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Mithilfe van langen Nägeln wurde der Steckschaum auf den Stämmen befestigt, mit Wacholder abgewickelt und mit kleinen weihnachtlichen Accessaires beklebt

„Lifestvle ist ein stetiger Quell für zeitgemäße Flo
ristik.“ Worte, mit denen Klaus ‘Vagener fioristisch die
Show eröffnet: Grafisch, modern puristisch mit ruhi
gen Farben wie Weiß und Creme in allen Nuancen. Es
entstanden Werkstücke, die leicht und hell im Licht der
Scheinwerfer strahlten.
Tuija Niiriäinen achtet besonders auf ihre Intention,
das Besondere einfach darzustellen. Dabei entdeckt sie,
dass einzelne Komponenten sehr oft etwas Neues ent
stehen lassen. So auch in ihrem Adventskranz aus Rin—
denstücken, mit Schlagmetall veredelt und mit den
wunderschönen Blüten der Etichmis geschmückt.
Niina Minkkinen—Westerlund geht auf Entdeckungs
reise in der Welt der Blumen. Sie sagl: „Es fasziniert
mich, wenn ich in einljichen Werksioflen viele neue Di
mensionen entdecke.“ So arbeitete sie mit AluminiumDraht, Plastikröhrchen, umwickelt mit Frischhaltefolie
und vielen weißen Blüten einen schwebenden Kranz,
der eine silbern glänzende, kühle Ausstrahlung be
kommt. Es entstanden wunderschöne, lichte Werkstü
cke in hellen Farben, bevor sich das Dunkle auf der
Bühne breitmachte.

Dramatik und Heimatliebe
Das Dunkle: dramatische Rot—Töne in grafisch—moder
ner, ja sogar sexy Wirkung. Schwarze Werkstofk ‘sie
Dachpappe, Fahrradschläuche, Gefäße aus Gummi,
kombiniert mit schlehenzweigen, Callica,po, dunkelro—
ten Anthurien und edlen Orchideenblüten, verwandel
ten die Bühne in einen mystischen, geheimnisvollen Ort,
unterstrichen von den sphärischen Tönen der Musik.
Licht und Dunkel ein Thema, das die beiden Floris
ten aus Finnland sehr bewegt. So ist ihr Land und in
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ihren Arbeiten spiegelten sich zum Beispiel die Tradi
tionen Finnlands ss‘ider. 1 teIles Rot wird nostalgisch, ja
fäst romantisch in tradit ioneflen Werkstücken mit
Blau, Grün und 1—lolziönen kombiniert. Aber auch in
unseren Breitengraden ist das so, wie Klaus ‘Vagener
bestätigt: „Weihnachten mit der Familie“. Seine Birken—
stämme präsentieren sich als fröhliche Kerzenleuchter
mit Wollfäden umwickelt und mit vielen kleinen eilige—
klebten Weihnachtssymholen. In diesem Thema ent
stehen auch viele Alternativen zum traditionellen
‘vVeihnachtsbaum in unterschiedlichsten Großen und
Fornien.

Magisches Grün
Plötzlich wechselt die Itühnenbeleuchtung und Tuija
Näriäinen kündigt eine Uberraschung an. Und es gibt
noch mal Livemusik zur Einstimmung in das nächste
Thema: Grün die Kraft der Natur oder, wie Niina
Minkkinen es nennt, „magie forest“. Es werden holzige
Schalen, urige Kiefrrnzweige, Moos, Zapfen, [taumpil
ze, Weidenzweige und 1 :rrichtstände mit liromelien,
Crypanthus und vielen anderen Pflanzen zu Werkstü
cken kombiniert, die trotz ihres rustikalen Charakters
in ihren Erscheinungen eine Leichtigkeit bergen, so
dass der Betrachter eine spannende Symbiose erlebt.
Handwerk verschmilzt mit Natur!
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Klassisch und edel
Und dann wird es wieder Licht, die Klassik ist an der
Reihe: vornehm, wertvoll, repräsentativ. Jetzt mischt
sich in das helle Weiß und Creme ein Ilauch von l‘astell
und Gold. Die edlen Blüten der Christrose, verarbeitet
in Tischdekorationen, sowie Frühlingshlüher svie
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dramatisch, grafisch und sexy! Ein Strauß aus Nelken ist alles, nur nicht „kanservativ ader altbacken“
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‚Magicforest“
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Grün und Natur

—

graße weihnachtliche Installatianen bestechend schön durch ihre Natürlichkeit
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In diesen Werkstücken spiegelt sich das Thema Licht wider. Die Farbauswohl unterstreicht die fließenden Werkstoffe und gibt den Kränzen zauberhafte Leichtigkeit

1—lyazinthen und Maiglöckchen, die in [innland zu
den typischen Weihnachtsblüten gehören und sehr
kostbar sind.

Historisch und nostalgisch
Noch einmal iindert sich das Bühnenbild und bevor
das spektakuhire Finale startet, wird es historisch, nos
talgisch mit dunklen larben: Schwarz, Grau, Schokola—
denbraun und Kupfer. Inspiriert durch alte Kirchen—
fenster Lind historische Gevdnder mit Spitzen arbeiten

die Floristmeister Werkstücke, die von innen glühen.
Kleine eingearbeitete lichterketten bringen die Striu—
ßL aus Lcliit‘(Iic)i, Bnt,iui, Anthurien, Seetang und
kupferhirbenen Accessoires zum leuchten.
Jetzt steigt die Spannung, Klaus \Vagener bittet die
Zuschauer sich zurückzulehnen und zu genießen. Die
drei Akteure

inszenieren
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auf der Bühne Krdnze aus

Fahrradü‘lgcn, Betonftißen und tioralen Werkstoffen
zu einer sseihnachtlichen Installation, die nur so fun
kelt, gkinzt und sprüht. Fine wahre Teamleistung, so
gilt der Dank auch allen 1 leItern, die zu diesem gelun
-

genen Abend beigetragen haben.
Der Vorhang üillt und alle Zuschauer haben die Gele
genheit, die Werkstücke noch einmal eingebettet in das

Szenario und die drei Ituhnenstars hautnah
zu erleben. Der Abend im BGN klingt bei der After
Shov—Party mit vielen netten Kollegen aus.
passende

Trotz all der traditionellen Werkstoffe und Symbole
wirkt dieser Weihnachtsbaum frisch und modern,
was der hellblaue Akzent unterstreicht
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