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Was gehört zur Jagd? Wild. Jäger. Ein Gewehr? Oder eine Flinte? Ein Messer? Die perfekte Hose, der
Lieblingsrucksack, ein Hund, ein professioneller Fährtenleser oder gar ein Blatt Papier und Pinsel? Die
Jagd, das zeigt der Bildband „Jagdgefährten“, ist weit mehr als das Erlegen eines Tieres
„Jagdgefährten“: Menschen und ihre waidmännischen Passionen zeigen Thomas Ernst und Jan
Hüffmeier in dem brillanten Bildband aus dem Delius Klasing Verlag. Die beiden Autoren sind
ausgewiesene Fachleute mit langjähriger internationaler Jagderfahrung. Die Jagd ist vielleicht nicht
jedermanns Sache. Doch selbst der skeptischste Zeitgenosse wird sich dem Reiz dieser Fotos und
leidenschaftlichen Texten nicht entziehen können. Wessen Herz aber für die Jagd ohnehin schlägt, der
wird begeistert sein von dem hingebungsvoll gestalteten und unerschöpflich unterhaltenden Band. „Was
uns auf der Pirsch begleitet“: Dieser Untertitel erweist sich so wie auch der Titel als genialer Einfall, sind
die 15 Kapitel doch sinnreich gegliedert nach den Jagdaccessoires und den Teilnehmern bei der Jagd.
Das beginnt mit dem Hund. Nein, beginnt es eigentlich nicht, sondern los geht es mit einer hinreißenden
Bildstrecke, die wie eine perfekte Falle funktioniert, wer da einmal hineingerät, kommt nicht mehr los.
Dann aber heißt es „Auf den Hund gekommen“. Was da geboten wird an informativem Text und tollen
Fotos, hebt das Buch über das Gewöhnliche und das Erwartbare hinaus. Später sind dann das Pferd und
der Adler an der Reihe, dazwischen aber, mit beständiger Verve, findet sich, was sonst zur Jagd
dazugehört: Flinte und Büchse, Lederhose und Rucksack, die Natur und der Koch und nicht zuletzt
Künstler und Kamera.
Die Jagd geht hier hinaus in alle Welt, in die Arktis ebenso wie nach Afrika und Kanada. Da werden
Geschichten launig erzählt, die Geschichte wird lebhaft in Erinnerung gerufen, und immer wieder auch die
Menschen porträtiert, die diese Geschichten leidenschaftlich leben. So macht dieses Buch mit seinen
Schönheiten und Klugheiten den Leser zur seligen Beute.
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