
Nach vielen Jahren geben Sie endlich wieder 
einmal Unterricht in der Schweiz. Vom 4. – 7. 
Oktober erarbeiten Sie mit den Kursteilnehmern 
Trauerfloristik an einem der spek- takulärs-
ten Orte der Schweiz, dem Friedhof Sihlfeld, 
welcher auch eine öffentliche Par- kanlage 
ist. Liegt Ihnen Trauerfloristik spe- ziell am 
Herzen?
Das Thema Trauer ist für mich eines 
der elementarsten, da es fest in u n s e r e n 
Instinkten und unseren religiösen Vor- stel lungen 
verankert ist. Im Fall der Trauer geht es um Verlust, 
um Schmerz, auch um Leid. Und wenn die Blume und 
unser Handwerk etwas dazu beitragen können, diese 
Gefühle zu mildern, dann finde ich das nicht nur eine 
grossartige Leistung, sondern ein wunderbares 
Geschenk, welches wir mit unseren Fähigkeiten berei-
ten können. Trauerarbeiten gehören zu meinen Lieb-
lingswerkstücken und nichts kann mich thematisch so 
faszinieren, wie diese Arbeiten. Ich finde das Thema 
anspruchsvoll und es reizt mich sehr.

Was kann man an diesem Kurs alles lernen?
In dem Kurs geht es um die intensive Auseinanderset-
zung mit dem Thema Sterben, Tod, Trauer und welche 
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Franz Josef Wein gehört unbestritten zu den ganz Grossen in der Floristik und wird 
vom 4. bis 7. Oktober 2016 in Zürich einen Kurs zum Thema Trauerfloristik geben, 
inklusive öffentlicher Ausstellung.

V o r - stellungen der Mensch sich dazu aufgebaut 
h a t . Das äussert sich in den unterschiedlichen reli-
g i ö - sen Betrachtungen, die Philosophie hat Posi-
tionen anzubieten, wie sehen das Thema nichtreligiöse 
Menschen. All das wird Thema des Kurses sein. Dabei 
geht es auch um eine aussergewöhnliche Architektur, 
es geht um Stilempfinden und wie das sich in der Aus-
e i n - andersetzung mit der Blume und Gestal-

tung äussern kann. Dabei soll die Blume 
s i c h nicht nur in den klassischen Werkstücken 
finden, denn ich bin der Meinung, dass heute viel mehr 
von uns erwartet und gewünscht wird und wir können 
diesen Erwartungen gerecht werden.

Wieso ist die Ausstellung im Anschluss des Kurses 
wichtig?
Der Kurs ist wichtig für die Teilnehmer und ich bin mir 
sicher, dass alle sehr individuelle und wertvolle Erfah-
rungen aus den Kurstagen mitnehmen können. Es geht 
dabei um den Umgang mit einem besonderen Thema 
in einem ungewöhnlichen Rahmen. Nach meiner Mei-
nung müssen wir aber mit dem, was wir können, unbe-
dingt das allgemeine Publikum erreichen und aus die-
sem Grund ist eine öffentliche Ausstellung für jeden 
von uns von grösster Bedeutung. Ich finde, dass unser 



Handwerk so viel positive Energie gestalten kann, dass 
der Funke überspringt und wir dadurch überzeugen 
können uns und dadurch unsere Arbeit mit anderen 
Augen betrachtet wird und noch mehr Wertschätzung 
erfährt. Das Thema Tod ist in unserer Gesellschaft lei-
der heikel und ich denke, wir können durch die Aus-
stellung das Thema in einer sehr positiven Art und 
Weise veranschaulichen.

Sie haben an sehr vielen internationalen Wettkämp-
fen teilgenommen. Welcher bleibt Ihnen in bester 
Erinnerung?
Das ist jetzt schwierig! Jeder Wettbewerb hat mich in 
meiner persönlichen Entwicklung immer weiter 
gebracht, auch gerade dann, wenn die Platzierung nicht 
sehr gut war. Wettbewerbe waren mir immer nur inso-
fern wichtig, als dass ich die Möglichkeit hatte, meine 
Art des Gestaltens einem grösseren Publikum vorzu-
stellen. Platzierungen waren dabei nicht der vorder-
gründige Grund an Wettbewerben teilzunehmen. Der 
Europa-Cup in Turin war dabei für mich beispielhaft. 
Trotz schlechter Platzierung ist mir damals der inter-
nationale Durchbruch gelungen. Ich erhielt Anfragen 
aus fast allen Ländern Europas, Vorträge über meine 
Art des Gestaltens zu halten, Kurse zu geben und dar-
aus resultierte dann auch meine Lehrtätigkeit bei der 
Ausbildung zum Floristmeister.

