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Schlüssel zum
Handwerk

\

Der Blumengroßmarkt Nordbayern bot den Straubinger Meisterschülern im vergangenen Jahr die Möglichkeit selbst
einmal Lehrkraft zu sein. Die gesamte Klasse agierte als Referententeam und „wechselte die Seiten“. Statt, wie üb
lich1 vom fachlichen Leiter Steffen Teuscher unterrichtet zu werden, standen sie nun selbst vor den Teilnehmern
eines Seminars zum Thema Strauß inklusive Preiskalkulation. Die Erfahrungen eines ungewöhnlichen und interes
santen Perspektivwechsels beschreibt die damalige Meisterschülerin Kerstin Schiefer.
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lLs Sci.ii.ii ZLIIH ‘iI-,,n:,i „S:ru1i ah. Schlüssel zum

J,risliscnca J IUHiH,%flk eIne

ihm iii 1 linSiCht GesIiItuittsviclIaIi uIIscrCS iii Itlu

ncnl.ichgcschi Ii wicht igsicit Werkstut I<s.

j)je L‘IlIhiiltt‘ HIindhiCitC der uitteiscliied ichslcit (

slalIungsiIliIglicItkciIelt erlnrdcrte eine ( ;hedertni in

verschiedene Schwerpunkte, die ed‘t h alle in iliaL—

(Cm In iwieithaii zu deiii gehu:ideiten Strauh. >(an

ICH. 1 )iil iii eI[1gescItlIisn-n ‘ UlriCH ultler LI1tlt‘.lCl1 die

he“u-,slc te.-lttn,nt dir .\iiorditti:iss,irIen UHu tieren

\\‚rkumi liiltlurIr;igI, (esIlItultgsvhirsuhl.4e iiii 1 ii

zelhlüturi liii besondere Moiiientc ge lertigt null Iextuu

rierte, strukturierte sowie l;n stielig geLmunidene Striui

ß ualt;mtl von l1uLl1ieLen urliiuiltrt. 1

VulrOCI1!‘(Ci%li]ulXuliuiHCfl IusIIu)ci1u,. „ il,j Lili (uI

1er Anstausuh in FrUhruntgen sta(t(niul. 1 )ie ktiiZWtili

ge ( iliederung verhaitul tlteuireliselte Inhalte mit

sehen ( estiltungsviirsu-hlageit, wodurch viele liuipumlse

reigesel I wurden.

Die Grundkonstwktion: Zwei Ansprüche
Ein hesiiiitlerei Su hserputkI l,ii auF ueii \nIei tigeit

VOit ( rtiidkt,ii>:i-uiktiiiiien. Bereils ii \nrluld l1.l:en

svir nt Litterrielii uliesus Iheiit;i Imelinhilell. Mut einer

( rnimulktiiustrukiioi zu am teilen beuleuttet (ürjeuleut 1 lii—

ruslen, sah auut eine ( ratwanderung ‚ui begehen,
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1 Dieses Werkstück besticht mit seiner einheitlichen Farbkomposition die sich sowohl in der

kleinbluugen Werkstoffnuswohl als auch in seiner Kons! ruktion wiederjindet. Diese wurde

msth:lfe enerStyroporhalbkugel gcjertig!. Noch der Formherstelluno wurde die crundkon—

struktion von Kerstin Schiefer mit Hoorgummis besponnt

2 Dass sich mithilfe von Orundkonstroktinnen die Proportionen spann ungsvoll gestalten lossen,

zeigt dieses Werkstück von Tobios Roeß. Eine Unterloge wurde sorgfältig mit schwarzen Fäden

bespannt, die dem Strauß sowohl eine oußergewähnliche Proportion als auch einen teils mysti

schen Chorokter verleihen und gleichzeitig die exotische Blütenouswohl hervorheben

3 Doss es n:rht immcr die klassische, runde Form sein muss, zelat die Konstruktion von Erika

Fuchs, bei der die Keinmotfrodition zur Ideenumsetzung verhalf. Aus einer Art dünnem Für—

nierholz ist diese innovobve Bogenforrn auf einer Unterkonstruktion aus Steckdroht gefertigt
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1 zwischen esperiiiientellein ( estltnngswiilen und
zeilgeiiitssiseher \erinderntigeiner klassischen Werk—
turin. ‚V\ird iii der lhnjsrik ciii ( ‘rtindkuinstrukt zur

Atitertiguiig eines St raußes verwendet, ist es wicht ig
dass dieses nicht ihr eine! mit nelteittle, sciniierii tuih
eilte gestilter[sclie Funktion uheijillIltit. Mut ilieseul
\\iirftii vnii SteHtn letisriier 5%‘ti:titfl sui in Lti:lcr_

lebt in die ?datcrie emeet.hrt lind konnten :‚iiier:iaib
kiiixe>ter Zeit seile‘ \uttassting tilgeii.

