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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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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 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
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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.
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