
Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Euer
-Team

Marie kennt diesen Witz:
„Ein Löwe tigert durch die Wüs-
te. Plötzlich trifft er auf eine
Gazelle und brüllt dieselbe an:
„Wer ist der König der Tiere?“
Die Gazelle zaghaft: „Na, du,
Löwe!“ Der Löwe ist zufrieden
und geht weiter. Kurze Zeit spä-
ter trifft er eine Giraffe. Auch
die brüllt er an: „Wer ist der Kö-
nig der Tiere?“ Die Giraffe hat
auch Angst: „Na, du, Löwe!“
Und wieder geht der Löwe zu-
frieden weiter. Kurze Zeit spä-
ter trifft er einen Elefanten: „Wer
ist der König der Tiere?“ Der
Elefant packt den Löwen mit
seinem Rüssel und klatscht
ihn gegen eine Palme. Der Löwe
kleinlaut: „Man wird doch
wohl mal fragen dürfen …“

Witzig, oder?

Straßenbahnen könnten in ein
paar Jahren nicht nur Men-

schen, sondern auch Pakete
durch die Gegend fahren. Wie
das ablaufen würde, überlegen
Forschende gerade. Denn es ist
so: Zu bestimmten Zeiten am
Tag sind etwa Straßenbahnen
oder Regionalzüge oft ziemlich
leer. Gleichzeitig lassen sich
immer mehr Menschen Klei-
dung, Spielzeug oder anderes
in Paketen liefern. Deshalb
dachten sich die Forschenden:
Das könnte man doch nutzen
und miteinander verbinden.
Roboter könnten zum Beispiel
den Transport der Pakete
übernehmen. Sie sehen aus wie
kleine Container auf drei Rä-
dern. Pakete mit der Bahn zu
transportieren hat viele Vortei-
le. Es ist besser für unsere Um-
welt. Außerdem wird es auf
den Straßen leerer, weil weniger
Autos unterwegs sind. Dabei
muss aber vieles bedacht wer-
den. Fahrgäste sollten zum
Beispiel von den Transport-Ro-
botern nicht gestört werden.
Erste Tests gibt es zu dem The-
ma schon. Dennoch wird es
wohl noch ein paar Jahre dau-
ern, bis Menschen zusammen
mit Paketen in der Bahn unter-
wegs sind.

Pakete
in der Tram?

Paulas Bildergalerie
WAS IHR TOLLES FÜR UNS GEMALT HABT:

Das kleine Fahrzeug soll zum Paket-
transport in der Straßenbahn genutzt
werden. In ein paar Jahren könnten Pa-
kete mit der Straßenbahn transportiert
werden. Foto: Uwe Anspach, dpa

Herr Renoir malte das Glück
Kunst Er kleckste die Farbe auf die Leinwand: Pierre-Auguste Renoir.

Das gelang dem Künstler so gut, dass er dafür berühmt wurde.

VON STEFANIE PAUL

„Maler des Glücks“ wurde er
mal genannt. Und tatsächlich
machen die Gemälde von Pierre-
Auguste Renoir irgendwie
glücklich, wenn man sie an-
schaut. Der Maler aus Frank-
reich zeigt zum Beispiel Men-
schen, die in einer herrlichen
Landschaft spazieren gehen.
Man meint, die Vögel zwit-
schern zu hören sowie das Ra-
scheln der Blätter. Man glaubt
fast, den Sommer riechen zu
können und die Sonne auf der
Haut zu spüren. Auf anderen
Bildern brechen Menschen zu
einer Bootstour auf oder sitzen
gut gelaunt im Café beieinander.

Seine Bilder zeigen
eine Welt ohne Maschinen
Pierre-Auguste Renoir malte
viele Motive aus der Freizeit.
„Seine Bilder sind dabei sehr
schwelgerisch und gleichzeitig
auch etwas wehmütig oder auch
sehnsuchtsvoll. Sie zeigen die
Welt ohne Maschinen“, sagt die
Kunstexpertin Anna Huber. Sie
arbeitet im Städel Museum in
Frankfurt am Main, einer Stadt
im Bundesland Hessen. Dort ist
gerade eine große Ausstellung

über den berühmten Maler zu
sehen. Pierre-Auguste Renoir
gehörte einer Kunstrichtung an,
die man Impressionismus nennt.
Sie entstand vor rund 160 Jahren
in unserem Nachbarland Frank-
reich. Die Künstler und Künstle-
rinnen wollten Stimmungen und

Eindrücke einfangen. Sie ver-
suchten, einen besonderen Mo-
ment festzuhalten, zum Beispiel
einen Sonnenuntergang. Das war
damals etwas völlig Neues.

Die meisten Menschen waren
von dieser Art der Malerei zu-
nächst ziemlich schockiert. Viele

Impressionisten und Impressio-
nistinnen malten ihre Bilder
draußen in der freien Natur.
Pierre-Auguste Renoir aber
mochte das Malen an der freien
Luft nicht besonders, erklärt
Frau Huber. „Er empfand es als
unbefriedigend, da sich ständig
alles bewegte und veränderte.“
Meist fertigte Renoir nur seine
Zeichnungen in der Natur an.
Die Bilder malte er dann im Ate-
lier fertig. Das macht ihn unter
den Malenden der Kunstrich-
tung zu etwas Besonderem.
„Denn seine Bilder wirken da-
durch auch komponiert, also be-
wusst zusammengestellt“, sagt
die Expertin.

