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Euer
-Team

Sophia kennt diesen Witz:
Was essen Autos am liebsten?
Parkplätzchen.

Witzig, oder?

Wenn ein Wiedehopf sich
eine Freundin sucht,

macht er „upupup“. Deswegen
nennen Forschende diesen Vo-
gel „Upupa“. Der bunte Wiede-
hopf frisst am liebsten Käfer,
Heuschrecken oder sogar
Schmetterlingsraupen. Leider
leben nur noch wenige Wiede-
hopfe in Deutschland. Das

liegt daran, dass
der Vogel mit
dem schönen
Federkleid
und der oran-
gen Federhau-
be nicht mehr
genug Futter
findet. Denn es
gibt immer
weniger große

Insekten hier in Deutschland
für ihn, sagt ein Fachmann.
Deswegen gilt seine Art als ge-
fährdet. Beim Spaziergang wirst
du diesen Vogel also vermut-
lich nicht entdecken können.
Trotzdem ist dieser Vogel be-
liebt. Viele Menschen in
Deutschland haben ihn zum
„Vogel des Jahres“ gewählt. Das
wurde am Donnerstag von
zwei Naturschutzorganisationen
bekannt gegeben.

Wiedehopf mit
rotem Schopf

Wiedehopf

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Eine Malerin macht, was sie will
Geschichte Vor 100 Jahren wurden Malerinnen beschimpft. Sie durften weder studieren noch

ihre Werke öffentlich ausstellen. Paula Modersohn-Becker ließ sich davon nicht abhalten

VON STEFANIE PAUL

Sie malte und malte. Wenn sie
nicht malte, dann zeichnete sie.
Mehr als 700 Gemälde und etwa
1500 Zeichnungen hat Paula
Modersohn-Becker in nur weni-
gen Jahren geschaffen. Zu ihren
Lebzeiten bekam die aber kaum
jemand zu sehen. Heute ist das
anders.

Nun gehört Paula Moder-
sohn-Becker zu den berühmtes-
ten deutschen Künstlerinnen.
Ihr Talent und ihr Genie hat ei-
ner aber schon früh erkannt.
Das war ihr Mann Otto Moder-
sohn. Er schrieb über seine Frau
einmal: „Keiner kennt sie, kei-
ner schätzt sie – das wird anders
werden.“

Mit ihrer Kunst war sie
ihrer Zeit voraus
Dass die Malerin zunächst nicht
berühmt wurde, lag auch an der
damaligen Gesellschaft. Vor
mehr als 120 Jahren war es für
Frauen schwer möglich, Kunst
zu studieren. Sie konnten ihre
Werke kaum ausstellen und
wurden verspottet. „Man be-
schimpfte sie als Mal-Weiber“,
erzählt Chantal Eschenfelder.
Sie arbeitet in der Schirn Kunst-

halle in Frankfurt am Main.
Dort ist gerade eine große Aus-
stellung mit den Werken von
Paula Modersohn-Becker zu se-
hen.

Wäre es nach ihrem Vater ge-
gangenen, wäre Paula Moder-
sohn-Becker Lehrerin gewor-
den. Tatsächlich machte die jun-
ge Frau eine Ausbildung zur
Lehrerin in der Stadt Bremen.
„Das war für die damalige Zeit
auch schon etwas sehr Unge-
wöhnliches. Normalerweise hat-
ten Frauen keinen Beruf“, er-
klärt Chantal Eschenfelder. Da-

nach aber malte und malte Paula
Modersohn-Becker wieder.

Für die Kunst reiste sie auch
mehrmals nach Frankreich, in
die Stadt Paris. Ganz allein! Dort
ging sie in Museen und schaute
sich die Werke von berühmten
Malern an. „Ich glaube, sie war
ein sehr neugieriger Mensch. Sie
wollte immer Neues dazuler-
nen“, sagt die Kunst-Expertin.

Mit ihrer Art zu malen, war
Paula Modersohn-Becker ihrer
Zeit voraus. Deswegen verstan-
den damals viele andere Maler
ihre Bilder nicht so richtig.

