
Die gute Nachricht

Kunst aus Blumen
Rebecca Louise Law schafft aus Blüten Kunstwerke. Das sieht nicht nur toll aus, sondern hat

auch eine wichtige Botschaft. Ihr neuestes Werk lässt sich derzeit in München bestaunen.

Von Stefanie Paul

Was für ein seltsamer Aufruf! Ein
Kunstmuseum in der Stadt Mün-
chen bat vor einigen Monaten um
getrocknete Blumen. Gesucht wur-
den aber nicht nur zwei oder drei
Stück, sondern tausende. Mehr als
100.000 kamen zusammen! Was
hatte das Museum damit bloß vor?

Das Ergebnis ist in einer großen
Ausstellung dort zu sehen: einer
Installation der Künstlerin Rebec-
ca Louise Law. Die Frau aus dem
Land Großbritannien macht Kunst
aus Blumen. Ihr Werk in München
trägt den Titel „Calyx“ (gespro-
chen: kaylehks). Das ist Englisch
und heißt Blütenkelch.

Wie eine riesige Blüte hängt das
Kunstwerk von Rebecca Louise
Law kopfüber von der Decke, be-
stehend aus langen Girlanden. Die
Besucher und Besucherinnen kön-
nen darunter entlanggehen und
dabei all die getrockneten Blumen
bestaunen – und erschnuppern. Da
hängen Rosen, Hortensien, blaue
Disteln, Astern, Dahlien, verschie-
dene Gräser und auch Lavendel.

„Wenn man unten hindurch-
geht, ist das wie eine andere Welt.
Man bekommt eine neue Sicht auf
die Natur“, sagt Franziska Stöhr.
Sie hat die Ausstellung in der
Kunsthalle München organisiert.
Die Kunstwerke von Rebecca Loui-
se Law sind aber nicht nur schön
anzusehen. In ihnen steckt auch
eine wichtige Botschaft. Die
Künstlerin will die Menschen da-
rauf aufmerksam machen, behut-

samer mit der Natur umzugehen.
Wenn die Ausstellung im August
zu Ende geht, wird Rebecca Louise
Law ihr Kunstwerk abbauen und
mit nach Hause nehmen. „Es wird
keine Blüte weggeworfen“, erklärt
Franziska Stöhr. Zu Hause in Wa-
les hat Rebecca Louise Law eine

große Scheune, in der sie all die
Blüten lagert. Dort bewahrt sie
schätzungsweise über eine Million
davon auf. Irgendwann möchte die
Künstlerin aus ihnen ein neues
Kunstwerk gestalten.

Ursprünglich hat Rebecca Loui-
se Law Malerei studiert. Doch mit

herkömmlichen Farben konnte sie
bald nichts mehr anfangen. „Blu-
men sind meine Farbe“, erzählt die
Künstlerin. Der Raum sei ihre Lein-
wand. Ihre Begeisterung für Blu-
men hat sie wohl von ihrem Vater.
Dieser war nämlich Gärtner von
Beruf. Noch etwas ist besonders an
den Kunstwerken von Rebecca
Louise Law: Menschen können
sich daran beteiligen. Um die zahl-
reichen Girlanden für die Ausstel-
lung in München zu binden,
brauchte die Künstlerin viele frei-
willige Helfer und Helferinnen.

Aber wie wurde aus einem Berg
getrockneter Blumen ein Kunst-
werk? Mit vielen fleißigen Helfern
und Helferinnen, die die einzelnen
Blüten zu unzähligen Girlanden
zusammenführen. „Fünf Wochen
hat das Binden gedauert“, erklärt
die Fachfrau Franziska Stöhr, die
die Ausstellung organisiert hat.
Rund 180 Leute haben geholfen.

Die einzelnen Blüten wurden
auf Kupferdrähte gebunden. Je-
der Draht war etwa 60 Zentime-
ter lang, also doppelt so groß wie
ein langes Schullineal. Etwa alle
vier Zentimeter wurde eine Blüte
gesetzt.

Um die Blumen einzuflechten,
gibt es eine besondere Technik.
Die hat Rebecca Louise Law den
Helfenden gezeigt. Dazu reiste die
Künstlerin extra nach München.
Dennoch brauchte es für die Ar-
beit viel Fingerspitzengefühl.
„Drückt man nämlich zu stark,
dann zerbricht die Blüte. Wir
mussten also sehr vorsichtig
sein“, sagt Frau Stöhr.

