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Die Foto-Jagd nach den vier versteckten Kängurus

Wer sich mit den Aquamediale-Wappentieren
aus Stroh ablichten lässt, der kann Freikarten
gewinnen
GOYATZ - Wer ein Känguru in die Foto-Falle lockt, der kann Freikarten
gewinnen. Kängurus aus Spreewälder Stroh sind die Wappentiere der
neunten Aquamediale. Heute beginnt die Kunstausstellung in Goyatz. Ganz
in der Nähe einiger ausgestellter Objekte haben sich vier der insgesamt 200
possierlichen Beutel-Tiere vor neugierigen Blicken versteckt. Wem es
gelingt, so ein Känguru zu finden und sich mit ihm ablichten zu lassen, der
darf auf Gratis-Tickets für Theater- und Musikveranstaltungen im gesamten
Ausstellungsgebiet hoffen.
„Mühe muss man sich schon geben, wenn man die scheuen Kängurus in
ihren Verstecken aufstöbern will“, scherzt Aquamediale-Kurator Christian
Gracza. Da sei eben Entdeckergeist gefragt. Wenn auch weit weniger als
der, den Ludwig Leichhardt hatte. Der gebürtige Trebatscher erkundete
Australien, bis er während seiner dritten Expedition auf dem fünften
Kontinent spurlos verschwand. Dieses Jahr jährt sich der 200. Geburtstag
des Australienforschers. Auf dieses Jubiläum und die Aquamediale weisen
200 Kängurus hin.
Beuteltiere als Blickfänger also. Kurz vor der Autobahn bei Königs
Wusterhausen wurde das erste Exemplar ausgewildert. Ein paar besonders
stattliche Artgenossen stehen vor dem Leichhardt-Aussichtspunkt am
Schwielochsee und nahe der malerisch schönen Kirche in Zaue. Gerade
mitten auf dem flachen Land wolle man die Aufmerksamkeit der
Bevölkerung und Ausflügler auf die Aquamediale lenken und sie so für
moderne Kunst begeistern. „Bisher kommt diese Botschaft bei den meisten
Leuten gut an.“ Vielerorts bleiben Touristen und Einheimische staunend vor
Feldern oder markanten Gebäuden stehen und reiben sich verdutzt die
Augen. Wo noch gestern gar nichts war, steht plötzlich ein Känguru aus
Stroh. Weit und breit weist keine Tafel darauf hin, was es mit den tierisch
lustigen Figuren auf sich hat. „Genau das wollten wir erreichen. Die
Menschen sollen stehen bleiben, staunen und sich so ihre Gedanken
machen.“ Wer mehr wissen wolle, der brauche nur im nächsten Dorf
nachzufragen.
Wie ein Strohfeuer hat sich die Aquamediale-Botschaft des Kurators
zwischen Lübben und Schwielochsee verbreitet. Selbst auf dem Schreibtisch
von Landrat Stephan Loge hüpft ein kleines Stroh-Känguru munter herum.
Wesentlich größere Exemplare ziehen die Blicke unweit des alten
Kornspeichers in Straupitz auf sich.
„Manch einer hat die Kängurus richtig ins Herz geschlossen“, gibt Gracza
eine Episode zum Besten. Wo genau in welchem Dorf sich die Begebenheit
zutrug, behält er lieber für sich. „Aber wahr ist die Geschichte schon.“ Eines
Tages rief ihn ein besorgter Bürger an. Aufgeregt erzählte der Anrufer, das
in seinem Dorf aufgestellte Känguru sei verschwunden. „Da habe ich ihn
darum gebeten, er möge selbst danach suchen.“ Der Mann suchte, fand den
Ausreißer, lud das Känguru auf einen Anhänger, tuckerte mit Strohtier und
Traktor zurück ins Dorf. Wie Gracza später erfuhr, war das Känguru von
Zechkumpanen versetzt worden, die zuerst in einer Dorfkneipe ihre Witze
darüber gerissen und sich spontan zu dem Dumme-Jungen-Streich
verabredet hatten. Böse ist Gracza diesen Strohköpfen trotzdem nicht,
„denn sie haben sich wenigstens mit den Kängurus beschäftigt – wenn auch
auf ihre Art.“
Wer sich mit einem der vier versteckten Stroh-Kängurus ablichten lässt und
Freikarten gewinnen möchte, der kann sein Foto mailen: kultur@dahmespreewald.de. (Von Frank Pechhold)
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