Was würden Sie einer eher schüchternen Floristin 
sagen, weshalb sie an Wettbewerben teilnehmen soll?
Man hat nichts zu verlieren und alles zu gewinnen! 
Das wäre das Hauptargument für mich. Es macht Spass 
sich intensiv mit sich selbst und seinen eigenen Fähig-
keiten zu beschäftigen. Es ist spannend, sich mit gestell-
ten Aufgaben auseinanderzusetzen an denen man 
wächst. Das Entwicklungspotential ist ungeheuer gross 
und wertvoll. Die handwerklichen Fähigkeiten werden 
mit Sicherheit verbessert und durch die intensive Aus-
einandersetzung wird man auch gestalterisch besser. 
Man lernt wundervolle Persönlichkeiten kennen und 
lernt auch von diesen. Fazit: MACH EINFACH MIT!

2003 erschien Ihr Buch „Symbole“. Welches Symbol 
kommt Ihrer Persönlichkeit am nächsten?
Am liebsten würde ich mich in einer Kugel oder einem 
Kranz widergespiegelt sehen, aber das ist vielleicht 
auch vermessen. Die Vorstellung alleine aber schon 
wunderbar! Ich finde, beide Formen zeigen mir ein 
Ziel, mit dem man einer immer grösser werdenden 
Vollkommenheit nahe kommen kann, aber mit Sicher-
heit bin ich noch zu eckig. Aber träumen darf man!

Weshalb wollten Sie ein Buch zu Symbolen machen?
Ich finde es faszinierend, dass es Sprachen jenseits ver-
baler Unterhaltung gibt. Das hat mich immer schon 
begeistert. Ich finde den Einsatz von Symbolen sehr sub-
til und feinsinnig, wenn wir uns heute dieser Sprache 
auch nicht mehr so oft bedienen. Leider! Ich mag es, 
wenn man ein Werk  nicht nur aus farbigen, gestalteri-
schen oder handwerklichen Beweggründen erstellt, son-
dern wenn es da noch mehr zu entdecken gibt und man 
so wunderbar kommunizieren kann. Gestaltung generell 
ist eine Sprache für mich und Symbole bereichern für 
mich häufig das Repertoire der Ausdrucksformen.

In Ihrer Akademie für Naturgestaltung in Zwettl, Öster-
reich, streben Sie eine naturverbundene Ausbildung 
an. Was ist der Vorteil dieser Schule?
Das Wort Vorteil ist in diesem Zusammenhang vielleicht 
schwierig. Für mich war es wichtig einen Ort zu ermög-
lichen, an dem der akademische Gedanke wahrhaftig und 
authentisch gelebt wird. Die antiken Akademien waren 
mir dabei ein Vorbild. Sie waren Orte, an denen Jeder 
von Jedem lernen konnte und wenn man überhaupt von 
Vorteil sprechen kann, dann wäre es nach meiner Meinung 
dieser Aspekt. Mit einem humanistischen Anspruch von 
der Natur und mit der Natur zu lernen, dabei Bildung 
und Kultur in die Ausbildung einfliessen zu lassen, bei 
der sich die menschliche schöpferische Kraft frei entfalten 
kann. Diesen Ort zu ermöglichen, das war mein Ziel. Sich 
diesem Ziel gemeinsam mit einer wundervollen Schüler-
schaft zu nähern ist eine meiner größten Freuden und es 
bildet ein ungeheures Entwicklungspotential. Fachlich 
auf höchsten handwerklichen Niveau mit den Floralien 
gemeinsam zu gestalten, das ist eine der grossen Heraus-
forderungen, die sich unser Beruf heute stellen kann und 
muss. Es ist für mich eine Frage der Existenzfähigkeit, 
diesen Weg unablässig und kontinuierlich zu beschreiten, 
denn nur so wird man den zukünftigen ökologischen und 
nachhaltigen Anforderungen gerecht, gerade in der 
Gestaltung. Gestaltung muss Sinn machen und Schönheit 
zu vermitteln macht gerade in unserer heutigen Zeit für 
mich den grössten Sinn überhaupt.

Und noch eine ganz persönliche Frage: Wie stehen Sie 
dem Tod gegenüber?
Der Tod ist für mich nur ein Tor, ein Wechsel, ein Wei-
terschreiten auf einer anderen Ebene. Der Tod selbst hat 
für mich keinen Schrecken. Wie wohl jeder Mensch wün-
sche ich mir diesen Übergang ohne körperliche oder 
seelische Qualen, wenn meine Seele meinen Körper ver-
lässt. Ich bin mir ganz sicher, dass mein Leben zwar einen 
Anfang hatte, aber kein Ende. ᴥ