Die Installation Blütenkelch/Calyx von Rebecca Louise Law ist in einer Aus-
stellung in der Kunsthalle in München zu sehen. Foto: Sven Hoppe, dpa

Tierwelt Eine junge Kegelrobbe und ihre Mutter liegen am Strand vor der
Insel Helgoland. Sieht das gemütlich aus! Die Robben scheinen sich an
der deutschen Nordseeküste wohlzufühlen. Denn ungefähr 1000 Kegel-
robben-Babys sind in diesem Winter an der deutschen Nordseeküste und
auf der Insel Helgoland geboren worden. Aber woher weiß man, wie viele
Robben-Babys es dort gibt? Forschende zählen die Tiere in der Geburten-

saison von November bis Januar. Das ist gar nicht so ungefährlich! Denn
obwohl Robben niedlich aussehen, sind sie die größten Raubtiere
Deutschlands. Deswegen werden die Jungtiere oft mit Drohnen gezählt,
die mit einer Kamera ausgestattet sind. Die Forschenden lassen sie über
das Meer fliegen. Diese fotografieren die Tiere aus der Luft. Später zählt
ein Computer, wie viele Robben-Babys auf den Fotos zu sehen sind. (dpa)

Baby-Robben mit Drohnen zählen

Geschichten über einzigartige Schätze
Das Buch „Abenteuer Kunstschätze“ erzählt von außergewöhnlichen Funden in Deutschland.

entdeckt. Der Schatz be-
steht aus etwa 2650
Münzen und wiegt 18,5
Kilogramm. Der Fund
gilt als der bislang größ-
te Goldschatz aus der rö-
mischen Kaiserzeit welt-
weit! Heute kannst du
ihn im Rheinischen Lan-
desmuseum in Trier besichtigen.

Spannend liest sich auch die
Geschichte des ältesten erhalte-
nen Karussells der Welt. Es wur-

Mit jeder Seite, die man im
Buch aufschlägt, erwartet den
Leser oder die Leserin ein neues,
fesselndes Abenteuer. Berichtet
wird zusätzlich von spektakulä-
ren Kunstdiebstählen.

Darüber hinaus erfährt man,
wie der Arbeitstag eines Boden-
denkmalpflegers aussieht oder
wie Archäologinnen und Archäo-
logen außergewöhnliche Schätze
ausgraben und worauf sie dabei
achten müssen. (dpa)

Träumst du manchmal davon, ei-
nen echten Schatz zu finden?
Und würdest deshalb gerne Lö-
cher graben, wenn du durch die
Gegend streifst? Dann wird dich
das Buch „Abenteuer Kunst-
schätze“ bestimmt interessieren.

Es stellt einzigartige Kunst-
schätze in Deutschland vor. Der
Goldmünzenschatz von Trier
zum Beispiel ist im Buch zu fin-
den. Er wurde erst vor dreißig
Jahren zufällig bei Bauarbeiten

de zwischen 1779 und
1780 erbaut und steht
heute in der Stadt Han-
au. Etwas Besonderes
stellt auch die bronzene
Pyramide der Stadtmu-
sikanten vor dem Bre-
mer Rathaus dar. Sie ist
das Wahrzeichen der

Stadt und erinnert an die Bot-
schaft des Märchens: Der Einzel-
ne mag schwach sein, aber ge-
meinsam ist man stark.

Buchcover

Regenwürmer an Erde in Nahaufnah-
me.  Foto: Sebastian Gollnow, dpa

Sie leben die meiste Zeit unter der
Erde, bei Regenwetter sind sie oft
auch überirdisch zu sehen: Regen-
würmer! Die kleinen Tierchen sind
wichtig für unsere Umwelt, denn
sie lassen fruchtbare Erde entste-
hen. Vielleicht hast du Lust, die
kleinen Helden näher zu beobach-
ten? Dann könntest du beim Wett-
bewerb „Erlebter Frühling“ mit-
machen. Dazu ruft die Naju auf.
Das ist die Naturschutzjugend im
Naturschutzbund Nabu. Finde
zum Beispiel heraus, wo beim
Wurm vorne und wo hinten ist.
Oder beobachte, was die Würmer
in deinem Garten so machen. Die
Ergebnisse schickst du an die Naju.
Das können Zeichnungen, For-
schungstagebücher, Theaterstü-
cke, Filme oder Bilder sein. Alles ist
erlaubt! Alle Kinder bis 13 Jahre
können dabei mitmachen. Bis zum
31. Mai hast du Zeit, deine Ergeb-
nisse einzusenden und zu zeigen,
was du alles über die Würmchen
und die Erde herausgefunden hast.

Helden in der Erde
beobachten

Witzig, oder?

Warum können Geister so schlecht lü-
gen? Weil sie leicht zu durchschauen sind.

