Natur-Kunstwerke aus vergänglichem Material
Im Jahr des Waldes 2011 bietet die Wald-Pädagogin
Ursula Fluri-Baumgartner zusammen mit ihrem Mann eine besondere
Art an, die Natur und insbesondere den Wald kennen zu lernen:
LandArt-Nachmittage. Je einmal pro Jahreszeit können Gross und
Klein unter Anleitung der beiden begeisterten LandArt-Künstler aus
gefundenen Naturmaterialien vergängliche Kunstwerke gestalten.
afu. Wenn Ursula Fluri-Baumgartner
vom Wald zu sprechen beginnt, wird sofort ihre Begeisterung und tiefes Engagement für die Natur klar. Das erklärte
Ziel der Diplomierten Wald- und Naturpädagogin, die mit verschiedenen Auftraggebern, Schulen und Gruppen aller
Art arbeitet, ist es, den Wald als Lernort
für verschiedenste Themen zu nutzen:
«Gleichzeitig will ich aber auch Kindern
und Erwachsenen eindrückliche Erfahrungen und unvergessliche, spielerische
Erlebnisse in der Natur ermöglichen.»
Die Obergerlafingerin ist nämlich überzeugt, dass man nur schätzen und respektieren könne, was man auch kenne.

Waldkunst als Gruppenerlebnis
Aus diesem Grund hat sie sich auch entschieden, im Jahr des Waldes 2011 einen
Teil ihrer Freizeit herzugeben und es Interessierten zu ermöglichen, den Wald
einmal von einer eher ungewohnten Seite
her kennen zu lernen – mit so genannten
LandArt-Nachmittagen. «LandArt bedeutet, vergängliche Objekte aus dem zu
machen, was die Natur uns bietet», erklärt Ursula Fluri-Baumgartner. «Das
Schöne bei der LandArt ist, dass es absolut keine Vorkenntnisse braucht. Jeder
– Jung und Alt, waldgewohnt oder nicht
– kann Naturkunstobjekte kreieren.»
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Auch die Arbeitsweise selbst sei völlig
offen: «Wer will kann selber experimentieren oder mit anderen Teilnehmenden
ein Gemeinschaftswerk gestalten. Neben
Tipps zu Technik und Hilfsmittel, wie
z.B. Baumharz zum Kleben, geben wir
zur Anregung gerne auch Ideen.»

Bewusstsein
für die Natur entwickeln
«Bei der LandArt geht es zuerst einmal
darum, überhaupt zu erkennen, was es im
Wald alles gibt, den Wald intensiv wahrzunehmen», meint die begeisterte Naturliebhaberin. «Es gibt viele Dinge, die
man normalerweise kaum beachtet – farbige Blätter, Rinden, Federn, Nüsse, Steine, Zapfen und so weiter.» Es gehe aber
auch darum, nicht einfach alles zu roden
und Raubbau zu betreiben: «Auch in diesem Sinne können wir ein Bewusstsein
für die Natur entwickeln: Wenn beispielsweise an einem Ort viel Schachtelhalm wächst, dürfen wir für unser Kunstwerk durchaus ein paar Halme abreissen,
einzelne Blüten, geschützte Pflanzen und
so weiter lassen wir aber selbstverständlich stehen.» Spannend werde es beispielsweise auch, wenn man aussergewöhnliche Dinge finde: «Beim ersten
LandArt-Tag in diesem Jahr fand ein
Teilnehmer Entenfedern – offensichtlich

hatte ein Fuchs eine Ente gerissen. Da
konnten wir gleich noch ein weiteres
Waldthema einfliessen lassen. Das war
sehr spannend.»
Nun freut sich Ursula Fluri-Baumgartner
auf die weiteren LandArt-Tage und hofft
natürlich auf eine rege Beteiligung…
Weitere Informationen finden Sie übrigens im Internet unter
www.natur-erlebnis-wald.ch

4 x LandArt 2011
Gemeinsam geniessen wir den Aufenthalt im Wald und gestalten aus
Naturmaterial vor Ort vergängliche
Naturkunstwerke (keine Vorkenntnisse nötig). Jung und Alt, Anfänger,
Erfahrene und Zuschauer, alle sind
willkommen!
Daten: 1. Mai, 17. Juli, 30. Oktober
Ausgangsort: Waldeingang beim
Tambouren-Verein, Dammstrasse 86,
4562 Biberist
Zeit / Dauer: 13.00 h bis ca. 16.30 h
Teilnahme: kostenlos, keine Anmeldung nötig
Mitbringen: Der Witterung und Jahreszeit angepasste Kleidung, Regenjacke und -hose, Verpflegung (es hat
ein Feuer), eventuell Handschuhe,
Sackmesser und Fotoapparat.
Hinweise: Bei starken Regenfällen,
Sturm usw. findet der Anlass nicht
statt.
Versicherung ist Sache der Teilnehmer.
Bitte Zeckenschutz nicht vergessen.
Wir freuen uns, wenn Sie einen oder
alle Nachmittage mit uns in der Natur
verbringen!
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