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Da tanzt das LichtDa tanzt das Licht

Raffinierte Muster zaubern Lichtspiele an die Wand und verbreiten heimelige 
Stimmung. Virginia Lauterbach erntet das Material für ihre Lampenschirme im  

eigenen Garten und verarbeitet es zu leuchtenden Schmuckstücken.

Kalebassen, auch 
Flaschenkürbisse 
(Lagenaria sicera-
ria) genannt, ge-
hören zu den äl-

testen Kulturpflanzen der 
Welt. Sie waren auch hierzu-
lande weit verbreitet, ehe der 
amerikanische Kürbis (Cucur-
bita pepo) sie verdrängt hat. 
Für die Küche taugen sie zwar 
nicht und es sind auch keine 
echten Zierkürbisse, aber sie 
wurden fast überall auf der Welt zu allerlei Alltagsgegen-
ständen verarbeitet: Vorratsgefäße, Wasserbehälter, Ess-
geschirr, Musikinstrumente etc. 

Im Garten von Virginia Lauterbach rahmen sie an 
Rankgittern die Gemüsebeete. Da der Gärtnerin Nachhal-
tigkeit am Herzen liegt, griff sie die alte Tradition auf, die 
Früchte zu nützlichen Dingen zu verarbeiten. Zunächst fer-
tigte sie Vogelhäuschen und Ohrwurm-Unterschlupfe, die 
noch heute im Garten hängen. 2019 bot sie erstmals selbst 
gefertigte Lampen auf einer Ausstellung in ihrer Heimat 
Bückeburg an. Inzwischen hat sich daraus die Kalebassen-
manufaktur (www.kalebassenmanufaktur.de) entwickelt. 
Seit dem Lockdown gibt es sogar einen Online-Shop.

Mit Kreativität und Fingerfertigkeit 
„Das Besondere dieser Kürbisart liegt in ihrer Schale“, 
 erklärt Virginia Lauterbach. „Gut durchgetrocknet wird sie 
hart wie Holz und man kann sie ebenso bearbeiten.“ Mit 
Hingabe, Spaß und jeder Menge Kreativität entwirft sie 
 Motive und Muster und zeichnet sie zunächst mit Bleistift 
und Zirkel auf dem Rohling vor. Anschließend setzt sie mit 
einem feinen Bohrer Löchlein an Löchlein in die Kürbis-
wand. „Ich liebe es, dabei stundenlang zu versinken“, 

schwärmt sie. Pflanzen- oder 
Tiermotive realisiert sie als 
naturverbundener Mensch 
sehr gerne, lässt aber auch 
 abstrakte Muster entstehen. 
Manche Modelle lasiert oder 
lackiert sie, oder koloriert sie 
mit Kalk-, Acrylfarben oder 
Tinte. Besonders viel Kunst-
fertigkeit erfordert die Ver-
zierung mit Acrylperlen. Die 
farbigen Steinchen müssen 
millimetergenau in das, um 

eine Nuance kleinere, vorgebohrte Loch im Kürbis passen 
und mit Fingerspitzengefühl eingeklemmt werden – Perle 
für Perle. „Wenn ich dann das erste Mal das Licht in einer 
Lampe anschalte, ist das immer ein Gänsehautmoment für 
mich“, gesteht die Künstlerin.

Vom Samen zum fertigen Produkt 
Doch bevor es soweit ist und die künstlerische Bearbeitung 
überhaupt beginnen kann, stehen zahlreiche Arbeits-
schritte an. Alle führt Virginia Lauterbach eigenhändig 
aus, von A wie Aussaat bis Z wie Zerlegen. „Ich freue mich 
an der Wertschöpfungskette: vom Garten bis zum fertigen 
Gebrauchsgegenstand alles aus einer Hand“, erklärt sie.

