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Aus allen Wolken gefallen
Einst gabAnnika Junghans (20) ihr Sackgeld imBlumenladen in Suhr aus,
heute ist sie das Jungtalent von «Blumen für die Kunst» – und leistet dafür Aufklärungsarbeit in derOstschweiz.

Katja Schlegel

Die anderen kauften Gummi-
schlangen und Kaugummi. Sie
kaufteBlumen. Ihr ganzesSack-
geld gab sie im Blumenladen
eine Strasse weiter aus, kaufte
sichmit einpaarBatzendieBlu-
men, die sie daheim im Garten
nicht fand.Als es schliesslichum
die Berufswahl ging, gab es kei-
ne Wahl. Sie wollte Floristin
werden. Jetzt ist sie es, und dar-
in so gut, dass sie nun als Jung-
talent mit den Besten ihres
Fachs anderErfolgsausstellung
«Blumen fürdieKunst» imAar-
gauerKunsthausausstellendarf:
Annika Junghans, 20 Jahre alt,
aufgewachsen in Suhr, seit Ok-
tober inderOstschweizdaheim,
inWeinfelden imThurgau.

«DasSchöne ist, dassman
sichnichtbewerbenmuss»

«Blumen für die Kunst» – das
Jahreshighlight in der Branche,
ein Ritterschlag. Ihr Glück dar-
über kann Annika Junghans
noch immer nicht ganz fassen.
«Als ich imSommervondenOr-
ganisatoren angefragt wurde,
bin ich aus allen Wolken gefal-
len», sagt sie. Damit habe sie
überhaupt nicht gerechnet, mit
dieser Ehre.

«DasSchöne ist ja, dassman
sich nicht bewerben, sich nicht
beweisen muss. Wird man an-
gefragt, heisst das, dass jemand

davon überzeugt ist, dass man
das kann.»

Wasmacht sie besser als die
anderen Floristinnen? Annika
Junghans lacht überrascht auf.
«Wenn ichdaswüsste», sagt sie
und überlegt. «Ich mache mei-
nen Beruf einfach wahnsinnig
gern.» Ihr sei wichtig, dass ein
Strauss Charakter habe, dass er
Gefühle auslöse. «Ein Arrange-
mentmuss sosein,dassesdirekt
ins Herz geht.» Und das be-
herrscht sie; der Erfolg ist ihr
nicht neu. Ihre Lehrzeit im Zo-
fingerBotaniqumschloss sie als
Kantonsbeste ab, bei den
SwissSkills 2018, der Berufs-
meisterschaft, gewann sie Sil-
ber.Trotzdem.«Blumen fürdie
Kunst» ist eine andere Liga.
Hier stellendiebesten 14Floris-
tinnen und Floristen der
Schweiz aus, 18000 Besuche-
rinnen und Besucher schauen
sich die Exponate an, florale
Interpretationen derWerke aus
der Sammlung des Aargauer
Kunsthauses. «Es ist etwasganz
Spezielles, etwasUnvergleichli-
ches», sagt Annika Junghans.

Alswürdesieeinenalten
Freundwiedersehen

IhrWerkhat sie schon langeaus-
gesucht. «Mondnacht auf dem
Meer» von Cuno Amiet (1892).
Viel Schwarz, tiefes, süffiges
Blau, derMond, der sein silber-
nes Licht auf die Wellen wirft,
ein Leuchtturm, der sich eben-
falls im Wasser spiegelt, rechts
eine dunkle Figur. «Das Bild ist
relativ klein, hat aber eine un-
glaublicheAusstrahlung.Eswar
LiebeaufdenerstenBlick», sagt
Annika Junghans. Immerhat sie
das Bild vor Augen, dreimal
schon habe sie das Bild im
Kunsthaus in Aarau besucht.
«Es ist mir so vertraut; es fühlt
sich schon fast so an, als würde
ich einen alten Freund wieder-
sehen.» Nicht nur Amiets Bild
im Kopf, auch ihr Notizbuch
trägt sie seitWochenmit sichhe-
rum. Vieles hat sie notiert, was
sie an Ideen angesprungen hat,
manches wieder verworfen.
Jetzt, rund zehn Tage vor der
Vernissage, bleibt nicht mehr
viel Spielraum, sie hat sich fest-
gelegt; weitestgehend zumin-
dest, sagt sie und zuckt wie zur
Entschuldigung mit den Schul-
tern.

