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Für Jungtalent Annika Junghans ist das Ausstellen an «Blumen für die Kunst» nicht nur eine grosse Ehre, sondern auch ein Heimspiel: Sie ist in Suhr aufgewachsen. Bild: Chris Iseli

So erblüht das Kunsthaus
DieAZwarmit Jungtalent Annika Junghans auf einer Führung durch «Blumen für die Kunst». Und die AZ zeigt weitere 7 der 14Werke.

Katja Schlegel

Das ist er nun. Der alte Freund. Klein

wie ein Sofakissen, gerahmt in Silber,
Cuno Amiets «Mondnacht auf dem

Meer»ausdemJahr 1892.Annika Jung-

hans’ Liebe auf den ersten Blick. Das

Bild, das sie inden letztenMonaten im-

mer mit sich herumgetragen hat. Das
Bild, von demsie sagt, es sei ihr so ver-

traut, dass es sich beimBetrachten an-

fühle, als ob sie einenaltenFreundwie-

dersehenwürde. Undwie das riecht!

Es istDienstagnachmittag, der ers-
te offizielle Tag von «Blumen für die

Kunst» im Aargauer Kunsthaus. Vier-

zehn Schweizer Floristinnen und Flo-

risten stellen hier auf Einladung von

«Flowers toArts» unddemKunsthaus
Aargau ihre floralen Interpretationen

klassischer und zeitgenössischer

Schweizer Kunstwerke aus. Annika

Junghans ist das Jungtalent der Veran-

staltung, 20 Jahrealt, seitOktoberbeim
Blumengeschäft Ginkgo in Amriswil

TG angestellt. Aufgewachsen ist sie

aber in Suhr, ihre Lehre hat sie in Zo-

fingen bei Botaniqumabsolviert.

Jetzt steht sie hier, zu einer der bes-
ten ihresFachs gekürt; eineTeilnahme

an «Blumen für die Kunst» gilt in der

BranchealsRitterschlag. Stehthier vor

einerSchar aufmerksamerBesucherin-
nen und Besucher, und parliert mit

Kunsthistoriker Rudolf Velhagen über

das Zusammenspiel von Blumen und

Kunst, als würde sie das täglich tun.

Einkleines, keckesGewächsmit
rotenÄrmchen–derLeuchtturm
Und dann kommt der Moment, der

vielleicht schwierigste, bestimmt der

aufregendste: Annika Junghans zeigt
den Besuchern ihren alten Freund,

AmietsMondnacht,mitsamt ihremAr-

rangement.

Dieses Blau, dieses süffige, liebli-

che, ruhige Blau. Blau die Vasen, blau

die Blumen, blau die Kunstharzplatte.

Rittersporn,Hyazinthen,Vergissmein-

nicht, Clematis, Schneeball, ein Meer

ausblauenBlütenundBeeren,wie tau-
send kleine Wellen. Dazwischen ein

kleines, keckes Gewächs, hell, mit fei-

nen, roten Ärmchen. Eine Grevillea.

Und gegenüber wölbt sich eine Tube-

rosa in milchigem Weiss. Leuchtturm
und Mond, natürlich. Die Blumen ge-

ben dem kleinen Bild seine Grösse,

bündeln den Blick. Alles zieht hin zum

Mond. Genau diesen Effekt habe sie

verstärken wollen, sagt Annika Jung-

hans.DieBesucherinnenundBesucher

applaudieren.

Annika Junghans erklärt auch, wie

es zur Auswahl kam, wie sie von der
AusstrahlungdesBildes vonAnfangan

begeistertwar.Undwas für eineArbeit

hinter dem Arrangement steckt. Die

Vasen beispielsweise, diewaren längst

nicht alle blau, die waren weiss und
grün und pink. «Ich habe sie mit Leim

eingestrichen, mit Sand bestreut und

eingefärbt.»KeinZufall, ebensowiedie

angschrägte Holzplatte, die leicht ver-

schobenüberdenSockel ragt.EineEin-
gebung im letztenMoment, beimAuf-

bau. Erst wenige Stunden ist es her,

dassAnnika Junghans ihr seitMonaten

entwickeltes Arrangement zum ersten

Mal zusammengefügt gesehenhat.Ein
ungeduldig erwarteter Moment, der

Moment der Wahrheit. «Da habe ich

noch etwas geschoben und gedreht,

undsonocheine zusätzlicheBewegung

geschaffen. Ganz spontan.»