Fachleute nennen ihre Kunst
expressionistisch. Das bedeutet:
Sie wollte Dinge nicht so abma-
len, wie sie in Wirklichkeit wa-
ren. Sondern vielmehr so, wie
sie auf die Malerin wirkten. Ihre
Bilder zeigen daher oft nur einen
speziellen Ausschnitt.

Manche Bilder hat nicht mal
ihr Mann gesehen
„Sie wirken wie ein Schnapp-
schuss“, erklärt die Expertin.
Viele Werke sehen zum Beispiel
so aus, als seien sie aus dem
Blickwinkel eines Kindes gemalt
worden. Wurzeln erscheinen
riesengroß, auch Hände oder
Augen sind riesig. Paula Moder-
sohn-Becker führte grobe Pin-
selstriche aus und nutze gern er-
dige Farben.

Vielleicht würde es von Paula
Modersohn-Becker heute viele
tausend Gemälde geben. Doch
die Malerin starb sehr früh, mit
nur 31 Jahren. Nach ihrem Tod
sorgte unter anderem ihr Mann
dafür, dass ihre Bilder in Aus-
stellungen gezeigt wurden. Die
bekamen dann sogar ein eigenes
Museum in der Stadt Bremen!
Das kannst du auch digital besu-
chen unter www.museen-boett-
cherstrasse.de. (dpa)

Paula Modersohn-Becker war eine berühmte Malerin. Fotos: dpa Besonders häufig malte sie sich selbst. Foto: Landesmuseum Hannover, Artothek/dpa

… dass die Malerin Paula Moder-
sohn-Becker einen berühmten
Freund hatte? Das war der
Dichter Rainer Maria Rilke. Die
beiden schrieben sich über meh-
rere Jahre hinweg viele Briefe.
Nicht nur das: Paula Modersohn-
Becker hat von Rainer Maria
Rilke auch ein Porträt gemalt. Es
entstand, als beide zu Besuch
in der Stadt Paris waren. Als die
Malerin starb, schrieb Rainer
Maria Rilke ihr zu Ehren ein lan-
ges und trauriges Gedicht. Es

heißt „Requiem
für eine
Freundin“. Re-
quiem kann
man in diesem
Fall in etwa
mit Trauer-Ge-
dicht überset-
zen. Die Briefe,
die sich die
beiden schrie-
ben, gibt es
heute sogar als
Buch. (dpa)

Wusstest du,…

Dieses Denkmal
von der Malerin
steht in Bremen.

Endlich kann Laura, 8, aus Ungerhausen, mit ihrem Bruder wieder Dra-

chen steigen lassen.Auf die Winterzeit freut sich Erik, 6, aus Herretshofen.Klara, 8 aus Lauben fand Halloween gruselig schön.

Willkommen im Kunst-Dorf
Worpswede Vor 130 Jahren zogen viele Kunstschaffende dorthin

Worpswede, das klingt lustig,
oder? Ein kleines Dorf in der
Nähe der Stadt Bremen in
Norddeutschland heißt so. Ur-
sprünglich lebten dort vor allem
Familien, die Landwirtschaft
betrieben. Doch vor rund 130
Jahren zogen auch nach und
nach immer mehr Künstlerin-
nen und Künstler dorthin. Da-

runter waren auch Paula Moder-
sohn-Becker und ihr Mann.
Worpswede wurde zu einem be-
rühmten Kunst-Dorf. Vor allem
die Landschaft hatte es den Ma-
lerinnen und Malern angetan.
Paula Modersohn-Becker hatte
im Dorf ein eigenes Atelier. Vie-
le ihrer Bilder sind dort entstan-
den. „Aber fast niemand kannte

ihr Werk. Manche Bilder hat
nicht einmal ihr Mann gesehen“,
erzählt die Kunst-Expertin
Chantal Eschenfelder. In
Worpswede kann man heute
noch das Grab von Paula Mo-
dersohn-Becker besichtigen.
Und auch das Wohnhaus. Dort
sind auch einige ihrer Bilder
ausgestellt. (dpa)