«KeineeinfacheSache», sagt sie
und seufzt. «Es ist wunderbar,
so viele Ressourcen in ein Pro-
jekt zu investieren; imBerufsall-
tag ist das unmöglich.» Gleich-
zeitig sei es schwierig, sich in
dieser Freiheit nicht zu verlie-
ren. «Ich bin froh, habe ich mit
meiner Chefin Monika Laib je-
manden an meiner Seite, der
mich unterstützt und berät.»
Ausserdem wisse ihre Chefin,

wovon sie rede; auch Monika
Laib hat schon bei «Blumen für
die Kunst» ausgestellt, bei der
ersten Ausgabe 2014.

Annika Junghans ist frisch
imTeamvonMonikaLaibsBlu-
mengeschäft Gingko. Erst im
Oktober hat sie in Amriswil an-
gefangen. Es gefällt ihr ausge-
sprochen gut. «Die Ausflüge
nachAarauundSuhr fühlen sich
aber immernochwie einHeim-

kommen an», sagt sie. Dass die
Ausstellung ausgerechnet hier
stattfindet, sei ein Glücksfall;
hier kennt sie sich aus, hier
kennt sie viele Leute. «Hier
muss ich auch niemandem er-
klären, was ‹Blumen für die
Kunst› ist», sagt Annika Jung-
hans und lacht. «In der Ost-
schweizmuss ich noch ein biss-
chen Aufklärungsarbeit leis-
ten.»

Seit Oktober arbeitet Annika Junghans im Blumenladen Gingko in Amriswil TG. Bild: Reto Martin

«Blumen für die Kunst»

2014 zeigten erstmals heraus-

ragende Schweizer Blumenge-

stalterinnen und -gestalter im

Aargauer Kunsthaus in Aarau

ihre floralen Interpretationen

klassischer bis zeitgenössischer

Kunstwerke aus der Sammlung

des Kunsthauses. «Blumen für

die Kunst» hat sich inzwischen

zum Grosserfolg mit 18 000 Be-

sucherinnen und Besuchern ge-

mausert. Die Ausstellung erfolgt

in Zusammenarbeit von «Flo-

wers to Arts» und dem Aargauer

Kunsthaus und dauert von

Dienstag bis Sonntag, 3. bis 8.

März 2020. Infos und Events auf

www.aargauerkunsthaus.ch oder

www.flowers-to-arts.ch. Tickets

gibt es bei www.ticketino.com

Warum bot das Konkursamt gestohlene Bilder zum Kauf an?
Der Fall der auf der Barmelweid geklauten und von der Konkursbehörde im Internet angebotenenGemäldewirft Fragen auf.

Es ist eine seltsame Geschichte:
ZweiBilderdesDensbürerKünst-
lers Peter «Bo» Bolliger werden
imNovember 2019 aus derAus-
stellungderGalerie Barmelweid
gestohlen und tauchen vier Mo-
nate später wieder auf – auf der
Online-VerkaufsplattformRicar-
do, angeboten vomKonkursamt
Oberentfelden (AZ vom 14.2.)
Das Konkursamt wiederum hat
die Bilder im Nachlass eines im
DezemberverstorbenenBarmel-
weid-Mitarbeiters entdeckt, mit
dessen Liquidation es betraut

war.Weshalb genau ist nicht be-
kannt.LautGesetzwirdeineErb-
schaft dann durch das Konkurs-
amt liquidiert, wenn sie von den
Erben ausgeschlagen wird oder
wenn die Zahlungsunfähigkeit
des Erblassers im Zeitpunkt des
Todes amtlich festgestellt oder
offenkundig ist.

DerFallwirftmehrereFragen
auf. Etwa: Wieso verkauft das
Konkursamt die Bilder, die laut
Bolliger mehrere tausend Fran-
kenwert sind, imOnline-Bieter-
verfahren schon ab 15 Franken?

Und:MussdasKonkursamtdenn
nicht zuerst prüfen, ob dasWerk
überhauptrechtmässig imBesitz
desVerstorbenen ist?

