
Interview zur 23. Hallenschau der BUGA Erfurt: Exot ische Blütenpracht 

Frank Tichlers und Maria von Berg von Floral Konzep t Tichlers aus Wimsheim 
sind für Ihre floristische Arbeit mit dem Ehrenprei s ausgezeichnet worden. Im 
gemeinsamen Interview erzählen Sie, woher ihre Insp irationen stammen. 

Sie haben das Thema „Exotische Blütenpracht“ in ein er reduzierten 
Formensprache umgesetzt. Welche Idee steht dahinter ? 

Wir wollten mit unserer Arbeit die Floristik in den Fokus setzen. Beim Thema haben 
wir an „Urlaubsfeeling“ gedacht, allerdings ohne Farbe und viele verschiedene 
exotische Blüten. Um das Urlaubsgefühl hervorzuheben, haben wir unsere Arbeit auf 
das Wesentliche des Handwerks reduziert. 

Worauf haben Sie besonders Wert gelegt? 

Alles ist handgefertigt. Zum Großteil haben wir Naturmaterialen eingesetzt. Und zwar 
in verschiedenen Größen und Formen. So findet sich z.B. die Kokosfrucht in unserer 
Arbeit in Form der Schoten, der Nüsse, der Fasern oder der Schalen. Außerdem 
haben wir verschiedene Größen verwendet, um unterschiedliche Darstellungen zu 
erhalten. Auch die Gefäße und Gestelle sind aus Naturmaterial.  
Bei der Bepflanzung kam es uns auf eine vielfältige, tropische Auswahl an. 
Wir haben alles in einem Kleintransporter mit Plane transportiert. 

Woher beziehen Sie Ihre Pflanzen und Ihr Material? 

Wir legen Wert auf zertifizierten Anbau. Bei gewissen Themen, wie bei der Exotik, wo 
man Material weltweit bezieht, ist das allerdings schwierig. 
Dazu kommt natürlich der Transportweg. 

Nehmen Sie regelmäßig an Gartenschauen teil. 

Die erste Bundesgartenschau an der wir teilgenommen haben, war Heilbronn. Und 
zwar bei der Rosen-Hallenschau „Vergiß die Rose nicht“. 
In Baden-Württemberg nehmen wir seit 2015 regelmäßig an den 
Landesgartenschauen (LAGA) teil. In Eppingen haben wir Konzepte für neun 
Hallenschauen entwickelt. Die für dieses Jahr geplante LAGA findet allerdings erst 
2022 statt. 

Was motiviert Sie zur Teilnahme an einer Gartenscha u? 

Wir können hier tatsächlich freier und kreativer arbeiten und die ganze Bandbreite 
unseres Könnens zeigen. 

Haben Sie Wünsche für die Zukunft? 

Oh, wir sind tatsächlich zufrieden, so wie es ist. 

Vielen Dank für das Gespräch. 


