt steht.

Moraleda dreht den Kopf zur Seite und betrachtet so den 
im Werden begriffenen Rothirsch. Dann nimmt er das 
Klemmbrett mit dem Malkarton von der Staffelei und hält es 
in Richtung Spiegel, der im nebenstehenden, alten Kleider-
schrank eingelassen ist. „Das Hirn ist faul. Wenn ich das Bild 
im Spiegel betrachte, erkenne ich Fehler beispielsweise bei 
den Proportionen oder den Farben. Die fallen einem beim 
gewohnten Anschauen nicht auf“, erläutert der Spanier sei-
ne Handlungsweise. Um die rechte Gehirnhälfte zu trainie-
ren, die unter anderem die kreativen Prozesse verarbeiten 
soll, skizziert der Maler auch schon mal spiegelverkehrt und 
über Kopf.

Mittlerweile ist Audrė, die Lebensgefährtin Moraledas, aus 
der Stadt zurück und schaut im Arbeitszimmer kurz nach 
dem Rechten. Mit den Worten: „Ich koch‘ uns mal was Schö-
nes“, entschwindet die junge Litauerin in die Küche. Sie ist 
wohl der Hauptgrund dafür, dass der Spanier seinen derzei-

tigen Lebensmittelpunkt in der Hauptstadt des Baltenstaates 
gewählt hat. Aber auch die Natur rund um Vilnius und in 
ganz Litauen fasziniert ihn. „Ich liebe die nordeuropäischen 
Waldlandschaften“, hebt Moraleda einen Aspekt seiner 
Wohnortwahl hervor. „Ich habe mal vier Jahre in Dänemark 
und Schweden gelebt. Da bin ich auf den Spuren von Bruno 
Liljefors unterwegs gewesen. Seine Kunst bewundere ich 
sehr. Was die Landschaftsmalerei angeht, faszinieren mich 
die Bilder von Isaak Iljitsch Lewitan besonders.“ 

Befragt nach seinem größten Maler-Favoriten antwortet 
Moraleda, und vielleicht ist das bei einem im Ausland leben-
den, spanischen Künstler nicht anders zu erwarten: „Veláz-
ques!“ Der Maler am Hof König Philipps IV. von Spanien 
starb 1660 in der Stadt, in der Moraleda einen Teil seiner 
künstlerischen Ausbildung genoss. In Madrid malte Miguel  
zwei Jahre lang im Círculo de Bellas Artes (Gesellschaft der 
schönen Künste): „Dort hatten wir keine Lehrer und doch 
viele. Wir Künstler haben nämlich unsere Werke gegenseitig 
kritisiert und so viel gelernt. An der Uni wurde damals nur 
abstrakte Kunst gelehrt. Das war nichts für mich.“

Anschließend hat der Spanier sein Geld auf vielerlei Wei-
se verdient. Unter anderem schuf er Illustrationen für diverse 

IMPORTEUR FÜR DEUTSCHLAND: HELMUT HOFMANN GMBH, SCHEINBERGWEG 6–8, 97638 MELLRICHSTADT, TEL. +49 (0)9776 606-0, FAX -21, INFO@HELMUTHOFMANN.DE,WWW.HELMUTHOFMANN.DE. ERHÄLTLICH ÜBER ALLJAGD
FACHGESCHÄFTE/VERSAND, FRANKONIA FILIALEN/VERSAND, MSZU ULM UND DEN GUTEN FACHHANDEL. ABGABE NUR AN INHABER EINER ERWERBSERLAUBNIS. SOLANGE VORRAT REICHT. SATZFEHLER, IRRTÜMER VORBEHALTEN.

SAUSCHNELL.SAUSTARK.
Mod. 1895 imKaliber .45-70Gov.
Das legendäreModell 1895 in dem starken Schalenwildkaliber .45-70 Gov. mit der unvergleichlichen Stoppwirkung sorgt
mit vielen kostenlosen Zugaben imWert vonUVP € 297,75 für ein konkurrenzoses Preis-Leistungsverhältnis.
Schnellste Repetierfolge hoheMagazinkapazität (6+1)
höchste Sicherheit unvergleichliche Präzision
absolute Zuverlässigkeit extrem hohe

