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Erstmals vermittelte ein 
Begleitprogramm mit Work-
shops und Führungen vielfäl-
tige Sichtweisen zu Kunst 
und Floristik. Höhepunkte 
waren Veranstaltungen mit 
Ursula Wegener und zahlrei-
che Führungen, bei denen 
Kunsthistorikerinnen und 
Floristen im Dialog über ihre 
Kreationen sprachen. „Blu-
men für die Kunst“ ist ein 
gemeinsames Projekt des 
Vereins Flowers to Arts und 
des Aargauer Kunsthauses. 
Nähere Informationen: 
www.flowers-to-arts.ch 

Sichtweisen zu Kunst 
und Floristik

Berufsstands bei. Das Projekt zeigt, dass 
neue Wege immer möglich sind.   
Auch für die Kunst konnte von dem Anlass 
profitieren. Viele Menschen scheuen sich 
vor einer Auseinandersetzung mit Kunst, 
betonte Thomas Schmutz in einem Inter-
view. Durch die Kombination von Blumen 
und Kunst wird ein Publikum angespro-
chen, das „Kunsttempel“ in der Regel eher 
meidet. Aber auch klassische Kunsthaus-
besucher, die dem Projekt zum Teil kri-
tisch gegenüber stehen, haben erfahren, 
dass ein Aufbrechen von Konventionen 
und Sehgewohnheiten ein Gewinn ist. Das 
angestammte Publikum entdeckte zudem 
die Sammlungsbestände des Kunsthauses 
neu. Vielen wurde bewusst, welche Schät-
ze das Kunsthaus beherbergt. 
Das Projekt zeigt wunderbar, dass Men-
schen, die sich beruflich mit Schönheit 
befassen, auch in der heutigen Zeit Neues 
und Konstruktives bewirken können.   n

links: Adolf Stäbli (1842–1901) erlangte 
mit spätromantischen Landschafts-
darstellungen große Beachtung. Seine 
Werke erlauben das Erleben von Wet-
terstimmungen. „Unsere florale 
Gestaltung soll die Gewalt und die 
Faszination des Gewitters sowie die 
Stimmung, die es erzeugt, greifbar 
und begreifbar machen“, erklärte 
Martin Grossenbacher, der mit seinem 
Team das Bild „Abziehendes Gewitter“ 
von Adolf Stäbli (1879) interpretierte.

rechts: Jean Pfaff (*1945) setzt sich 
intensiv mit Farbe und ihrer Wahrneh-
mung auseinander. „Ohne Titel“ ent-
stand in langwieriger Arbeit. Für eine 
möglichst regelmäßige Fläche trägt 
der Künstler Ölfarbe mit einem Mes-
ser auf und reibt dann mit einem 
Stofftuch nach. Monika Reitinger, 
Weinfelden, verwendete für ihre flora-
le Gestaltung Nelken-Blütenblätter in 
„vier wunderbaren satten Rottönen“ 
und wies auf die Textur und Weichheit 
der Blütenblätter hin.

Den Beitrag über die 1. Ausstel-
lung „Blumen für die Kunst“ kön-
nen Sie auf unserer Web site über 
den Webcode flo???? nachlesen.

WWW.FLORIEREN-ONLINE.DE
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