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BGNSHOW MT MANUELA OSTERTAG UND JÜRGEN HEROLD

Der Blumengroßmarkt Nordbayern (BGN) in Rednitzhembach stellte seine Adventsshow

2013 unter das Motto „Handwerk“. Den Floristik-Part übernahmen Manuela Ostertag und

der amtierende Deutsche Meister Jürgen Herold. Zur runden Sache wurde das Event durch

„lebendige Werkstätten“, in denen Kunst-Handwerk von Klöppeln über Korbflechterei, Holz

Bildhauerei, Filzen, Hutmacherei und Schmuckherstellung gezeigt wurden.
Text: Evelyn Gerull, Marktschorgast Fotos: BGN 3, Fotografie Mauer, Schwabach 13

Manuela
Ostertag und Jürgen

Herold vermittelten dem Pub

likum mit perfekt gearheiteten

Werkstücken, dass die handwerkliche Fin

gerfertigkeit in der Florist ik ein hohes Gut

ist, das es zu pflegen und reprasent ieren

gilt. „Nur nüt gittern 1 landwerk können

sich Floristen profilieren und VOfl Billig—

anbietern und Discountern abheben“, so

Jürgen l-lerold. Preiskampf ist nicht der

richtige Weg.

Passend zum Thema war der Hintergrund

der Bühne einer Werkstatt nachempfun—

den. Die begleitende Gitarrenmusik kam

nicht aus der „Konserie“, sondern wurde

von Prof. Thomas Königs und Kathrin

Meyer, Studentin an der Hochschule für

Musik Nürnberg, vorgetragen. Moderator

Aljoscha Höhn führte launig durch drei

Show-Blöcke zu den Themen „Farbe“,

„Kranze“ und „Freie Objekte“.

Natur und Symbole
als Inspiration

Die Farbthemen waren weit gehend de

zent und zurückhaltend gewählt. Jürgen

Herold ließ eine Vorliebe für Braun-Grün-

Kombinationen erkennen, Manuela Oster

tag bevorzugte pastellige Farben mit viel

Weiß und Creme. Beide ließen sich eher

von der Natur als von Trendaussagen inspirieren und wiesen auf den Sytnbolgehalt

der Farben hin. Das Grün der Koniferen

steht für das Leben, l3lattgold für Licht

und rote Beeren für Fruchtbarkeit.

Die beiden Akteure stellten Techniken wie

Drahten, Wachsen, Klemmen oder das Ar

beiten mit Gips in den Fokus. Sie achteten

auf die praktische Umsetzbarkeit, stellten

aber auch experimentelle Techniken vor

— zum 1 lanclwerk gehört es eben auch,

nette technische Lösungen für Gestal

tungsideen zu entwickeln.

Viel zu schnell verging die Zeit hei der

hochkarätigen Show. bei der die beiden

Spitzenfioristen das Fachpublikum mit

Inspirationen und vielen technischen und

praktischen Tipps auf die Adventssaison

einstilntnten. Zum großen Finale präsen—

tierten dann noch Floristlnnen aus dem

Publikum ihre Straußkreationen anläss

lich des 25-jährigen Jubiläums des BGN,

mit denen sie sich einen Sitzplatz in den
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ersten Reihen gesichert hatten. Sie bewie
sen eindrucksvoll, dass das Handwerk iii

unserer Branche lebt.

Marketingleiterin Heike Christine Hof-

mann freut sich nichr nur über eine gelun

gene Veranstaltung, sondern auch über

die gute Resonanz auf die lchcndigen

Werkstätten, die vor der Show bestaunt

werden konnten. Die teilnehmenden

Kunsthandwerker berichten über Kontak
te und Anfragen von Plorisren, ob man

nicht einmal etwas gemeinsam machen
künnte. Sie zeigten sich auch beeindruckt

und üherrascht vom Niveau der Floristik.