Führigkeit mit nur 94 cm Gesamtlänge
äußerst robuste Bauweise

# 08270456
Marlin 1895 GBL
(brüniert), UVP €

# 08270478,Marlin 1895 SBL
(Stainless, mit Montageschiene), UVP € 1.399,-

959,- Kostenlose Zugaben
imWert von UVP €

297,75
Blackfox
Aufbruchsäge
# 206BF99
UVP€ 24,95

LanskyUniversal
Messerschleif-Set
# 658LKUNV
UVP€ 49,95

OntarioMesser
„Rhön1“
# 2079651GOF
UVP€ 129,-

Butler Creek
Trageriemen
# 4281019
UVP€ 34,95

HornadyCap
50%Baumwolle
50%Polyester, # 7899362
UVP€ 8,95

Streamlight
Taschenlampe
# 6688851
UVP€ 49,95

Marlin empfiehlt
Leverevolution

Jagdmunition von
HORNADY,

Drückjagdoptik von
AIMPOINT und

LEUPOLD.

Wild undHund:„Die Präzision ist beeindruckend… Eine preiswerte
Alltags- und Drückjagdwaffe ohne überflüssigen

Schnickschnack. Nie wieder ohneMarlin.“AUSDEMBERICHT INDERAUSGABE16/2014
JÄGER-AUSRÜSTUNG



Magazine, gestaltete Dioramen für Museen und private 
Sammlungen, lehrte Malerei in Toledo und arbeitete für 
Fernseh- und Kinoproduktionen. 

„So, der Hirsch muss erst mal trocknen. 
Ich mach am anderen Bild noch ein biss-
chen weiter“, weist Moraleda auf sein der-
zeit größeres Projekt hin. „Im Moment bin 
ich dabei, Stillleben im Stil des 17. Jahrhun-
derts zu malen.“ Dafür hat der Iberer sich 
extra aus Pappe eine Art kleinen Bühnenkas-
ten konstruiert, den er über die zu malenden 
Gegenstände stellt. Von oben wirft eine 
Glühbirne das Licht so auf die Szenerie, wie 
es für derartige barocke Malerei typisch war.

Nach dem Mischen der Farbe nimmt er 
eine Holzleiste zur Hand, an deren Ende ein 
schwarz bemalter Holzklotz samt einge-
schraubter „Ringvisierung“ mit Klebeband 
befestigt ist. Auf die an der Spitze angebrach-
te Kunststofflasche tupft er einen Klecks Far-
be. Dann hält er das Gebilde wie eine Lang-
waffe in Richtung Brustgefieder des auf dem 
Tisch liegenden Fasans und schaut durch 

den Ring: „So kann ich abgleichen, ob ich den richtigen 
Farbton erwischt habe. Oben sehe ich das Gefieder, unten 
meine Farbe.“

Der Ton passt, und Moraleda arbeitet am 
Stillleben weiter. „Wenn ich male, fühle ich 
mich frei, wie bei der Jagd. Da muss ich 
nicht mal essen“, betont der Spanier, wel-
che Empfindung seine Arbeit in ihm weckt. 
Und als sei es Gedankenübertragung gewe-
sen tönt es aus der Küche: „Miguel, Essen ist 
fertig!“ „Was gibt es denn?“, ruft Moraleda 
zurück und flüstert mir zu: „Ich steh‘ nicht 
so auf litauische Gerichte.“ Die Antwort 
Audrės, die um die kulinarische Vorliebe ih-
res Freundes für spanische Küche weiß, 
„Oktopus mit Kartoffeln und gutem Oliven-
öl“ zaubert dem Künstler ein Lächeln aufs 
Gesicht: „Bei sowas Leckerem ist der Appetit 
schlagartig da – auch wenn ich male.“ 

Weitere Bilder und Filme zum Thema finden 
Sie unter www.wildundhund.de/Dossiers.

Ob Hunde, Reh-, Stein- oder 
Schwarzwild – Moraleda gelingt 
es, die Motive lebensecht zu 
verewigen. Auch der Titel dieser 
Ausgabe stammt von seiner Hand.

e 
Eine selbst gebastelte 
Konstruktion mit 
„Ringvisierung“ nutzt der 
Maler zum Abgleichen  
des Farbtons.

50 www.wildundhund.de

Kultur

WILD UND HUND  |  20/2014

Kultur



Fo
to

s: 
M

ar
ku

s D
eu

ts
ch

 


