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Aus- und Weiterbildung

Mittlerweile erleben Ampelpflan-
zen ein Comeback, doch ziem-
lich lange galten sie als altmo-

disch. Das hatte wohl damit zu tun, dass 
hängende Grünpflanzen nicht zum klarer 
gewordenen Einrichtungsstil passten. Sie 
quollen aus Regalen oder baumelten 
irgend wo ohne Bezug herum – da konnte 
man nur naserümpfend wegschauen. 
Eva Phillips widmete sich dieser Problem-
stellung und kam zum folgendem Schluss: 
Hängepflanzen muten nur dann fremd-
artig an, wenn sie ohne Grund hängen. 
„Man hängt nicht einfach so herum“, 
meint die Floristmeisterin schelmisch. Es 
war ihr klar, was sie zu tun hatte: Sie ließ 
den „Grund des Hängens“ zur übergeord-
neten Form werden. Hier musste sie an-
setzen, denn sie weiß: Wenn das Kernpro-
blem gelöst ist, ergibt sich alles Weitere 
fast von selbst. Eva Phillips spielte diverse 

Begeisterungsfähigkeit ist ein Wesenszug von Eva Phillips. Insbesondere 

gestalterische Dinge, die eine Logik aufweisen, lösen bei ihr Freude und 

Begeisterung aus. Wenn die genannte Logik dann noch selbsterklärend ist, 

passt einfach alles zusammen – aus einer ersten Idee wird eine runde Sache.  

Im Zuge der Meisterprüfung ist ihr das mit ihrer Pflanzarbeit gelungen.  

Eva Phillips schloss die AoF 2016 mit zweifacher Auszeichnung ab.  

Nicole von Boletzky, Wangen/CH   

Gedankenansätze durch und entschied 
sich letztlich für eine Gestaltung, die auf 
der „Palisadentechnik“ aufbaut. Die Tech-
nik besteht aus vielen Holzstücken, die in 
regelmäßigen Abständen zusammenge-
knüpft werden und damit im weitesten 
Sinn an eine Leiter erinnern. Mit Leitern 
kann man bekanntlich „nach oben gelan-
gen“, womit das selbsterklärende Moment 
gefunden war – Eva Phillips war glücklich. 
Die Floristmeisterin rollte die Palisaden-
bänder ein, sodass eine runde Umfassung 
entstand, in die die Wurzelballen der  
15 Lepismium eingesenkt werden konn-
ten. In dieser Einfassung durften die Pflan-
zen nun nach allen Seiten hängen und frei 
fallen – die Gestaltung war bereits durch 
die Grundkonstruktion erreicht, den 
Pflanzen brauchte Eva Phillips demnach 
keine starre Haltung oder Zuordnung 
mehr abverlangen.  �
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Gestalterische Logik
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NICOLE von BOLETZKY lässt uns in 
der Serie „Der Weg zur Meisterar-
beit“ hinter die Kulissen der Aca-
demy of Flowerdesign (AoF) bli-
cken. Informationen rund um den 
Meisterkurs vermittelt die neue 
Website www.floristmeister.ch. 
Ein Info-Abend findet am 6. April  
2017 in Wangen bei Zürich statt.  

Eva Phillips verbrachte ihre Lehr- und 
Wanderjahre unter anderem in den 
USA. Sie führt zusammen mit ihrem 
amerikanischen Ehemann Shayne 
einen eigenen Betrieb, drei Mädels 
haben die beiden auch noch neben 
dem Fulltime-Job. Eva Philli ps blühte 
während der Meisterschule auf, ihr 
Mann spricht von „der Inspiration 
schlechthin“ und freut sich über den 
frischen Wind, den seine Gattin in  
den Betrieb mitbrachte.
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Eva Phillips gestaltete insgesamt  
15 Palisadenbänder aus Corylus, in die 
jeweils drei lange Ruten eingebunden 
waren. Um eine höhere Stabilität  
zu erreichen, waren bei einem Teil  
stabile Metallstäbe eingebaut, die die 
Floristmeisterin in stundenlanger 
Fleißarbeit mit der Haut der Corylus-
Zweige ummantelt hatte. 
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