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Für den Sommer

Die Schönheit des Unvollkommenen

Links und oben: Sonntag ist Majas fester Gartentag. Morgens pflückt sie die Blumen und lässt
sie im Wasser ruhen, am Nachmittag fertigt sie
ihre Werkstücke. Rechts: Um die Anzuchterde zu
formen und Plastikabfall zu vermeiden, ver
wendet sie eine Erdballenpresse.

Engagement

Die Schönheit des

Unvollkommenen

Lange hat die Zürcher Farmer-Floristin Maja Bartholet überlegt,
wie die Stationen ihres unkonventionellen Lebenslaufes zusammenpassen. Bis sie zu dem Schluss kam, dass alles eine Frage der
Kommunikation ist: ob als Werbestrategin, Streifenpolizistin oder
Blumenbäuerin. Text: Carmen Hocker , Bilder: Stephanie Wittmer und Sandra Ardizzone
Der erste Eindruck zählt. Manchmal täuscht er uns aber
auch. Auf Instagram wirkt Maja Bartholet so romantischverspielt wie ihre Blumenarrangements. Dabei steht die
studierte Kommunikationswissenschaftlerin mit beiden
Beinen auf dem Boden der Tatsachen. Mitten im Leben,
mit seinen Abgründen und berührenden Geschichten. Zu
ihnen hat Maja gefunden, nachdem sie ihren Job als Strategin in einer Werbeagentur hinter sich liess, um auf die
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Polizeischule zu gehen: «Meine Arbeit in der Werbung
war mir zu weit weg von den Menschen, die ich ansprechen sollte. Um zu verstehen, was eine Zielgruppe denkt,
fühlt und will, muss man den Menschen wirklich begegnen und sich auf sie einlassen.»
Nach ihrer Polizeiausbildung arbeitete sie zwei Jahre in
der Stadt Zürich auf Streife. Dort war sie so nah an
menschlichen Tragödien, dass sie einen Ausgleich suchte,

einen Rückzugsort, um zu Kraft tanken. Das war 2017 und
der Beginn einer neuen Ära, der Beginn ihres Lebens als
Farmer-Floristin.

Entdeckung der Langsamkeit

Ausgerechnet die schnelllebige Welt von Social Media war
es, die Maja Bartholet auf die Slowflower-Bewegung aufmerksam machte. Ein Foto der Amerikanerin und Blumenzüchterin Erin Benzakein hatte ihre Aufmerksamkeit
geweckt. Seit 2008 baut die Gründerin von Floret Flowers
nachhaltig produzierte Schnittblumen auf ihren Feldern
im Bundesstaat Washington an und verkörpert Slow
flowers par excellence. In Anlehnung an die SlowfoodBewegung, ist das Ziel dieser Gemeinschaft, regionale und
saisonale Blumen zu produzieren und für einen Wertewandel zu plädieren ( Infobox, Seite 43). Denn auch
in den Vereinigten Staaten werden mehr als 80 % der
Schnittblumen importiert – aus Südamerika und Afrika,
wo sie oft unter menschenunwürdigen und umweltschädigenden Verhältnissen produziert werden. Maja Bartholet bedauert es, dass in der Schweiz viele Menschen nicht
wissen, was der wirkliche Wert einer Blume ist, würde der
Preis die arbeitsintensive Aufzucht und Verarbeitung widerspiegeln. In Bezug auf die Preisgestaltung sieht sie Aufklärungsbedarf: «Das ist mir viel zu teuer, für die paar Blumen!», musste sie sich zu Beginn ihrer Tätigkeit als Hochzeitsfloristin ab und zu anhören. Zu diesem verzerrten

Bild tragen auch die Grossverteiler bei, die Blumen als
billige Lockvögel nutzen, ihren Gewinn aber über andere
Produkte erzielen. Doch anstatt den Kopf in den Sand
zu stecken, schliessen sich weltweit engagierte Blumengärtnerinnen zusammen, um einen eigenen, nachhaltigen
Weg zu gehen.