Sämtliche verwendeten Kalebassen stammen aus dem 
eigenen Garten. Zum Glück umfasst der 2500 m² und bietet 
damit Platz genug für die mächtigen Kürbisgewächse. Vir-
ginia Lauterbach leitet die Pflanzen an Rankgerüsten ent-
lang. „Zur Not kann man sie aber auch ins Hochbeet setzen 
und über den Rand herabhängen lassen“, rät sie. „Nur im 
Topf wachsen Kalebassen nicht gut.“ Denn die Brummer 
sind anspruchsvoll und brauchen reichlich Nährstoffe, 
Sonne und Wasser. Anfang April sät sie die einjährigen 
Pflanzen aus und zieht sie im Gewächshaus vor. „Die mei-

LINKS: Kalebassen trocknen im luftigen Regal und tragen noch die eingeschrumpelte Außenhaut. RECHTS: Virginia 
Lauterbach setzt mit einem Bohrer die ersten Löcher in den Rohling. Sie folgt dabei dem vorgezeichneten Muster.

Mosaik mit Farbe: dank eingesetzter Acrylperlen

GEMÜSE&KRÄUTER
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sten stammen aus Afrika und mögen es warm – ähnlich 
wie Gurken“, erläutert sie. Erst nach den Eisheiligen kom
men sie ins Freie und auch dann nur, wenn es wirklich vor-
bei ist mit der Kälte. „Anfangs ist die Kalebasse eine Diva 
und will betüdelt werden“, gesteht die Gärtnerin, „aber spä-
ter ist sie kaum zu bremsen“. Eine ordentliche Ladung 
Kompost hilft ihr nach dem Auspflanzen beim Start im 
Freien. „Später dünge ich, während der Wachstumsphase, 
alle paar Wochen mit Brennnessel- oder Beinwelljauche 
nach. Auf unserem schweren Lehmboden genügt das.“ 

Ernten, trocknen, aushöhlen 
Rund 40 Sorten baut Virginia Lauterbach inzwischen an 
und immer kommen neue dazu, weil sie sich leicht kreu-
zen und dabei oft Neues entsteht: Kleine, Große, Birnen- 
und Flaschenförmige, Runde oder schlangenartig Schlan-
ke. Manche Exemplare werden 20–30 kg schwer. Solche 
Kolosse stützt sie mit einem alten Gemüsenetz als Hänge-
matte oder mit Brettern, damit sie nicht herunterfallen 
und platzen. „Für Lampenschirme nehme ich gerne bau-
chige Sorten wie: ‘Indonesian Bottle’ (Foto S.38 und S.39 
oben), ‘Bird House’, ‘Cannon Ball’, oder ‘Lelenca’ “, verrät die 

Künstlerin. 90 bis 120 Tage reifen sie im Freien heran, je 
nach Sorte. „Wir haben Anfang Oktober immer Tag der 
 offenen Tür. Danach, ab Mitte Oktober bis Anfang No
vember wird geerntet.“ Wobei man die Früchte möglichst 
lange an der Pflanze hängen lässt. Der Stiel muss komplett 
verholzt sein, sonst trocknen die Früchte nicht. 

Weiterhin ist erstmal Geduld gefragt. Vier bis sechs 
Monate trocknet das Erntegut nun im Lager, je nach Grö-
ße. Dabei sollte jede Kalebasse rundum von Luft umgeben 
sein. Leichtere kann man am Stiel aufhängen. Wenn sie 
durchgetrocknet sind, rubbelt Virginia Lauterbach die ein-
getrocknete feine äußere Haut ab, bis nur noch die harte, 
holzige Schale übrigbleibt. „Dann öffne ich den jetzt sehr 
leichten Kürbis, in der Regel unten, wo später der Lampen-
sockel sitzt“, verrät sie. „Aus dem Inneren entferne ich das 
trockene, papierartige Gewebe samt Kernen. Auch die in-
nere Fruchthaut muss raus.“ Dann endlich kann die künst-
lerische Arbeit beginnen.

OBEN: Der 2500 m² große 
Garten von Virginia Lau-
terbach; hinten Rank-
gerüst mit Kalebassen. 

Verlosung: Für unsere Leser hat Virginia Lauterbach exklu-
siv eine kraut&rüben-Lampe gefertigt. Dieses Einzelstück 
können Sie gewinnen, wenn Sie an unserem Garten-Quiz 
auf Seite 89 teilnehmen.

UNTEN LINKS: Dicke  
Brummer, hier die Sorte 
‘Lelenca’, stützt die Gärt-
nerin mit Brettern ab. 

UNTEN RECHTS: Virginia 
Lauterbach begutachtet 
eine eigene Kalebassen-
Nachzucht im Garten.