Luisa kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Euer
-Team

Beim Festival „Goldener Spatz“gu-
cken Kinder Filme und beurteilen
diese. Foto: Martin Schutt, dpa

Kinder wollen in
der Jury sitzen

Welches sind die besten Kinderfil-
me? Darüber bestimmen jedes Jahr
Kinder beim Festival „Goldener
Spatz“. Bis vor kurzem konnte man
sich darum bewerben, in der Jury
zu sitzen. Nun wurde bekannt ge-
geben: Fast 700 Kinder wollen mit-
machen.

Aus den Bewerbungen werden
demnächst 34 Jury-Kinder ausge-
wählt. Diese dürfen dann im Juni
in den Städten Gera und Erfurt
jede Menge Filme gucken. Was für
ein Spaß! Am Ende werden Preise
vergeben, etwa für den besten
Langfilm, den besten Kurzfilm, die
beste Doku und den Sieger im
Wettbewerb Digital.

Die Bewerbungen kamen übri-
gens nicht nur aus Deutschland.
Auch aus anderen Ländern, in de-
nen zum Teil Deutsch gesprochen
wird, bekam das Team vom „Gol-
denen Spatz“ Einsendungen. Es
meldeten sich Kinder aus Öster-
reich, Schweiz, Südtirol in Italien,
Belgien, Fürstentum Liechten-
stein, Luxemburg, Dänemark und
Rumänien. (dpa)

Der Sänger Harry Styles trägt auf ei-
ner Preisverleihung zwei Ketten.
Foto: Chris Pizzello, Invision, dpa

Männer tragen
jetzt Halsketten

Harry Styles steht auf der Bühne.
Er trägt ein silbern glitzerndes Top
und viele große Ringe. Der briti-
sche Sänger ist bekannt für seine
bunten und verrückten Klamotten.
Oft trägt er auch Halsketten. Egal,
ob lange, kurze oder welche mit
Perlen. Damit liegt er gerade voll
im Trend.

Denn immer mehr Männer tra-
gen Halsketten. Zuvor war
Schmuck lange Zeit lang etwas,
was eher Frauen getragen haben.
Männer trugen höchstens schlich-
te Schmuckstücke, etwa Armband-
uhren und Eheringe. Dazu galt ein
einfacher Anzug als schick.

Wieder anders sah es aus, wenn
man noch weiter zurück guckt,
zum Beispiel ins Alte Ägypten oder
zu den Römern. Sie trugen
Schmuck, um auszudrücken, dass
sie wichtige Leute waren. Dazu ge-
hörten Halsketten, Brustnadeln
und Armspangen. Man kann also
mal wieder sehen: Trends kommen
und gehen. (dpa)

Schon vor 3500 Jahren soll es Ope-
rationen am Kopf gegeben haben.
Foto: Rachel Kalisher, dpa

Operation vor
3500 Jahren

Operationen am Kopf sind ziem-
lich kompliziert. Mit präzisen Ge-
räten und unter höchster Konzen-
tration können Ärztinnen und Ärz-
te etwa Schädel aufschneiden. Of-
fenbar versuchten sich Menschen
bereits vor 3500 Jahren an solchen
Operationen, ganz ohne moderne
Technik.

Das zeigt eine neue Studie von
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern aus dem Land USA.
Die Fachleute entdeckten in einer
archäologischen Stätte im Land Is-
rael Knochen von Menschen. Dabei
handelt es sich wahrscheinlich um
zwei Brüder, die etwa 1500 Jahre
vor Christus lebten und krank wa-
ren. Einer der beiden hatte in sei-
nem Schädel ein Loch.

Das Auffällige daran: Das Loch
ist eckig. Die Fachleute denken,
dass das Stück Knochen bei einer
Operation entfernt wurde. Da der
Knochen nicht verheilt ist, gehen
die Forschenden aber davon aus,
dass der Mann während oder kurz
nach der Operation starb. (dpa)

Wusstest du, ...

...dass die Blüten für die Ausstellung
in einem stillgelegten Schwimmbad
gelagert wurden? Um die 100.000
Blumen nutzen zu können, mussten
sie sortiert werden. Rosen und Hor-
tensien extra, und der Rest dann
nach Farben. Um fiese Schädlinge
loszuwerden, wurden die Blüten ex-
trem stark gekühlt, auf bis zu minus

40 Grad Celsius. „Viele alte Hoch-
zeitssträuße wurden bei uns abgege-
ben. Zum Teil sogar mit einem per-
sönlichen Brief dabei“, erzählt Fran-
ziska Stöhr. Sie hat die Kunstausstel-
lung über Blumen in München orga-
nisiert. Auch Blumensträuße und
Gestecke von Geburtstagen sind im
Museum gelandet. (dpa)
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