Das bestätigt einmal mehr, dass die Bran

che die Themen Handwerk und Gestal

tungsmüglichkeiren noch mehr in die Öf
fentlichkeit tragen sollte.

1, 2 + 3 Des Bühnenbild wo; einer W rks:at:
neci;ernpfunden. In einer Vvoehe Vorbereitungs
zeit etu v lvienui c Os;crLcü inc Jürgen
Herold mir 1 in‘n Helfern sowohl ideen „aus der
Praxis für die Prnx‘s“ eis auen experimentelle

cc,‘ rca isbn.

4+5

tJcnae,c O: ncr: vr:. ‘:i SpiTzt münder und
-decken m Hiachs :Jr cc“ ntücne Krönze. De
Kerzen () eec<, r in Gesrbbrenen. an eenen
Drüiifr,‘ mit Tcpe fixiert wuid,n. So Können sie
gut n den Stra:mrbnm,‘- c‘es-i es: werd, n.

6Jürgen 2e ne Des‘hc“ eine rr;rc;-5‘ur,

Stec<senaurn<ucc, zur“ Teil mehrmals mit

Wac;s, ueB aan,j vo‘,,icinie “Vcs‘r enrüp‘.‘n
und besteckte dann den unnewernsrem Beren,;

der nun wa5serdich: ‘woreene <cc,t. Des
Ergebnn wnrein : “- r. er va er eiegcnrer
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1 Maflue)c Ostc‘rtag u1‘&‘inciiuckte rri einem
voiui‘ünöseri S‘rat fict‘rds aus Peddigrohr.

2 OHr, ‘r?, wc‘i en auch die VVeihnachts-lgeI“
von Jurgen Herold — aus langen Nie fernncd,‘ln,

die in cn Drahtkniuh q steckt wann.

3 Jürgen Herold tccnn t,‘o‘..<orctü in VVacris
und legte sie ier ‘:ne 5:yropar--lc:izuge.
Nachdem des JVc‘cns fest geworden war, sonn
te die so entstandene Schc am oberen Rand
verstärkt und mit Kerzen 3LSthck w‘rc(‘n.

4 insu.rh‘t van dir Technik des K.v;n‘s,

tajcnreJüroi‘n Hrro:d eine S3::‘ir ‘c in
Wachs und ccIt s‘ über das Segment eines
St;ohrcners, das erzuvorm: S:retciroi

ctsei wickelt hatte. Nach dem Aushürtrn abcr
läst. entstend eine icH irnorcörn:iri‘ Struktur,

er auf tJe‘.ci,sri :zen rncn:ierte und ri:
einer Oichat‘i‘sV‘anzt re/in ickte.

5, 6 + 8 Nuch er 5:0w ‘ne‘ dr die Vi rkstucke
in drei „Räumen‘ ausct‘s:‘j:: Dias, Metall und
Holz. urch die Hinrichtung und die Farbigkeit
entstanden drei ‚itreiche mit un crsch Cdi chi
/.ussr :nunc. „Das hätten auch drei Geschehe
sein können“, so Marsetingiei:‘rin Heike Chris
tine Homcnn. Die bi‘h‘uchterin <1: ten wurden
im HGN mit wesentlich weniger ilufwand ge
heut, als man denkt — michüf“ von f:e:hoi
und Lichtcrketten.

7 tVenu .0 Osa‘r:arj ute Jürgen Herold zertn
Kränze :n eilen Vcrici:ionen von rcd:on‘
bis t‘, rirrer tt l.. Hier ein l<ianz von Manuela
Osrertog mit .‘(üssen une Magna iern/ättern.

9 GeTocht‘ner Kokoss:ric.k wurde zurScheibe

vcrh<:eb:, als Un:i‘rSce‘t :. tCt‘fl cesteckten Kren:.

10 ]Lr.Jes Herold fertigte einen Kranz aus
gefüllt‘n r3uddha-Nesser. Srrinnting enrrreht

durch die eropor:iorai zu dünnen ‘(erzen.
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