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Interview af Blomsterdesigner Annette von Einem

Mehr als ein Brautst
Annette von Einem gehört zu den Stars der Floristikszene Skandinaviens. lhre Arbeiten sind elegant und innovativ - aber
nicht ohne Witz und Provokation. Die Spezialistin för
besonderen Brautschmucl< möchte Blumen, Mode und
Design in Zukunft noch mehr zusammenfi.ihren. Der
Auftritt ihrer Modelle gehörte mit zu den unvergesslichen Momenten der BlomsterShow in Kopenhagen im Juni
dieses Jahres. Christine Meyn ..,,"'
sprach mit der dänischen
Floralstylistin.
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Du hattest in Kopenhagen eine wunderbare Show vor
Fachpublikum ... ich glaube, fast Tränen in den Augen einiger Floristen gesehen zu haben. 1st Hochzeitsschmuck
dein Spezialgebiet?
Nein, nicht nur, ich fertige auch florales Design zum Beispiel auf dem Gebiet des Event-Marketing. Doch ziemlich
oft arbeite ich för exklusive Modeshootings. Ich liebe es,
Brautsträulk Hochzeitsfloristik und Schmuck in meinem
individuellen Stil zu zeigen. Dabei gibt es so viele verschiedene Arten von Körperschmuck, die wir viel zu selten ausschöpfen. Bei Floristikdemos möchte ich gen au das präsentieren, also welche groGartigen Möglichkeiten es gibt.

Die passende ,, Blumenlösung" erfordert immer eine
grilndliche Plan ung gemeinsam mit dem Kunden. Ein korrektes Timing ist auch da Voraussetzung, denn der Kunde
muss sich darauf verlassen können, dass alles seinen Wilnschen entsp richt.

Woher nimmst du deine Ideen, deine Inspirationen?
Meine Inspirationen bekomme ich, indem ich die Blumen
selbst auf mich wirken lasse, durch Modemagazine, Ausstellungen, Kurse und Wettbewerbe. Die Naturist för mich
ebenso eine groGe Quelle der Inspiration. Auf meinen Spaziergängen sammle ich nicht nur Blumen , Gras, Steine oder
Tannenzapfen, sondern mit ihnen auch di e Ideen.

Wie viel Vorbereitungszeit hattest du fiir das BlomsterEvent und deine Show in Kopenhagen?
Bereits sechs Mona te vorher fing ich an, Skizzen zu machen
und halte mir die Inspirationen aus Modemagazinen, aus dem Internet und traf eine Auswahl för die unterschiedlichen Materialien. Etwa einen Manat vor der
Ls Show begann ich konkret die verschiedenen Modelle vorzubereiten. Und eine Woche vorher dann brauchte ich wirklich jeden einzelnen Tag
för intensivste Vorbereitungen. So etwas geht nicht ohne fleiGige Helfer.
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Entwickelst du auch neue Techniken, wenn es um extra- strauG ist das ultimative Symbol för die Liebe. Er muss poevaganten Brautschmuck geht? Gibt es eine, die du bevor- tisch sein , die Schönheit der Braut unterstreichen und die
Gegenwa rt mit der Zukunft verkniipfen. Ich muss die Kunzugst, die du vielleicht aktuell empfehlen könntest?
lch denke, wir arbeiten alle in der Floristik mit unseren ei- den soweit bringen, dass sie mir ihre Wiinsche und Vorliegenen Techniken. Auch we nn es da Standards gibt, die jeder ben anvertrauen.
kenn t, so entsteht doch schon an der Stelle ein eigener Stil. lch persönlich fertige
das Schliisselwort und
,,lch gestalte mit Blumen
zum Kunden aufbauen.
sehr gem mit Nadeln. So gehören das
fur diejenigen, die sich
Weben und Kleben natiirlich dazu. In
mehr wunschen."
Wekhe Pläne hast du för
diesem Jahr habe ich zum Beispiel Bohdie Zukunft?
nen för mich entdeckt. Sie sind sehr biegAnnette von Einem
Ich möchte Blumen, Mosam, also flexibel, es lassen sich tolle
Kreationen damit machen. Ich weiG, das ist ungewöhnlich, de und Design noch näher zusammenbrinaber nur so entsteht etwas Neues.
gen. Durch Schulungen und Floristikdemonstrationen will ich das dänische BluDu bist Spezialistin vor allem för einzigartigen Braut- mendesign weiterentwickeln.
schmuck. Was empfiehlst du deinen Kollegen Floristen,
wenn sie ihre Kunden för ihren schönsten Tag im Leben
beraten?
lch bin der richtige Ansprechpartner, wenn
der Kunde der Meinung ist, dass ein
BrautstrauG mehr ist als ein einfac her BlumenstrauK Eine Hochzeit sollte immer einen einzigartigen Rahmen haben . Der Braut-

Floraldesignerin Annette von Einem ist
35 Jahre alt und ausgebildete Floristin
mit 17 Jahren Erfahrung - von der Auszubildenden bis zur Geschäftsfuhrerin.
Heute ist sie selbstständige Blumendesignerin. Sie ist lnhaberin von ,.von Einem Flower Solutions" und eine der
kreativsten Floristen Dänemarks. Mehrere ihrer Arbeiten wurden in .,Fusion Flo-
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wers" und ,.lnternational Flora I Art
2010/11" besprochen .
Sie blickt zuruck auf langjährige Erfahrungen bei der Plan ung gröBerer Events
wie Konferenzen, Shows, Ausstellungen
und Empfänge. Designerteams, auch
aus der Modebranche, helfen dabei, ihre ldeen in unvergessliche Kreationen zu
verwandeln .