«Gelernte Techniken helfen, aber
am Ende ist es die Künstlerseele,
die ein Werk zum Leben erweckt.»
Online zur Blumenbäuerin

Erste Gehversuche in der Anzucht von Schnittblumen
machte Maja im Zürcher Unterland, im Garten von Verwandten. Mittlerweile baut sie ihre Schnittblumen in
Zürich-Seebach an, auf rund 80 m2 Privatland. Das Handwerk hat sie durch Recherche im Internet, nächtelangem
Bücherwälzen und in einem sechswöchigen Onlinekurs
bei ihrem Vorbild Erin Benzakein gelernt: angefangen bei
der Bodenvorbereitung, über den Bau eines Folientunnels
bis hin zur Überwinterung von Dahlienknollen. Alles ist
ein steter Lernprozess, auch in Bezug auf Gartengestaltung und Blumendesign. Das Schöne sei der Austausch
mit anderen Menschen der Slowflower-Bewegung. Zudem
hat sie gemerkt, dass ihr der Garten selbst so viel mitteilt
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liebt sie, weil sie diese Aufträge gut planen und sich dafür
etwas mehr Zeit nehmen kann. Für ihre Straussabonnements schneidet sie sonntagmorgens die Blumen und
lässt sie ein paar Stunden im Schatten im Wasser ruhen.
Abends fertigt sie die Sträusse und liefert sie am Montagmorgen in die Zürcher Bar Konrad, wo die Kunden sie abholen können.

Ein Blick für Unerwartetes

Ihr ursprünglicher Wunsch, im Garten Ausgleich zu finden, hat sich erfüllt: «Am glücklichsten bin ich inmitten
der Blumen, wenn ich mich darin verliere.» Was an Bedeutung gewonnen hat, ist die Entdeckung der Natur.
Maja freut sich riesig, wenn sie sieht, wie es in den Beeten
summt und brummt. Einmal sass im Strauss für eine
Freundin noch ein schillernder Rosenkäfer, als sie ihn
übergab. Das Spannende sei, jedem Blatt und jeder Blüte
genügend Raum zu geben. Es darf auch eine Rose dabei
sein, deren Blütenblätter nicht mehr vollständig sind oder
ein Blatt mit einem Loch. Vom Makellosen hin zur Schönheit des Unvollkommenen, sei ein Gewinn. Vielleicht ist
das eine Erkenntnis, die sie aus ihrer Zeit als Streifenpolizistin mitgenommen hat; dass es belohnt wird, nicht voreilig zu urteilen, sondern genauer hinzusehen, um unerwartet Berührendes zu entdecken.

Links oben: Schere, Messer, Schnur – mehr braucht es für ihre
Blumendesigns nicht. Links unten: In ihren Sträussen darf
sich jede Blume frei entfalten. Oben: Am glücklichsten ist Maja,
wenn sie sich im Garten verlieren kann.

Austausch über Grenzen hinweg

Noch vor Beginn des «Floret Online Workshops» nahm
eine deutsche Teilnehmerin mit Maja Kontakt auf: Katha
rina Funk, die in ihrem Blog «Aus dem Garten» über ihre
eigenen Erfahrungen berichtet und die Slowflower-Bewe
gung in Deutschland mit angestossen hat. Voller Enthusi
asmus wollten beide ihrem amerikanischen Vorbild nach
eifern, nach und nach mehr Land bestellen, mehr Blumen
produzieren. Mittlerweile ist das aber nicht mehr der Fo
kus. Mit dem Ertrag ihres Gartens kann Maja die Aufträge
für Hochzeiten und Blumen im Abonnement abdecken:
«Würde ich grösser werden, ginge der Faktor Langsamkeit
verloren.» Das hat sie im Frühling gemerkt, als sie wäh
rend des Lockdowns deutlich mehr Aufträge erhielt, aber
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«Slowflowers» ist ursprünglich eine amerikanische Bewegung, inspiriert durch ein
Buch der New-York-Times-Autorin Amy
Stewart: Flower Confidential: The Good,
the Bad and the Beautiful (2007) – Blume
vertraulich: Das Gute, das Schlechte und
das Schöne. Mittlerweile gibt es in den
USA und Europa mehr und mehr Flowerfarmerinnen, Floristinnen und Blumengärtnerinnen, die sich zusammenschliessen, um sich gegenseitig zu unterstützen und ein gemeinsames Ziel
zu verfolgen: Schnittblumen regional, biologisch und im Rhythmus
der Jahreszeiten anzubauen.

