
Zu Hause bei der  
Blumen-Künstlerin

Wohlfühlort: In der Küche 
liegt alles griffbereit. Die  
Möbel hat ein befreundeter 
Tischler angefertigt. Das 
Waschbecken entdeckte  
das Paar auf einem  
Recyclinghof. Ein  
echtes Schmuckstück  
ist der Gasherd mit  
zwei Backröhren

Fo
to

s:
 K

ar
in

 G
ol

d
b

ac
h

76 



Wenn Katja Spilker in der Natur unterwegs 

ist, findet sie immer Blätter und Blüten, die 

sie zu Bildern inspirieren. Dieses gestaltet  

die Detmolderin genau wie ihr Heim:  

mit viel Liebe fürs Detail

Kreativer Familienmensch: Katja Spilker kreiert 
mit Geduld und Leidenschaft Gesichter aus Blumen 
und anderen Pflanzenteilen. Am Ende fotografiert  
sie die vergänglichen Motive und fertigt daraus  
Garten- und Familienkalender an – so können sich 
auch andere an ihrem dekorativen Hobby erfreuen

Zählt man alle Bewohner zusammen, die bei 
Katja und Andreas Spilker regelmäßig ein 

und aus gehen, kommt man auf mindestens zehn 
Personen. Dann gibt es da noch Hundedame Betty 
sowie ein paar Ziegen und Hühner, die ebenfalls 
auf dem ca. 3 000 Quadratmeter großen Grund-
stück leben. Darüber hinaus beherbergt das Paar 
aus Nordrhein-Westfalen das ganze Jahr über mit 
viel Freude Feriengäste. Etliche von ihnen kom-
men regelmäßig, was sowohl an der herzlichen Art 
der Gastgeber liegt als auch an dem einladenden, 
sehr geschmackvoll eingerichteten Zuhause. 
„Unsere drei Kinder sind bereits ausgezogen“,  
erklärt die 55-Jährige. „Weil wir über genug Platz 
verfügen, haben wir aus ihren Zimmern kurzer-
hand Ferien-Appartements gemacht.“ Widerspruch 
brauchte die gelernte Bürokauffrau bei ihrem Vor-
haben nicht zu fürchten. Alle drei Kinder wohnen 
ganz in der Nähe und besuchen die Eltern fast täg-
lich. „Unser Haus ist quasi die Zentrale“, scherzt 
die gebürtige Bielefelderin. Mittlerweile komplet-
tieren noch drei Enkelkinder die Familie. „An  
Betreuungsmöglichkeiten mangelt es bei uns nicht, 
da wir hier mit meinen Schwiegereltern zusammen- 
 leben. Ich bin auch immer vor Ort, kümmere mich 
um das Haus und die Vermietung.“
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Den Boden in der Küche hat Katja eigenhändig abgeschliffen und lackiert. Um das Holz anfänglich zu schonen, hat sie alte  
Socken über die Tischbeine gezogen. Mittlerweile haben sich alle so an den Anblick gewöhnt, dass sie Teil der Einrichtung geworden 
sind. Zwischen Ess- und Wohnzimmer hat Andreas eine zusätzliche Wand eingesetzt, wodurch eine kleine Ofenecke entstanden 
ist. Die Eheleute mögen den skandinavischen Wohnstil, da er sie an zahlreiche Urlaube in Dänemark erinnert. Die aufgearbeitete
Tür hing ursprünglich in einem alten Keller und stammt ebenfalls vom Recyclinghof. Dieser Raum war das Kinderzimmer von Sohn 
Hendrik. Nach seinem Auszug wurde es zum einladenden Frühstückszimmer für Familie und Feriengäste umfunktioniert
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Holz kommt überall zum Einsatz und 
sorgt für reichlich Landhaus-Flair 

An floralen Bildern kann Katja nur schwer vorbeigehen. Ihre Galerie an 
der Wand im Flur besteht aus nostalgischen Kalenderbildern sowie Rosen-
stichen vom Flohmarkt. Zwischendrin hängt auch ein Foto ihres ersten 
selbst gestalteten „Blumenkinds“. Zu den Lieblingsblumen der Haus-
herrin zählen neben Rosen auch Hortensien und Geranien. Letztere stehen 
auf der Terrasse und der Fensterbank. Vom einstigen Himmelbett  
ist nur noch das Kopfende stehen geblieben, das mit einer Tagesdecke 
dekoriert wurde

Bereits von Anfang an stand fest, dass es sich bei 
dem künftigen Familiendomizil um ein Mehrgene-
rationenhaus handeln soll. „Ich kenne es gar nicht 
anders“, erzählt Katja, die selbst im Haus ihrer 
Großeltern aufgewachsen ist. Als sie und Andreas 
sich vor 26 Jahren entschieden, ihren Lebensmittel-
punkt nach Detmold zu verlegen, war es daher 
keine große Sache, dort das eigene Bauvorhaben 
gemeinsam mit den Schwiegereltern zu realisieren. 
Ihr Traumgrundstück fand das Paar an einem 
Waldrand, nur zehn Minuten von der Innenstadt 
entfernt. 