Wie andere Impressionisten
und Impressionistinnen nutzte
auch Pierre-Auguste Renoir
eine besondere Technik: Der
Maler machte dicke sichtbare
Pinselstriche. Man kann auch
sagen, er kleckste die Farbe re-
gelrecht auf die Leinwand.

Die Farbe dafür kam fix und
fertig aus der Tube. Früher
mussten die Leute die Farbe im-
mer noch aufwendig selber an-
rühren. Das fiel jetzt weg. „Das
machte diese neue Art der Male-
rei überhaupt erst möglich“, er-
klärt Anna Huber. (dpa)

Hier siehst du zwei Bilder von Pierre-Auguste Renoir: Die Bilder „Ruderer bei Chatou“ (links) und „Frau mit Sonnenschirm in einem Garten“ hängen gerade im Städel Museum
in Frankfurt am Main. Fotos: National Gallery of Art, Washington/dpa, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid/dpa

Moritz, 4 Jahre, hat bunte Blumen gemalt.

Der Frühling in seiner bunten Farbenpracht hat auch bei Franz, 6 Jahre, Ein-
zug gehalten.

Auch David, 4 Jahre, hat Schmetterlinge und Blumen ge-
malt und freut sich auf den Frühling.

Laura, 8 Jahre, freut sich, wenn bald wieder viele
Schmetterlinge fliegen und Blumen blühen.

Die Welt verändert sich
Ach so! Renoirs Bilder stehen im Gegensatz zur Industrialisierung.

Pierre-Auguste Renoir lebte in
einer Zeit, in der sich das Leben
der Menschen wahnsinnig stark
veränderte. Auslöser dafür war
die sogenannte Industrialisie-
rung.

Das bedeutet, dass viele Pro-
dukte nicht mehr von Hand her-
gestellt wurden, sondern mit
Maschinen. In vielen Ländern
Europas entstanden Fabriken,

überall rauchten die Schornstei-
ne. Viele Menschen verloren so
ihre Arbeit. Gleichzeitig wuchs
die Bevölkerung rasant an. Im-
mer mehr Menschen zogen vom
Land in die Stadt.

Die Familie von Pierre-Au-
guste Renoir etwa ging nach Pa-
ris, in die Hauptstadt von
Frankreich. Die Leute hofften,
dort Arbeit zu finden. Aber so

viele Jobs gab es in Paris gar
nicht. Deswegen lebten viele
Menschen dort in Armut.

Die Industrialisierung war
also für viele Menschen keine
besonders schöne Zeit. Die Bil-
der von Pierre-Auguste Renoir
stehen im krassen Gegensatz
dazu. Sie zeigen eine ganz ande-
re Welt: Dort ist alles hell, warm
und schön. (dpa)

Das Bild „Frau mit Fächer“ von Pierre-
Auguste Renoir ist gerade in einer Aus-
stellung im Städel Museum zu sehen.

Foto: Clark Art Institute, Williamstown/dpa

Beute blitzschnell
schnappen

Schnapp! Blitz-
schnell fängt
der Graureiher
mit seinem gro-
ßen spitzen
Schnabel seine
Beute. Er lauert
an Ufern und Teichen Fröschen
oder Fischen auf. Auch Mäuse
und Insekten mag er gern.

In Deutschland gibt es nahezu
das ganze Jahr lang viele Grau-
reiher in der Natur zu sehen.
Die Tiere fallen durch ihre Grö-
ße auf. Am Kopf der Graureiher
befinden sich schwarze Scheitel-
federn, die etwas verlängert
sind. Wenn sie fliegen, ziehen sie
ihren Kopf bis zu den Schultern
zurück. So kann man Graureiher
beim Fliegen von Kranichen
oder Störchen unterscheiden.
Diese halten ihre Hälse ge-
streckt. (dpa)

Graureiher

Pfanne
сковорода
skovoroda

Schüssel
глибока
тарілка
hlyboka
tarilka

Glas
склянка
sklyanka

Teller
тарілка
tarilka

Topf
каструля
kastrulya

Tasse
чашка
chashka

Löffel
ложка
lozhka

Gabel
вилка
vylka

Messer
ніж
nizh
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Küche

… dass Pierre-Auguste Renoir
anfangs nicht etwa auf Lein-
wänden malte? Er bemalte statt-
dessen Vasen, Tassen, Teller
oder auch Kerzenständer. Mit 13
Jahren begann er nämlich eine
Ausbildung als Porzellan-Maler.
Pierre-Auguste Renoir lebte
damals zusammen mit seinen El-
tern und seinen Geschwistern in
Paris, der Hauptstadt Frankreichs.
In der Porzellan-Werkstatt
durfte er aber nicht einfach ma-
len, was er wollte. Es gab be-
stimmte Motive, die er immer und
immer wieder anfertigen muss-
te. Doch dann erfand jemand eine
Maschine, die das Porzellan au-
tomatisch bedruckte. Maler wie
Pierre-Auguste Renoir wurden
überflüssig. Viele verloren ihren
Job und mussten sich etwas an-

deres suchen. Für Pierre-Auguste
Renoir hatte das aber etwas
Gutes. So konnte er später eine
berühmte Kunst-Klasse besu-
chen und zu einem bekannten
Maler werden. In der Klasse
freundete er sich mit einem Maler
an, der selbst einmal weltbe-
rühmt werden sollte: Claude Mo-
net. (dpa)

Wusstest du, …

Pierre-Auguste Renoir ist einer der be-
rühmtesten Maler des sogenannten Im-
pressionismus. Foto: Helmut Fricke, dpa
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