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Artikel: Pflanzentrend des Sommers: Botanical Renaissance
Mit dem Pflanzentrend dieses Sommers, der sich durch den sommerlichen Garten der Renaissance inspirieren lässt, weht ein neuer und milderer Wind durch die Verbraucherlandschaft. Die neuen Strömungen spiegeln sich auch in den Blumenarrangements in der Wohnung wider.

Die klassische Renaissance räumte mit dem verdammenden Menschenbild des Mittelalters auf und ließ dem Einzelnen mehr Freiheit. Ästhetik und ein idealisierter Blick auf Natur und Blumen waren ein wichtiger Aspekt der künstlerischen Entfaltung. Aus diesem Universum bezieht der Pflanzentrend Botanical Renaissance seine Inspiration.

Zarte Naturfarben
Anja Bisgaard Gaede, Trendchefin des Trendinstituts pej gruppen, erläutert, wie sich der Trend auf die Inneneinrichtung auswirkt:
„Bereits zum Jahreswechsel sahen wir die Kunst als Initiatorin und inspirierende Kraft. Diese Entwicklung setzt sich fort und hat nun einen Rückhalt in der klassischen Renaissance erhalten, deren Popularität derzeit heftig blüht.
Wir sind den natürlichen Farben und der zarten, romantisierenden Farbwirkung näher gekommen. Die Inspiration aus der Welt der Botanik zeigt sich in einer weißen, kreidigen Optik, während Motive aus der Natur und dem Sommergarten eher ornamenthaft auftreten.
Oder anders ausgedrückt wird die Natur sich vom bloßen Trend langfristig zu einem Stil entwickeln.“

Pflanze + Gefäß = Einheit
Die Trendchefin weiter:
„Bei Botanical Renaissance ist es das Ziel, eine Beziehung oder – wenn man so will – ein Objekt zu schaffen, das aus Topfpflanze und Gefäß besteht, wobei mit Gefäß die Übertöpfe, Schalen oder Vasen gemeint sind, in denen die Pflanzen arrangiert und gestylt werden.
Übertragen auf praktische Pflanzenlösungen beim Verbraucher wird dies in Gefäßen mit weichen, runden Formen zum Ausdruck kommen, die aus Materialien wie Keramik mit marmorierten Oberflächen oder Renaissancemotiven, Holz- oder metallischen Oberflächen bestehen und die Pflanzen und natürlichen Farben aus der Blumenwelt perfekt ergänzen.“
„Auf diese Weise entsteht der gewünschte Look, und wir erreichen die harmonische Einheit von Topfpflanzen und Gefäßen, die in diesem Trend angestrebt wird“, so Anja Bisgaard Gaede abschließend.

Vorschläge für Pflanzen, die zu Botanical Renaissance passen:
Anigozanthos
Begonia
Campanula
Gerbera
Hibiscus
Hydrangea
Kalanchoe
Pelargonium
Peperomia
Rosa



