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Mit floralen Konzepten für Wohnungen, Restaurants  
und Ausstellungen hat Florist Walter Zellweger mehr- 
fach für Aufsehen gesorgt. Nun wagt der 29-jährige 
Schwellbrunner den Schritt in die Selbstständigkeit, mit  
einem Beruf, den es eigentlich gar nicht gibt.  
KATJA NIDERÖST Text // CARMEN WUEEST Bilder

   Der Blumenarchitekt

Eben hatte er seinen letzten Arbeitstag bei Blu-
men Barbara in Appenzell. Dann war er so be-
schäftigt, dass er drei Tage lang telefonisch 
nicht zu erreichen war. Das Handy lag irgend-
wo im Haus zum Sternen in Schwellbrunn. In 
dem Haus, das er vor zwei Jahren spontan ge-
kauft hatte. Nun spitzt er unter ohrenbetäuben-
dem Lärm mit dem Kompressor einen Beton-
belag heraus, um den darunterliegenden alten 
Riemenboden freizulegen. In der Hitze läuft 
ihm der Schweiss übers Gesicht. Gerne führt 
der Jungunternehmer durch die Baustelle sei-
nes Hauses und erklärt: «Gekauft habe ich den 
Sternen aus dem Bauch heraus, und weil ich das 
Potential des ganzen Hauses mit dem schönen 
alten Gewölbekeller als Teil des Blumenateliers 
erkannte.»

IN SEINEM BÜRO STAPELN SICH nun Kar-
tons voller filigraner Gläser und Vasen. Der 
Arbeitstisch ist übersät mit Skizzen von Räu-
men mit grossformatigen Blumenarrange-
ments. Rundherum sieht es nach angefangener 
Arbeit aus. «Gestresst fühle ich mich deswegen 

nicht», sagt Walter Zellweger, der als ältestes 
von sechs Kindern und Bauernsohn in Urnäsch 
aufgewachsen ist und den Sommer auf dem 
Kronberg auf der Alp verbracht hat. Schon im-
mer liebte er das Zeichnen, war wissbegierig 
und ehrgeizig. So hat er Ausbildungen zum 
Gärtner, Meisterfloristen und Farbdesigner ab-
geschlossen. Eine Trennlinie zwischen Arbeit 
und Freizeit gebe es für ihn sowieso nicht.
Am allerliebsten sind ihm florale Interpretati-
onen in Räumen. Blumige Werke für öffentlich 
zugängliche Ort sind seine Spezialität gewor-
den. Hier hat er bereits Erfahrung mit grösse-
ren Projekten gesammelt. Bei seiner Arbeitge-
berin in Appenzell konnte er sechs Mal die 
Weihnachtsausstellung gestalten. Im Restau-
rant Ochsen in Schwellbrunn war er für das 
gesamte Farb- und Raumkonzept zuständig. 
Realisiert wird aktuell nach Zellwegers Plänen 
in Wildhaus ein öffentlicher Raum. Einheimi-
sche Pflanzen und Sitzplätze mit Ausblick auf 
die Churfirsten sollen zum Verweilen einladen. 
Den Auftrag erhielt er vom Hotel Hirschen und 
Toggenburg Tourismus. 

BLUMIG und ambitioniert.
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VIEL AUFMERKSAMKEIT GAB’S für seine 
Floristen-Meisterprüfung. Als Thema wählte 
er die seit Jahrzehnten verlassene Dorfschmitte 
von Hans Gmünder in Schwellbrunn. Der Ar-
beitskittel des einstigen Dorfschmieds hing 
noch am Haken, als hätte dieser gerade eine 
Pause gemacht. Ein Bild, das auf Walter Zellwe-
ger wirkte wie eine Initialzündung. Vor dem 
inneren Auge des Floristen spielte sich die gan-
ze Lebensgeschichte des Dorfschmieds ab. So 
kam er auf die Idee, für seine Meisterprüfung 
das Leben des Schmieds in fünf Stationen dar-
zustellen. Es entstanden Arrangements aus 
Blumen und Werkzeugen und er stellte Holz-
schatullen voller Schrauben und Samenstände 
in einen ungewöhnlichen Kontext. Aufgrund 
der Meisterprüfungsarbeit lud ihn 2014 das 
Kunstmuseum Aargau ein, im neuen Erweite-
rungsbau der Architekten Herzog und de Meu-
ron mit Blumen einen Dialog zu einem Gemäl-
de herzustellen. 

Dringlich ist für Walter Zellweger in diesen 
Sommertagen neben dem Umbau die Vorbe-
reitung als Prüfungsexperte für die höhere 
Fachprüfung von Floristen. Er tüftelt an der 
Aufgabenstellung für die Prüflinge. Wobei die-
ser Job so weit reicht, dass er auch das Material 
für die Schüler organisieren muss: «Um die 
sperrigen Sachen zu lagern brauche ich viel 
Platz. Auch darum eignet sich dieses Haus so 
gut für mich.»

WÄHREND WALTER ZELLWEGER ER-
ZÄHLT, wird ihm plötzlich klar, dass es sein 
ausgeprägtes räumliches Vorstellungsvermö-
gen ist, das ihn an den Punkt brachte, an dem 
er heute steht. Er erinnert sich an eine Fachleh-
rerin für räumliches Gestalten, die ihn einmal 
darum gebeten hatte, sie beim Unterricht der 
Floristenklasse zu unterstützen. Ohne über-
heblich zu wirken, erzählt er, dass ihm manches 
leichter gefallen sei als den meisten Berufskol-
leginnen. Trotzdem seien nicht dauernd alle 
händeklatschend neben ihm gestanden. Er ist 
sich bewusst, neben Talent und Fleiss hat ihm 
sein sonniges Naturell so manche Türe geöff-
net. Sein berufliches Ziel ist es, Räume zu schaf-
fen mit einem Ambiente, in dem sich die Men-
schen wohl fühlen. «Wenn die Besucher beim 
Betreten begeistert reagieren, das ist für mich 
die Krönung», verrät der Gestalter. Ganz sicher 
werde er in Schwellbrunn keinen klassischen 
Blumenladen eröffnen. Lieber erzählt er Ge-
schichten mit Blumen. Darum möchte er auch 
vom Grundbuchamt Schwellbrunn mehr über 
den Hintergrund seines eigenen Hauses in Er-
fahrung bringen.

BEI SO VIELFÄLTIGEN AUFGABEN bleibt 
für den jungen Blumenarchitekten nicht mehr 
viel unverplante Zeit. Schon gar nicht für Feri-
en. Dass er das Meer noch nie gesehen hat, ver-
riet er kürzlich bei einem öffentlichen Podi-
umsgespräch. Danach sei aus dem Publikum 
eine Künstlerin aus Paris auf ihn zugekommen 
und habe ihn für diesen Oktober in ihr Atelier 
in Cannes eingeladen. Walter Zellweger lächelt 
und freut sich auf Inspirationen am Meer.

 2726 / 27

 «WENN BESUCHER begeistert  
reagieren, ist das für mich die Krönung.»

WALTER ZELLWEGERS neues Atelier in Schwellbrunn.