iNc l‘‘‘nstrnkte, clii ‚vii lii \n,tclil dieses Scnnn.ns
IIIgI bitten, )icgt In sit Iteriuc nttlit nur alltags—

relev.niie Idee,, wide‘. )edch liegt geinde darin

Ren, ns Anfertigen eitler ( rtmtlk,rni. Sodann lilsell

wir uns in der Folge sehr schnell Voll dein ( ‘eduunken ei—
nc fall gebenden Hirkenringes, der als Sj‘i‘eivliille in
tier Basisdes St,außesdie,it. So ist es eilt itaIielie,e,ider

• Die Sträuße hatten wir Meisterschüler bereits im Vorfeld zu den jeweili
gen Themen gebunden, sodass wir ene Vielfalt von Möglichkeiten prak

tisch vor Augen hatten, um so mit unserer ahltäghichsten Werkform in im
mer wieder modifizierter Art den Teilnehmern die Faszination für unseren Beruf

zu untermauern.
Wir sollten die Ausdehnung unseres gestah—

terischen Horizontes auch bei dem typischs—
ten Werkstück der Fhoristik, dem Strauß, viel
mehr zulassen. Dadurch begeistern wir nicht
nur berufsintern, sondern assen unsere
Kunden daran teilhaben.

1 hujgrund des Materiahinsatzes irje bei diesem Wirtr
der zeitgenössische [ha rukkr in den Vordergrund. Hivvut
rujen wird dieser Ausdruck durch die schwarzen Kabel, die
Christina Stahl ineinander verwunden hat. Durch di‘rt hill

dunkel—Kontrast werden die Blüten stark in Szene gesetzt
2 Bei diesem Konstrukt wird die Verbindung zwischen (lii
und technischem Aufbau deutlich weil die floralen Weu 1.

stoffe auch zwtschen den e;nzelnen Ringen von Theresu;
Schwub strukturen ungeordnet wurden
3 Diesem Strauß wird aufgrund der Konstruktion von thtvi,

Wien ein sehr naturhafier Ausdruck zugewiesen. Die nt

trockneten Wurzelstüciw Ionen sgh sehr nut ineinander
schocht ein und erreichen doruber hinaus mithilfe von hut
die gewünschte Festigkeit, wodurch die Technik optisch ii,

den Hintergrund tritt

Gednike, dass alle Verssencleien Werkst title als (istal
thlngsnhittL‘l zahlen und einen sichtbaren ‘latz i‘eni
sprueheit. )assdadu,‘ch elli SellrspaliliungsVnlles Sud
vint Slruktnreti tnsd ‘lexturen entsteht, ist tiehen detit
ttirnialen Aspekt eine weitete Itesonderheut.

Als Bereicherung kreativ ausbaufähig
‘ru:idsit,lie:i sind bei der itieeiiFncit::ig und der Ii

ritt fldguide:i Au-.artte;tni lge‘.l viii t\lllistrtktilllie

bei der :\i.iswali.l viii .\iateri:lie:i, t (liii, 1 ‚Inc >0‘‘

tieren Interpret_Itinul keine ( tenz.eii gesetzt. l‘s kann
durchaus reizvoll sein, weint uio,itloi‘ahe lilentetite den
Stiauß l,cieieher,i. Jedoch sollte tier ( est,tlter hieife

tinheditigt tut Ztisatii,iieiiltaisge achten.

keutiest_ills darf die zeitititetisive Antertiguiig iiiit

derartiger t tgeiiwirkutig iii \‘oldergrLllltl stehen, cli
die Veisseltbeteit Fhu‘rihie,u als Stdrt_iktiii- eiititu,sdeiu
‘verden kittei. i)eshafii >id sideie Strauße ‘suhl
iber!egt ‚u ute, a, tianit eine >jijivolle t‘eeaiik ei

\sanr,e:siet iverder kann ti:d der(tad ztiii: zssaiig;,.li
te ts1ierinieitt nicht übe, seh,rite,i wird.

I)ar,iber hinaus soll ‚i.itirlieh die l,antiwerklit hie
QuahitLit durch eine esakte Stieltiilirung innerhalb tier

Btndestdlegewilitleiste sein. Das Anlertigen diese‘
Striuße w.tr nr uns Seliüiereitie Bereicherung, die wir
gerne im Ralitiien des Settnnars wetergahten. 1 )ie da
nut vei‘liu,tdenen W,vt.ttkte bestitugten ulise,e
k,‘e,itEvtiit .liotste:Ieli >iehelft:i weit nur dii‘
Klasse, .s,,iiiern tetitei ‚iiiei als \ilspnri, uni zti gegt

beier Zet den Alltag zu eilt liehen tnid sen,er kret
s‘itit z.t tilgen,
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