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Text Erika Jüsi
Bilder und Werkstücke Sarah Dupasquier

Floristen gestalten. Sie spielen mit Farbe, Form, Textur 
und Proportion. Das alles ist auch mit nur einem ein-
zigen Werkstoff möglich. Monogestaltungen sind aber 
nicht etwa einfacher, sondern äusserst anspruchsvoll. 
Verrutscht eine einzige Blüte, springt diese dem Betrach-
ter sofort ins Auge. 

Neue Aspekte entdecken
Die Ruhe, die von monochromen Werkstücken ausgeht, 
fasziniert oft gerade Floristen, die tagtäglich von ver-
schiedensten Farben und Blumen umgeben sind. Redu-
ziert auf das Wesentliche erfordert die Erarbeitung von 
Monogestaltungen eine andere Herangehensweise als 
das Zusammenstellen von verschiedenen Blumen. Die 
Wahl des Werkstoffes steht dabei an erster Stelle. Dabei 
können ganz neue Effekte erzielt werden, wie das Sarah 
Dupasquier schön zeigt. Sie hat beim genauen Betrach-
ten einer Leucospermum cordifolium, welche ihr als 
Blume gar nicht gefällt, bemerkt, dass die einzelnen 
Blütenblätter des Nadelkissens einen auffallenden Farb- 
verlauf aufweisen und hat daraufhin aus nur diesen 
eine Monogestaltung erarbeitet. Ò

Vom Aschenbrödel 
       zur PrinzessinMonogestaltungen wirken durch ihre Redu-

ziertheit. Sie bringen zur Geltung, was sonst 
untergeht. Und sie zwingen den Floristen zum 

genauen Hinsehen. 
Sarah Dupasquier alias «die 
floristin» ist Perfektionistin. Sie 
zeichnet sich aus durch eine 
äusserst differenzierte Herange-
hensweise und die konsequente 
Umsetzung ihrer Ideen. 

Linke Seite| Von den gefüllten Wachsblümchen  wurden nur die schönsten  
ausgewählt und gebüschelt. So entstand dieser reizende Brautstrauss. 
Diese Seite| Reduktion auf das Wesentliche. Die sorgfältige Abstimmung  
der Farbnuancen erforderte präzises Arbeiten mit Hunderten von Büscheln  
von Limonium sinuatum.
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Mit der Leucospermum 
cordifolium kann Sarah 
Dupasquier normalerweise 
nichts anfangen – ausser 
sie zerlegt sie in ihre 
Einzelteile. Die Blütenblät-
ter weisen nämlich einen 
auffälligen Farbverlauf auf.

Frühlingskränzchen mit Blüten 
der Acacia dealbata, eines 
Mimosengewächses. Die intensiv 
duftenden, leuchtend gelben 
Blütenflocken bilden Kopf an Kopf 
eine samtig anmutende Ober- 
fläche. Auch eingetrocknet behal-
ten die Mimosen ihren typischen 
Duft und bleiben so ein Kleinod 
für die Ewigkeit.

Ganz oben| Laden zum genauen Hinschauen ein: Die Früchte des 
Eucalyptus wirken wie unzählige Knopfaugen. Vierundzwanzig Bilder 
von Sarah Dupasquier aus jeweils nur einem Werkstoff überraschten im 
Dezember die Besucher des Personalrestaurants der Klinik Hirslanden.
Oben| Lärchenäste werden zum Märchenwald. Auch diese Monogestal-
tung entstand als Teil des Adventskalenders für die Klinik Hirslanden.

Ein starkes Bekenntnis 
Gerade wenn nur ein bestimmter Teil eines Werkstoffes 
verwendet wird, ist der Ausschuss grösser. Aber auch 
bei der Verwendung der ganzen Blume wird für Mono-
gestaltungen rigoroser aussortiert. Der Farbton muss 
genau stimmen, die Grösse und Form ebenso. Die Arbeit 
erfordert Geduld und Sorgfalt. Da die Verarbeitung von 
immer gleichen Werkstoffen schnell zur Fleissarbeit 
wird, darf das Endprodukt nicht aus den Augen verlo-
ren werden. Das Resultat ist ein starkes Bekenntnis zu 
einem einzelnen Werkstoff. So in Szene gesetzt, erhält 
auch das Mauerblümchen einen glanzvollen Auftritt. ᴥ
www.diefloristin.ch