«Daes sichumein laufendes
Konkursverfahrenhandelt, ist es
uns nicht möglich, zum konkre-
tenFallAuskunftzugeben»,sagt
Corina Trevisan, Sprecherin der
Gerichte Kanton Aargau, wo die
Konkursämterangegliedertsind.
SiekönnedeshalbnurdenAblauf
einer konkursamtlichenVerwer-
tung im Allgemeinen schildern:
«Bei allen Konkursverfahren

nimmt das Konkursamt vonGe-
setzeswegenein Inventarmital-
lenVermögensgegenständenauf,
die zur Konkursmasse gehören.
Die gesetzliche Vermutung be-
sagt, dass die Gegenstände, die
sich in den Räumlichkeiten der
betreffenden Person befinden,
auch in deren Eigentum stehen
undsomitzurKonkursmassege-
hören. Bestehen keine Anhalts-
punktedafür,dassderSchuldner
nicht der rechtmässige Eigentü-
mer der Gegenstände ist, drän-
gen sich keine weiterführenden

AbklärungenaufunddieGegen-
stände können verwertet wer-
den.»

Bei der Verwertung werden
dieVermögensgegenständeent-
weder in den Freihandverkauf
gegeben oder versteigert, eben
zumBeispiel aufOnlineplattfor-
menwie Ricardo. Das Konkurs-
amt des Kantons Aargau macht
dies seit 2007. Trevisan: «Über
eine solche Plattform kann ein
grosserKreispotenziellerKäufer
erreichtwerden.Dieserlaubtes,
die Gegenstände im Interesse

der Gläubiger an den Meistbie-
tenden zu verkaufen.»

Mittlerweile ist die Auf-
sichtsbehörde – die Schuldbe-
treibungs-undKonkurskommis-
sion des Obergerichts – der Sa-
che der gestohlenen Bilder
nachgegangen.DieKommission
sei «nach Rückfrage beim Kon-
kursamt zum Schluss gekom-
men, dass keine internenMass-
nahmen erforderlich sind», so
CorinaTrevisan.

Nadja Rohner

Giebelgezwitscher

Aufblühen amGraben Jetzt ist
bekannt, wer nebenRhom-
bergSchmuck als zweites
Geschäft in den «Silberhof»
(ehemalsWidmerGold-
schmied) einziehenwird. Ein
ganz Prominenter wechselt
vomAarauer Friedhof an den
Graben:MeisterfloristPhilipp
vonArx (lernte seinerzeit bei
Linder). Er betreibt seit zwei
Jahren an derHohlgasse im
ehemaligen «Chalet Flora»
eine Filiale seiner Kette «von
Arx Blumen&Garten».

«I säge nüt» Ein grosses
Geheimnis ist dagegen, wer in
der Pelzgasse künftig an Stelle
desGeschenkladensCreativa
seinwird. Nicht einmal das
bestens vernetzte «Zentrum»-
VorstandsmitgliedMarianne
Bolliger («Zauberhaft») weiss
etwas. Und derHausbesitzer
hat nur ein Schild ins Schau-
fenster gestellt: «Bochsler
Farben freut sich, hier bald
einen neuenMieter begrüssen
zu dürfen».

Neu ein «Zebra» Im ehemali-
genHerren-Globus an der
Ecke Igelweid/Kasinostrasse
ist eine neueBoutique eingezo-
gen.Mindestens bis EndeApril
(mit Option auf Verlängerung).
Es ist zu hoffen, dass es im
«Zebra»mehr Kunden haben
wird als im vorübergehenden
«Popup Express».

Anspruchslose Aarauer? Im
Fussball würdeman von
Nachtreten sprechen: Barista
GapThangsubutr (bisher
«HomeBarista Shop» im
AKB-Gebäude) hat in Baden
ein eigenes Café eröffnet. Dem
Badener Tagblatt sagte er, er
könne sich kaumein besseres
Publikum vorstellen als die
Badener. Sie seien viel an-
spruchsvoller als die Aarauer.

WeiteWelt Das Traditions-
lokal«CaféFlora» an der
Aarauer Buchserstrasse ist wie-
der offen: als Lokalmit persi-
schen und afghanischen
Stilelementen. Es heisst gleich,
wie der danebenliegende
Laden:«HamidiOriental».

Paradox Monatelangwardie
Hilfsbrückebeleuchtet,ohne
dassmandarüber fahrenkonnte.
Jetzt ist siewenigstenseinspurig
offen.AberdiealteKettenbrü-
cke immernoch inBetrieb
–dochweitgehendohnefunktio-
nierendeStrassenlampen.


