
Die Sprache 
der Blumen

Koreanerin Juhee  
kreiert kleine  

Kunstwerke aus  
getrockneten Blüten 

Bleibende Erinnerung 
Die Blütensträuße im  

Miniaturformat sind eine zau-
berhafte Art, einmal Danke  

zu sagen oder einem lieben 
Menschen eine Freude zum 
Geburtstag zu machen: Mit 
einem Strauß, der nicht ver-
blühen kann, weil er für alle 

Zeiten konserviert ist – dank 
Haarspray, verrät Juhee

Mini-Bouquets In Korea  
werden Karten wie diese in  
den Blumengeschäften verkauft 
und sind ein beliebter Geschenk - 
artikel. Als Juhee merkte, dass 
die Karten auch in Deutschland 
ankommen, gründete sie ihr  
Label Juwahu und verkauft ihre 
Kreationen jetzt z. B. unter www.
etsy.com/de/shop/JUWAHU

Dauerblüher „Im Prinzip las-
sen sich alle Blüten trocknen. 
Gut geeignet sind Strohblumen, 
Schleierkraut, Astern, Rosen, La-
vendel, Gräser und Wildblumen“, 
erklärt Juhee. Sie werden geern-
tet, wenn sie in voller Blüte ste-
hen, und kopfüber getrocknet

Blumengruß Die bezau-
bernde Karte verschwindet 
bestimmt nicht in einer 
Schub lade! Zum Beschriften 
ein Einlegeblatt z. B. aus Per-
gamentpapier zuschneiden  
und mit Masking Tape auf  
der Innenseite fixieren

Kleingärtner Die Stiele für den  
Gartenzaun bestehen aus Zweigen  
der Heidelbeere, Eukalyptus, Wachs-
blume, Olive und Rose. Dazwischen  
lässt Juhee Schleierkraut oder Strand-
flieder emporwachsen

MEINE DEKO-WELT

  Hand
gefertigte Blu
menkunst hat 
in Korea eine 
lange Traditi
on. Mit meiner 
Arbeit möchte 
ich daran an
knüpfen und 
Neues entste
hen lassen  

Mit viel 
Liebe und 
Sorgfalt  
arrangiert

Wie im 
Blumenladen

Schlicht & 
schön – eine 
kleine Geste 
mit großer 
Wirkung

Filigrane Handarbeit 
Die Pflanzenteile werden vorsichtig mit dün-
nen Heißklebestreifen auf der Karte anein-
andergefügt, das geht am besten mit einer 
Pinzette. Zuerst den Zaun anordnen, für 
eine exakte Unterkante ein Lineal anlegen. 
Dann die getrockneten Blüten dazwischen-
schieben. Sie können auch kleine Perlen, 
Federn oder Samenstände einarbeiten
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Der Tradition verbunden

Floraler & musikalischer Reigen Oft spielt Juhees Ehemann 
Sanghoo in seinem Übungsraum nebenan leise Klavier, während sie ihre 
Kränze windet – dabei entsteht eine ganz besondere Atmosphäre, bei 
der Arbeit und Kreativität einfach ineinanderfließen und in den liebevol-
len Kreationen ihren Ausdruck findet. So wundert es nicht, dass der 
Name des Labels Juwahu „die Arbeit von Juhee und Sangoo“ bedeutet

Voller Poesie „Bienen und Schmetter-
linge fliegen zu Blumen, die auf der Erde 
blühen. Zu denen, deren Herzen aufgeblüht 
sind, fliegen Liebende und Freunde“, lautet 
ein koreanisches Gedicht. Die Kränze 
scheinen ein Sinnbild dafür zu sein

Mit Hingabe Juhee arbeitet in ihrem 
kleinen Atelier, in einer Studentenwohnung 
in Detmold, mitten in Ostwestfalen. Es ist 
erfüllt von den unterschiedlichsten Düften 
der hier lagernden Pflanzen. Jede Ecke 
wird genutzt, um verschiedenste Uten silien 
wie Garne, Stempel und Ver-
packungsmaterialien zu lagern

Rundum gelungen 
Für ihre Kränze benutzt 
Juhee Holz- oder Metall-
ringe, Bindedraht, Baum-
wollband, Jutegarn in 
verschiedenen Stärken, 
Schere, Pinzette und 
Heißklebepistole

Grazie Rosalie trägt einen Kranz 
aus getrockneten Rosen, Schleier-
kraut und Blüten der Goldrute –  
ein entzückender Haarschmuck,  
der die natürliche Schönheit seiner 
Trägerin unterstreicht

Ein Stück Heimat 
Bei der Herstellung des 
Haarschmucks bleibt  
Juhee ihren Wurzeln  
verbunden, denn dieser 
passt perfekt zum Han-
bok, der traditionellen  
koreanischen Kleidung

Nicht nur  
Blüten und 

Blätter, auch 
gute Gedanken  

werden mit  
eingewunden

Wie ein  
Krönchen für  

eine Elfe

Natürlich schöne Deko 
Zuerst brauchen Sie einen Basisring, den Sie aus dünnen Zweigen und 
Blumenbindedraht anfertigen. Dann legen Sie sich die Blüten und Blätter 
zurecht, die Sie verarbeiten möchten. Die Materialien von oben nach unten 
dachziegelartig um den Ring legen und mit Papierdraht fixieren, lange 
Stängel vorher kürzen. Am Schluss wird der Ring dicht mit Jutegarn umwi-
ckelt, unter dem auch die Stängelansätze verschwinden. Jetzt müssen Sie 
nur noch eine Aufhängeschlaufe anknoten und den Kranz aufhängen
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