AUTOREN-INTERVIEW

mit Floristmeister Klaus Wagener zur Neuerscheinung des Buches:
Naturwerkstatt - Gestalten mit natürlichen Materialien
Warum liegt Ihnen das Gestalten mit Naturmaterialien besonders am Herzen?
Die Natur ist eine wahre Fundgrube und bietet eine beeindruckende Farb- und Formenvielfalt, die die eigene Kreativität geradezu herausfordert. Schon immer faszinierten mich
zum Beispiel das Knorrige und Bemooste einer Wurzel, die wunderschönen Strukturen
von Steinen oder die Vielgestaltigkeit von Blättern. Ein Spaziergang ist daher für mich
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immer eine inspirierende kleine Entdeckungsreise.
Wo findet man die schönsten natürlichen Materialien?
Die Natur macht es uns leicht, denn oft wollen die Kostbarkeiten als Fundstücke direkt
vor unseren Füßen einfach nur aufgesammelt werden. Man muss sie lediglich erspähen!
Zum Beipiel am Weges- oder Wiesenrand oder im Wald. Wer einen Garten hat, ist natürlich privilegiert und findet dort fast alles, was man braucht. Oder man wendet sich an
den Floristen seines Vertrauens, der sicherlich gerne den einen oder anderen Werkstoff
besorgen wird.
Welche Jahreszeit eignet sich besonders zum Dekorieren mit natürlichen Materialien?
Grundsätzlich eignet sich jede Saison. Als Erstes fällt mir natürlich der Herbst ein. Man
weiß ja noch aus der Kindheit, wie viel Spaß das Sammeln von Kastanien, Eicheln oder
Bucheckern seinerzeit gemacht hat. Neben den kindlichen Basteleien lassen sich daraus
aber auch echte Design-Objekte fertigen. Wie das funktioniert, zeige ich in meinem Buch.
Aber auch die anderen Jahreszeiten haben jede Menge zu bieten: Der Frühling zum Beispiel
Zweige und Moos, der Sommer Gräser und verschiedene Früchte, der Winter Zapfen.
Benötigt man dafür spezielles Werkzeug?
Eigentlich nicht. Wer gerne werkelt oder seine Garten- oder Balkonpflanzen pflegt, wird
das Wesentliche im Haus haben. Denn handwerklich orientierte Techniken harmonieren
besonders gut mit der Urwüchsigkeit des natürlichen Werkstoffs. Hilfreich sind auf jeden
Fall eine gute Garten- und Astschere sowie eine Kombizange. Verschiedene Drähte sind
außerdem nützliche Hilfsmittel zur Befestigung.
Haben Sie zum Schluss noch einen tollen Dekotipp für den Frühling?
Im Frühjahr eignen sich die noch kahlen Zweige von Sträuchern und Bäumen, um daraus
schöne Nester zu formen. Flexiblere, wie die von Trauerweide oder Hartriegel, lassen sich
einfach zu einem mehr oder weniger festen Rund winden und mit Draht fixieren. Zum
Schluss einfach einen Topf mit Zwiebelblühern hineinstellen und den Zwischenraum mit
etwas Moos und ein paar natürlich gefärbten Eiern ausfüllen. Fertig ist die kleine selbst
gemachte Frühlingsdekoration!
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