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SCHLOSS BRUNDLUND

INFORMATION

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
An dieser Stelle haben wir vor längerer Zeit schon einmal die Frage
diskutiert, ob es wahrscheinlicher ist, im Lotto zu gewinnen oder
von einem Blitz getroffen zu werden. Die kurze Antwort darauf ist:
Das ist gar nicht leicht zu sagen, auf jeden Fall ist aber beides sehr
unwahrscheinlich. Vor diesem Hintergrund ist die Geschichte des
Kanadiers Peter McCathie, die in den letzten Tagen große Beach-
tung in den Medien fand, wirklich kaum zu glauben. Denn dieser
überlebte als 14-Jähriger einen Blitzeinschlag bei einer Bootstour
und jetzt gewann er im Lotto! Und es wird noch unglaublicher: Auch
seine Tochter wurde vor einiger Zeit vom Blitz getroffen.

So wurde Peter McCathie in vielen Zeitungen als König aller
Glückspilze bezeichnet. Und tatsächlich ist der glückliche Ausgang
eines Blitzschlags und der anschließende Lottogewinn bemerkens-
wert. Und natürlich wurde auch gleich die Statistik bemüht, um
auszurechnen, wie unwahrscheinlich der doppelte Blitzeinschlag
und der Lottogewinn denn nun wirklich sind. Eine von ABC-News
befragte Mathematikprofessorin kam auf eine Wahrscheinlichkeit
von 1: 2,6 Billionen, eine Zahl mit 13 Stellen!

Das Schicksal von Peter McCathie hätte also fast sicher niemand
vorhersagen können. Aber das hat natürlich auch niemand getan.
Aber ob es irgendeinen Menschen auf der ganzen Welt gibt, dem
etwas Vergleichbares passiert, ist eine ganz andere Frage. Wenn
man einschätzen will, wie selten solche Ereignisse wirklich sind,
hilft es vielleicht zu wissen, dass alleine in Deutschland etwa 100
Menschen pro Jahr einen Blitzschlag überleben. Da der Blitzschlag
ja auch – wie bei Peter McCathie – länger zurückliegen kann, gibt
es also vermutlich einige tausend Überlebende eines Blitzein-
schlags in Deutschland. Gleichzeitig gab es hierzulande alleine im
vergangenen Jahr fast 100 Lottomillionäre. Über längere Zeiträume
sollte die Kombination „Überleben eines Blitzeinschlags und Lot-
tomillionär“ also gar nicht so unwahrscheinlich sein. Außerdem
gibt es außer Lottogewinn und Blitzschlag auch noch viele andere
extrem unwahrscheinliche Ereignisse. Und bei weltweit vielen
hundert wöchentlichen Lottogewinnern findet sich bestimmt oft
jemand, der schon etwas sehr Ungewöhnliches erlebt hat.

Bisher haben wahrscheinlich viele solcher Geschichten die Öf-
fentlichkeit gar nicht erreicht. Wenn sich aber in Zukunft Lottoge-
winner vermehrt den Medien zuwenden, werden wir immer wieder
Geschichten wie die von Peter McCathie zu lesen bekommen. 

nem Tod dänischer Staatsbürger. Und
schließlich Franciska Clausen (1899-1986),
die in Apenrade geboren wurde und im Alter
von 17 Jahren ihr Kunststudium in
Deutschland und Kopenhagen begann; in
Berlin arbeitete sie 1922 mit Laszlo Moho-
ly-Nagy und in Paris ab 1924 mit Fernand
Léger. Franciska Clausen wurde zur bedeu-
tendsten Vertreterin des internationalen
Konstruktivismus in Dänemark. Kürzlich
übernahm das Museum den umfangreichen
Nachlass der Künstlerin.

Der Rundgang durch das Haus vermittelt
nicht nur die Vielfalt der regionalen Kunst,
sondern erschließt das geheimnisvoll eng
anmutende Gebäude und die jahrhunderte-
lange Baugeschichte. Es gibt einen Aufzug,
doch wer kann, sollte über die alte Wendel-
treppe im südwestlichen Rundturm vom
Kellerverließ ins Obergeschoss aufsteigen.
Die beiden anderen Türme beherbergen die
Museumswerkstatt für kleine und große
Künstler, die Ausstellungen der Malschule,
den Museumsshop sowie das Schlosscafé,
das im Sommer auch unter den dorischen
Kolonnaden im Park serviert. Hier möchte
man Besucher sein! 

König aller
Glückspilze

Superman? Einen Blitzschlag überlebt und im Lotto gewonnen – wie
wahrscheinlich ist das? FOTOLIA

Der dänische Künstler Claus Carstensen ist
mit einem Portrait der Sängerin Björk auf
Schloss Brundlund vertreten. KUNSTMUSEUM

Kunstmuseet Brundlund Slot – Museum

Sonderjylland, Brundlund Slot 1, Dk –

6200 Aabenraa, Tel. Dk 74 63 36 49

brundlund@museum-sonderjylland.dk

www.museum-sonderjylland.dk

Öffnungszeiten:

1. April - 31. Sept: Di - So 11 - 17 Uhr

1. Okt. - 31. März: Di - So 12 - 16 Uhr

Aktuelle Ausstellung:

„Nolde, Clausen og Eckersberg –

alt du skal vide om sønderjysk kunst“,

verlängert bis 27. Dezember

Veranstaltungen:

Führungen, Kurse und Malschule

nach Vereinbarung; Museumsbutik und

Café während der Öffnungszeiten
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