Neben der hervorragenden Lage überzeugte Katja 
vor allem auch die Größe des zukünftigen Gar-
tens. Dieser liegt der Naturliebhaberin besonders 
am Herzen, weshalb sie die Terrasse auch rund 
um das Haus bauen ließ: „Wir können der Sonne  
folgen und jede Seite des Grundstücks genießen. 
Außerdem findet man überall ein Lieblingsplätz-
chen.“ Morgens beginnt sie den Tag gern mit  
einer Tasse Kaffee draußen vor dem Schlafzimmer. 
Nachmittags und gegen Abend trifft man sie dage-
gen häufig im Bereich vor der Küche und dem 
Wohnzimmer an. Genaue Vorstellungen hatte die 
kreative Gestalterin auch bei den Fenstern, die 
sich alle nach außen öffnen lassen. Des Weiteren 
wünschte sie sich Deckenbalken, Böden und Ver-
täfelungen aus Holz, die dem Neubau den bevor-
zugten ländlichen Charme verleihen. Komplettiert 
wird das Ganze durch eine Einrichtung, die Holz-
möbel mit hellen und freundlichen Farben kombiniert. Fo
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In den Räumen dominieren vor allem Beige- und 
Weißnuancen, die dem Ambiente fast schon eine 
skandinavische Anmutung verleihen. Dieser Ein-
druck wird durch zahlreiche Kissen, Decken und 
Teppiche noch verstärkt, die überall verteilt sind 
und für Gemütlichkeit sorgen. Außerdem ist jedes 
Zimmer mit Blumen dekoriert. Schaut man genau-
er hin, entdeckt man an den Wänden sogar florale 
Gesichter. „Das sind meine Blumenkinder“, erklärt 
Katja. Die Idee hierfür stammt aus dem Internet. 
Eines Tages entdeckte sie auf ihren täglichen  
Spaziergängen in den Blättern am Wegesrand oder 
im Garten Formen, die sich zu Gesichtern legen  
ließen. Sie probierte es selbst aus und bewies von 
Beginn an so viel Geschick, dass aus ihrer anfäng-
lichen Begeisterung schnell ein Hobby wurde – 
dem sie jetzt schon seit ein paar Jahren nachgeht. 
Da es sich um vergäng liche Kunst handelt, hält  
sie die geschaffenen Pflanzenporträts in Fotos fest.  
Später fertigt sie daraus meist Kalender an. Ein 
paar Motive hängen jedoch auch gerahmt an der 
Wand. Nach einer Weile betrachtet Katja ihre  
Blumengesichter wie gute Freunde, die ebenfalls 
ein Teil der Familie sind.  Anne Gutacker

Ehemann Andreas hat auf dem Grundstück zwei Häuschen gebaut. 
Das Modell in Schwedenrot wird als Geräteschuppen genutzt. Davor  
befindet sich Katjas Gemüsegarten. Das gelb gestrichene Haus dient 
als zusätzliche Gästeunterkunft und kann ebenfalls angemietet werden. 
Besucher werden zuallererst von Betty begrüßt. Die Familie hat die  
Hündin über den griechischen Tierschutzbund zu sich geholt
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1 Bevor es ans Legen der Motive geht, sammelt Katja Spilker  
diverse Blüten, Gräser, Kräuter oder Laub und bewahrt sie in einer Schüssel 
auf. „Der Herbst bietet die meiste Farbenvielfalt. In dieser Jahreszeit sehe 
ich mich besonders gern nach bunten Blättern um“, verrät die Detmolderin. 
2 Sie besitzt diverse Scheren, mit denen die einzelnen Pflanzen- 
bestandteile immer wieder zurechtgestutzt werden. 3 + 4 Dann geht es 
ans Ausprobieren: Wenn etwas nicht so passt, läuft die Hobbybastlerin 
immer wieder in den Garten, um nach dem geeigneten Pflanzenstück zu 
suchen. „Gerade die (Gesichts-)Konturen sollten harmonisch wirken.“  
5 Blumenkinder nennt sie ihre fertigen Motive, weil jedes anders ist und  
während des Bastelns eine Art Persönlichkeit entwickelt. 6 Hortensien-
blüten bilden hier die Haare, die ruhig schön üppig ausfallen dürfen

Wie aus Pflanzenteilen 
ein Blumenbild entsteht

1

2

3 4 6

5
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1 Premiere: Dieses Bild hat Katja einst zuallererst gestaltet. Die Frisur besteht aus herbstlich gefärbten Blättern der Heckenrose. 
Sonnenhut, die Fruchthülle einer Lampionblume und eine Rosenblüte bilden den Haarschmuck. 2 Für die Augen verwendet sie 
häufig Schlehen und Rosmarinblätter. Der Mund ist ein Heckenrosenblatt, das zurechtgeschnitten wurde. „Eine hübsche Mundform  
ist das Wichtigste, darauf baut sich alles andere auf.“ Hierfür perfekt geformte Blättchen zu finden, ist besonders schwierig. 3 Im  
Garten der Familie wächst Wilder Wein, der sich sehr gut für Münder eignet. Dieses Motiv nennt Katja liebevoll ihr Schilfmädchen,  
da sowohl die Frisur als auch die Gesichtskonturen aus Schilfgras bestehen. Dieses wächst am Teich auf dem Grundstück. 4 Mit rot 
gefärbten Ahornblättern kreiert sie am liebsten Frisuren. Der Ausschnitt besteht aus Farn aus dem Wald nebenan 

1 2

3 4
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