EinMitbringsel vomBesuchvon
MeretOppenheimsGrab
Wieviel inderAusstellung spontan, im

letzten Moment entstanden ist, lässt
sich nur erahnen. Aber die verschobe-

ne Platte zeigt stellvertretend, wie

wichtig selbst kleinsteBrüche seinkön-

nen. Was allein schon die sattbraune

Farbe des Sockels zum Gesamten bei-

trägt, wie aufregend die orangefarbe-

nenKantenvonPlexiglasscheiben sein

können, wie überraschend selbstver-

ständlich die mit Reis beklebten Blu-
menschalenvordem japanischenSon-

nenschirm. Und erst die Entstehungs-

geschichten; so stammtbeispielsweise

das getrockneteFarn inder Interpreta-

tion von Meret Oppenheim aus dem
Tessin.DieZürcherMeisterfloristinRe-

gula Guhl hat es beim Besuch vonOp-

penheimsGrabmitgenommen.

DieGruppe ziehtweiter, in andäch-

tigerRuhe, in ruhigemStaunen, in stau-
nender Freude. Der Niesen von Ferdi-

nand Hodler, je nach Blickwinkel ver-

deckt von einem Berg aus

Traubenhyazinthen und Moos, um-

rankt von Wolken aus Schleierkraut.
Die bündelnde Baumgruppe vor dem

monumentalen «Staubbach» von Ale-

xandreCalame.DieverstecktenBlüten

vor der Frau, der der man erst auf den

zweiten Blick ihre Nacktheit ansieht,
der «Tänzerin mit entblössten Schen-

keln» vonRenéAuberjonois. DieWol-

ke aus eingefärbtem Schleierkraut vor

der«Berglandschaft»vonGiovanni Se-

gantini, so luftig, dassmanhineinliegen
möchte. Der Bann ist gewaltig, die
Freude ebenso. Rudolf Velhagen sagt

es treffend: «Diese Ausstellung tut

nicht nur Gutes für die Kunst. Sie tut
auchGutes fürs Gemüt.»

Wer darf rein?

Das Aargauer Kunsthaus muss wegen
des Corona-Virus die Eintritte rigoros
einschränken. Es gibt keine Einzelbillet-
te, auch bereits online gebuchte Tages-
karten verfallen undwerden rückerstat-
tet. Einlass bekommt nur, wer eine Füh-
rung, ein Vermittlungsangebot oder für
die Special Hour am Morgen gebucht
hat. Gültig bleiben auchGruppenreser-
vationen. Auskunft gibt die Hotline
0628354493.

Blumen für die Kunst Aargauer Kunst-
haus, bis 8. März

«DieseAusstel-
lung tutnicht
nurGutes für
dieKunst. Sie
tut auchGutes
fürsGemüt.»

RudolfVelhagen
Kunsthistoriker
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Geschichtet
Isabelle Becker (Bellefleur, Zug) hat Heiny Widmers
ruhiges «Vierbild über den tieferenGrundderDinge»
gespiegelt. Foto: David Aebi/Pro Litteris

Mit Schalen ausReis
«Erna mit Japanschirm» von Ernst Ludwig Kirchner,
interpretiert vonElsbeth Leuenberger undAnita Schi-
bli (BlumenUmiker, Hausen). Foto: David Aebi/Pro Litteris

KeinGrundzumErröten
Milena Seeberger (Kraut & Rosen Knonau ZH)
interpretierte dasBild «Tänzerinmit entblössten
Schenkeln». Foto: David Aebi/Pro Litteris

SchwebendeWolke
Schleierkraut-Feld von Claudia Lischer und Annina
Ruch (Blumengalerie, St. Moritz) vor Giovanni Segan-
tinis «Berglandschaft». Foto: David Aebi/Pro Litteris

In denRaumgebaut
Katja Schläfli (Arioso Budapest) hat Oscar Lüthys
«Die Musizierenden» dreidimensional in den Raum
gezogen. Foto: David Aebi/Pro Litteris

Ein Urwaldmit Gefärbtem
ImWerk vonMarcoWeisskopf (MartinGrossenbacherBlumen,
Zürich) zu Hermann Scherers «Im Baumgarten» lässt sich viel
entdecken. Foto: David Aebi/Pro Litteris

EinNiesenausHyazinthen
Frank Wössner und Alessandro Palumbo (Luluderia
Blumenbinderei, Basel) habenHodlers «Niesen vom
Heustrich aus» nachgebaut. Foto: David Aebi/Pro Litteris
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