In diesem Haus im Kunst-Dorf Worpswe-
de lebten Paula Modersohn-Becker und
ihr Mann. Foto: dpa

An Kinderrechte
erinnern

Wenn du am Samstag ein blau
beleuchtetes Gebäude siehst, ist
klar: Hier geht es um die Rechte
von Kindern. An vielen Orte in
der Welt sollen Häuser in blau-
em Licht strahlen. Auch der Eif-
felturm in Paris soll seine Farbe
dafür wechseln. Der Grund ist:
Am Samstag ist der Tag der Kin-
derrechte. Er erinnert daran,
dass eine Organisation in einer
langen Liste
aufgeschrieben
hat, welche das
sind. Die Farbe
der Organisati-
on ist Blau. Die-
se Organisation
heißt UN, ihr
gehören fast alle
Länder der
Welt an. Die
Rechte sollen
also überall gel-
ten. Leider geht
es aber nicht al-
len Kindern auf der Welt gut.
Manche Kinder werden geschla-
gen oder haben nicht genug zu
essen. Die Rechte dieser Kinder
werden also verletzt. Auch da-
rauf soll dieser Tag aufmerksam
machen. Dabei kannst du auch
mitmachen. Zum Beispiel
kannst du deine Hände blau an-
malen. Vielleicht will deine Fa-
milie auch mitmachen? Ihr
könnt dann ein gemeinsames
Foto von euren blauen Händen
ins Internet stellen und dazu
schreiben: #TagDerKinder-
rechte. Damit kannst auch du
zeigen, dass Kinderrechte wich-
tig sind. (dpa)

Post-Tower

Keine Lust auf
einen Turm

Wusstest du, dass der Mann, der
sich den Pariser Eiffelturm aus-
gedacht hat, eigentlich gar keine
Lust hatte, einen Turm zu bau-
en? Er wollte lieber etwas Nütz-
liches für die
Stadt erschaf-
fen, eine
U-Bahn zum
Beispiel. Doch
der Ingenieur
Gustave Eiffel
entschied sich
um und erschuf
mit dem Eiffel-
turm die heute
berühmteste
Sehenswürdig-
keit der französischen Haupt-
stadt Paris. Gebaut wurde der
Turm übrigens für eine Welt-
ausstellung, die im Jahr 1889 in
Paris stattfand. Also vor fast 140
Jahren! In letzter Zeit sind in
Frankreich gleich mehrere Pro-
jekte entstanden, um an Gustave
Eiffel zu erinnern: ein Kinofilm
zum Beispiel und ein Buch. In
Paris gibt es jetzt auch eine
Tour, die an verschiedenen Or-
ten vorbeiführt, die mit dem In-
genieur zu tun haben. So können
sich die Leute über Gustave Eif-
fel informieren. (dpa)

Eiffelturm

Blau
geklaut?

Haben die einen von den ande-
ren geklaut? Darüber haben sich
zwei große Firmen vor Gericht
gestritten. Dabei ging es aber
nicht etwa um geklautes Geld
oder wertvolle
Gegenstände.
Es ging um eine
Farbe! Das Un-
ternehmen
Bübchen fand,
dass Cremes
und Shampoo
der Marke Ni-
vea ihren eige-
nen Produkten
zu ähnlich sehen würden. Beide
Marken verwenden bei ihren
Produkten für Babys die Farbe
Hellblau, das Logo ist dunkel-
blau und vorne drauf sind Zeich-
nungen. Bübchen fand, Nivea
hätte das Aussehen einfach
übernommen und beschwerte
sich darüber. Ein Gericht hat
jetzt aber beschlossen: Die Ge-
staltung der Nivea-Produkte ist
in Ordnung. Die Farbe Hellblau
etwa sei sowieso weit verbreitet
bei Baby-Produkten. (dpa)

Dir Firma Bübchen
hat geklagt.