→ www.slowflower-bewegung.de
→ www.fleuraissance.ch

Weiterführende Informationen zu den
Akteurinnen dieser Bewegung.

→ www.pflanzenfreund.ch

Zwiegespräch mit der Blume

Maja hat lange nach einem Namen gesucht. Aber als sie
ihn fand, wusste sie, dass es der richtige ist: Fleuraissance
– ein Wortspiel aus den französischen Begriffen für Blume
und Wiedergeburt. Darin kommt für sie der Aufbruch,
aber auch die Besinnung auf die Wurzeln zum Ausdruck.
Ihre Herangehensweise beschreibt sie als Dialog mit den

1

«Würde ich grösser werden,
ginge der Faktor Langsamkeit
verloren.»
Blumen. Für einen Brautstrauss wählt sie zum Beispiel
eine Blume als Hauptakteur und geht mit ihr durch den
Garten, um zu sehen, wer sich dazugesellen möchte. Ihre
Sträusse werden nicht spiralförmig gebunden, sondern
gesteckt: «Das gibt ein gewisses Durcheinander, in dem
sich jede Blume frei entfalten kann.» Hochzeitsfloristik

Oben: Je länger sie ihren Garten hegt,
umso mehr freut sich Maja an den summenden und brummenden Gästen, hier
eine Streifenwanze. Links: Mit den Dahlien und letzten Kosmeen geht die Saison
für sie zu Ende.
© XXX

und lehrt, sofern man ihn achtsam beobachtet: «Ich sehe
ja, wenn es einer Pflanze nicht so gut geht, wenn etwas
nicht gedeiht, wie ich es mir wünsche.» Manchmal genüge
es, eine Staude an einen anderen Ort zu versetzen oder
die lehmige Erde mit Sand zu durchmischen. Überhaupt
sei ein fruchtbarer Boden die Basis für alles. Nur die Gras
narbe abzuschaben genüge nicht. Zur Vorbereitung eines
Beetes lockert sie den Boden und gibt im Frühling reich
lich Kompost darauf. Im Bewusstsein, welche hilfreichen
Organismen im Boden leben, versucht sie ihn möglichst
wenig zu stören. Das Grösste sei, wenn sie im Herbst, beim
Ausgraben der Dahlienknollen, viele Regenwürmer vor
finde: «Die ziehe ich einzeln vorsichtig aus den Knollen
und lege sie wieder zurück in die Erde.»

nicht mehr die Zeit hatte, die sie sich für jeden Strauss
wünschte. Bei der Gestaltung lässt sich die Autodidaktin
von der eigenen Intuition leiten. Sie ist überzeugt, dass
ihre Gestecke auf diese Weise gehaltvoller sind. Gerne ver
gleicht sie ihre Arbeit mit Malerei: «Gelernte Techniken
helfen, aber am Ende ist es die Künstlerseele, die ein Werk
zum Leben erweckt.» Auch andere Mitglieder der Slow
flower-Bewegung sind Quereinsteigerinnen. Zum Beispiel
Emily Avenson, die mit «Fleuropean» in Belgien Werkstü
cke schafft, die an die Stillleben der holländischen Meister
erinnern. Oder Anne Oberwalleney, von Ikoflowers in
Norddeutschland, die am liebsten wilde, ungezähmte Ar
beiten kreiert.

Blumige Community
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