
Für Individualisten
PFLANZEN UND GEFÄSSE FÜR ZEITGENÖSSISCHE RÄUME

„Gestaltung mit Topfpflanzen“ hieß ein Seminar, das der Blumengroßmarkt Nordbayern

und die Floristmeisterschule Straubing gemeinsam durchführten. Steffen Teuscher und die

Schüler des aktuellen Jahrgangs thematisierten die Schwachstellen der Branche und zeigten

mit Gestaltungsbeispielen Auswege aus der Verdrossenheit im Umgang mit und beim Ver

kauf von Pflanzen. Text: Steffen Teuscher, Landau Fotos: Blumengroßmarkt Nordbayern/Fotografie Mauer

in Blick in Wohn- oder Architektur-

zeitschriften zeigt, dass die gegen

wärtigen Einrichtungstrends trotz

aller Shabby-chic-Strömungen in eine

sachliche Formensprache münden. Klare

Strukturen, kubistische Möbel und groß

flächige Farbfelder sorgen für einen ruhi

gen Raumeindruck. Pflanzen können da

zu beitragen, dass die Wohnungen nicht

steril wirken. An diesem Punkt besteht für

Floristen die Chance, sich im Wettbewerb

zu profilieren, denn im Baumarkt oder

22 4-2015 forer:

Möbelhaus fehlt es an Beratung oder

Hilfestellung. Gerade in großen Möbel-

konzernen werden zwar Pflanzen, tiber

töpfe und Erde in unmittelbarer Nähe

zueinander präsentiert, doch entsteht hier

tatsächlich Konkurrenz? Sicherlich wird

es erschwert, „Masse zu verkaufen, aber

gleichzeitig öffnet sich ein Markt: Die

Chance liegt in Individualität, Persönlich

keit und Service. Und nicht zuletzt spielen

Kreativität und Sensibilität für das Umfeld

beim Kunden eine entscheidende Rolle.

Vor diesem Hintergrund entstanden im

Seminar „Gestaltung mit Topfpflanzen“

selbst gemachte Gefäße, die mit Pflanzen

zu Objekten für zeitgenössische Wohn-

und Arbeitssituationen werden. Die Meis

terschüler zeigten Mut zur Reduktion und

ausgeklügelte Techniken. Der hohe Ar

beitsaufwand schreckte die Seminarteil

nehmer nicht ab, sondern ermutigte zu

einem zukunftsorientierten Blick auf Flo

ristik und gab Impulse zur Auseinander

setzung mit Formen und Materialien. •
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4 Julia Ziegler s

dem Trendthema Upcycling. Ais Tof
fee-Kunst stoffverpackungen konstru
ierte sie ein Gefäß mitAnklängen an
die 1960er-Jahre. Di. Pflanzen unter

streichen den Ausdruck, verlcihcn der
Gestaltung aber auch eine zeitgenös
sische Erscheinung, Für optimale Sta
bilität und ciien proft ss onc‘l!‘i Look
wurden die einzelnen Korntnciii der
Verpackung mit Silikon aus
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1. Sc‘ i.rhj tänzerisch bewegt sich
das kugeifornigc GeTuEs von Tobias
Rueß im P.i..‘-. Er klebte StahDui! als
scheinbar endlose S--c‘: auf einen
ssibt gefertTgtn Polystyrolkörper.
0155 verlangt durch die Spannung

schnell trocknenden Kleber.
inneren der Es ‘ zitieren Ceropegis
c! Wcise den konstruiw
ISa Körper.

2 Julia Lissel ummantelte ein recht
eJigcs Gefäß mit dünnen Stieifn
aus O r‘.

‘

‘q• Durch Faltterhnik
und r‘ ‘ erreicht sie eine
rhythmische Gliederung. die durch

den Foibverlauf von C. buiD bis
b ‘a rt noch gcstr igert wird. Eine
Versiegelung mit Klorlack verleiht der
0bf ach einen dezenten Sch arier.

v:. Substratoberfläche ist mit abge
spitzten Buntstiften ob gestreut. c:

rken als Akz‘rrt und greifen
den Wuchs der Sonsevierien und die
Thematik ds CccEses auf.

3 ClrDtna Stahl klebte .izchiigc

Abschnitte scir.. orze‘ F .

um eine selbst gefertigte Gefcißforrn.
Dc, Vorschlag ist c nicht zur
unmittelbaren scahu.u: gedacht,
obrr ei posDDes B Dpa‘ für hoch
wertige Cru..tsJrrg Lind ein Impuls

für F‘arbkonrbinatDnen.



1 Erika Fuchs zeigte ein objekthofres

Ceföß. bestehrnd aus C. :ungs

elementen, die sich L}ön.“ und zu

sarnmcn gehören. Dic beidcn Körper

sind aus Polystyrolplatten geschnit
ten und mit Ft :rO5L umk t,

Für eine insgesamt hohe S irr‘

müssen ö‘pr stabi! sein.

2 CeFafor.‘ :r skuipturalem

Asr:h von Stephan Triebe. Er
zerkleinerte alte Diimmplatt.rn. ver
mengte sie mit Holzleim und trug die
\lasse auf eine s-‘lbst -

Ur‘tekonstruktion auf. Daallia Farn
untcrsteicht die Bcschaffcnheit der

Cherhechr, die behaarten Wurzein

das tr e. trotz des Textur
k‘ .;ts hjurrorsch.

3 Nicole Otten experimentierte
mit V.ickc‘ldroht, Fir7schüre. und

schvvarzcm Wachs. So entstand eine
grlrL rmnisvoilc und transparente Hül
le für eine Vanda. Der rpp!ryr sehe

der o . erlaubt, auf Erde

zu verzichten, sodoss die Transparenz

erhalten bleibt.



4 Das Gefäß von Kerstin Schiefer

besticht durch formale Gegensätze

urd das Spiel mit Proportionen. Die

Fi‘hgchsrg des Gefäßes wird in den

Blüten der Ecu ‘ce e;iedcrhcit.

Kleesamen wurden mit l-lolzleim auf

das Gefäß aufgetragen und schaffen

eine organische Textur.

5 lnspf vom japan‘sch A

tekten Tadao Ando fertigte Theresa

Schwob ein Betongefäß mit Abgüssen

von taubblättern. Diese Methode

lässt sich gut in die Praxis übertrugen

rrrrd variieren. De Gefäß wird mit

Sternmoas gefu!lt. ein s Blatt

auf dem Vaas unterstreicht Jic ruhi

ge Gcsurntvvirkung.

pe wurde unegemäßig mit Als
riss folie Cirrg‘ä leidet und anschlie

ßend mit Etrichiasse är mehreren

Arbeitsschritten ein geschlämmt.

Nähere Infos zur Meisterschule
Straubing: www.floristmeister
schule-straubing.de. Die Prü
fungswerkstücke werden vom 25.
bis 27. Juli im Karmelitenkloster
und Salzstadel ausgestellt.
Das nächste Seminar im Blumen
großmarkt Nordbayern findet am
7Juli statt, In einem Workshop
von Harald Kriegbaum geht es um
effiziente Unternehmensführung
bei sinnvollem Energleeinsatz und
unter Beachtung der eigenen
Grenzen. Infos: Tel. 09122/986-
128, www.b-g-n.de
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6 Leonf Celrr erwiehte durch untypi

sehe Materialien einen industrc‘l
ä,jir.t des Gefäßes. Ein Grundhär
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