
Gießkanne 

 

Ein harter, brutaler Strahl schreckt die Röschen auf, Margeriten lassen ihre Köpfe hängen und 

die Stängel der Tulpen brechen gar ab: das Werk des Gartenschlauchs. Wie viel sanfter, 

eleganter und feiner dagegen verhält sich die Gießkanne? Das Bewässerungsinstrument lässt 

durch seine effiziente Gestalt (Gefäß, Tülle, Brausestück und Griff) einen zarten künstlichen 

Regen über die Pflanzen tropfen, duscht die grünen Lebewesen freundlich ab. 

Vor Jahrhunderten schon nässten Menschen ihre Gärten, mal mit Tontöpfen, mal mit Eimern. 

Die Weiterentwicklung zur englischen Gießkannen-Version (runder Korpus, Querbügel) und 

zur französischen, die sich mit der ovalen Form und einem Längsbügel näher am Körper 

tragen lässt, erfüllt heute zahlreiche Funktionen.1 

Denn Alltagsgegenstände wie die Gießkanne sind und bleiben nicht immer dasselbe. So wie 

Plastiktüten zum winterlichen Rodeln genutzt werden können, so wie Brillen als Brennglas 

dienen, so wie Kochtöpfe zum „Topfschlagen“ beim Kindergeburtstag genutzt werden, so 

verhält es sich auch mit der Gießkanne. Denn Sachen, so stellt es sich aus 

kulturanthropologischer Perspektive dar, sind „nichts anderes als eingefrorene Handlungen“2, 

sind „Materialisierungen von Ideen, Handlungen und mentalen Prozessen“3 und damit für 

Umdeutungen und Nutzungsvarianten offen. 

Längst sind also auch die aus unterschiedlichen Materialien bestehenden Kannen, die 

zwischen einem halben und zehn Litern fassen, nicht mehr nur für die Bewässerung von 

Pflanzen zuständig. Auf Tankstellen findet man sie manchmal als Kühlwasserbehältnisse und 

bei der Jagd verwendet man sie tatsächlich zum Nachahmen des rotwildschen Röhrens.4 Mag 

man es auf den ersten Blick nicht glauben, auch die Musikforschung könnte heute Gefallen 

finden an dem langlebigen Gartengerät. Denn neben populären Tanzformen, Karaoke oder 

Volksliedern im Wandel der Zeit etc. stehen natürlich auch Musikinstrumente in ihrem 

Fokus:5 Zweckentfremdet wirkt die klassische Gießkanne heute nämlich nicht nur als Deko 

oder Sportinstrument, findige Musiker probieren sich an ihr vielmehr auch virtuos. 6 Das 

Gartengerät, das eigentlich doch nur transportieren und wässern sollte, gibt, als 

Blasinstrument genutzt, interessante Klänge von sich, die sich von herkömmlichen Tönen 

unterscheiden. Entfremdet von seiner ursprünglichen Funktion, kann aus dem blechernen 

                                                 
1 Vgl. Gießkannenmuseum Gießen: Gießkannenwissen. 
2 Korff: Alltagsdinge (2005), S. 31. 
3 Ebd. 
4 Vgl. Gießkannenmuseum  Gießen: Gießkannen in fremden Berufen. 
5 Vgl. Schepping: Musikforschung (2001). 
6 Vgl. Gießkannenmuseum  Gießen: Gießkannen in fremden Berufen. 



Garteninstrument also auch ein avantgardistisches Instrument von Populärkultur werden. Die 

Nutzer_innen machen’s möglich. 
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