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Sils

Hotelfloristik aus
dem Garten

SHOWTIME
Die Werkschau der BP-Kandidatinnen

United
Generations

Trocken- und Frischblumenkombis
gemeinsam auf Tour

Floristik Art floral

Eine Floristin
und ihr Waldhaus
Weit oben im Engadin, erhöht auf einem Felsen, thront
stolz das 111-jährige Waldhaus. Mit zur Hotelfamilie gehört seit
dreissig Jahren Anna Rosano, seine Floristin.
TEXT

Erika Jüsi

BILDER

A

nna Rosano hebt behutsam Campanula aus einer langen grünen
Plastikkiste. Es ist Donnerstagmorgen und die Lieferung von der Biogärtnerei
Bischoff und Lys im Unterengadin (siehe
Seite 24) ist eingetroffen. «Solche Farben
findest du nicht an der Börse. Die kalten
Engadiner Nächte lassen die Blumen anders
erstrahlen», sagt sie und stellt sie ins Wasser. Die Meisterfloristin steht in ihrem kleinen Atelier tief im Innern des Hotels Waldhaus, dem Fünf-Sterne-Haus, das seit 111
Jahren oberhalb von Sils Maria thront wie
eine Burg. Eine Glasscheibe trennt sie von
einem schmalen Flur im Mitarbeitertrakt,

len, mit Blumen, die wirken wie von der
Bergwiese gepflückt. «Zudem ist das Interesse am Interior Design heute viel grösser
und ein harmonisches Ganzes von Werkstoff, Gefäss und Umfeld ist wichtiger
geworden.» Auch sie ist von der Raumgestaltung fasziniert und schliesst eine
Weiterbildung in diese Richtung nicht aus.

Immer wieder donnerstags

Ganz schön abgelegen und doch nur zehn Kilometer
von St. Moritz entfernt: Das Hotel Waldhaus.
Situé dans un endroit reculé, mais à seulement dix
kilomètres de Saint-Moritz: l’ hôtel Waldhaus.

Alles im Griff: Von hier aus überwachte die Direktorin Anna Giger vor hundert Jahren den Speisesaal.
Depuis ici, la directrice de l’ hôtel, Anna Giger, surveillait la grande salle à manger il y a cent ans.

dort, wo vor hundert Jahren die Hotelbesitzerin Anna Giger vor dem eigens für sie
eingelassenen Fenster sass, um auch im
Rollstuhl den Speisesaal überwachen zu
können. Heute hat Anna Rosano keine Zeit,
den Blick irgendwo anders hin schweifen
zu lassen als zu ihren Blumen.

Immer wieder donnerstags
Das Werkstück beim Empfang ist das meistbeachtete im ganzen Haus. «Die Gäste geben oft Rückmeldungen dazu», sagt die Hotelfloristin Anna Rosano.
Sa création à la réception est la plus en vue dans tout l’ hôtel. «Souvent, elle suscite des réactions de la part des clients», dit Anna Rosano, la fleuriste de l’ hôtel.
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Vor dreissig Jahren wurde die gelernte
Topfpflanzengärtnerin und Floristin –

Waldhaus Sils, Erika Jüsi, Cyrus Saedi

Wofür Anna Rosano vor dreissig Jahren
einen Tag brauchte, arbeitet sie heute Donnerstag, Freitag und Samstagvormittag.
Dann sind die Werkstücke ausgewechselt:
die Sträusschen auf den Tischen im Speisesaal, die Gefässfüllungen auf allen fünf Etagen und in den bewohnten Suiten, die verschiedenen Bouquets für das Fumoir, den
kleinen und grossen Salon, den Wellness-

frisch verheiratet und hochschwanger –
von der Hoteldirektorin Maria Dietrich
für die Gestaltung der Weihnachtsdekoration angefragt. Kurz zuvor war sie mit
ihrem Mann, bis heute Chauffeur im
Waldhaus, in die Personalwohnung unterhalb des Hotels eingezogen. So kam es,
dass sie im Winter 1989/90 mit rundem
Bauch und viel Herzblut ihre erste Dekoration für das Traditionshaus gestaltete.
Bis dahin hatte sich die Direktorin selbst
und eher so nebenbei um die Hotelfloristik gekümmert.

Seit jener Adventszeit schmückt Anna
Rosano das Hotel mit Blumen, immer donnerstags, sodass sich die Gäste des traditionellen Gala-Dîners an der frischen
Dekoration freuen konnten. «Die Hotelfloristik wächst und hat heute einen höheren Stellenwert als vor dreissig Jahren»,
sagt die 52-Jährige, während ihre flinken
Hände Gefäss um Gefäss mit Blumen fül-

Anna Rosano in ihrem Reich, dem kleinen Atelier
tief im Innern des Fünf-Sterne-Hotels.
Anna Rosano dans son univers, son petit atelier à
l’ intérieur de l’ hôtel 5 étoiles.
FLORIST 08 | 2019

19

Floristik Art floral

La fleuriste et
son Waldhaus
Le Waldhaus occupe une
position dominante sur
les hauteurs de Sils.
Depuis 30 ans, la fleuriste
Anna Rosano, fait partie de
la famille des hôteliers.

Die Blumen werden seit dreissig Jahren von Anna Rosano erneuert – rechtzeitig zum traditionellen
Gala-Dîner am Donnerstagabend.
Depuis trente ans, chaque semaine, Anna Rosano refait la décoration florale pour le dîner gala traditionnel
du jeudi soir.

bereich und so weiter. Und natürlich auch
das wichtigste und meistbeachtete Werkstück beim Empfang. Am Samstagnachmittag und am Sonntag erledigt sie die Bestellungen (im Sommer hauptsächlich bei
Bischoff und Lys und ergänzend bei der

Zürcher Blumenbörse, die wöchentlich ins
Engadin liefert), am Montag fallen oft
Besprechungen an. Und dann muss gegossen
und gepflegt werden. Aber das ist noch nicht
alles; im Sommer gestaltet sie zudem den
Aussenbereich und leitet den Hilfsgärtner
an. Auch den Kräuter- und
Gemüsegarten in den Hochbeeten auf dem alten Tennisplatz hat sie unter sich. Er
wird von den Köchen genutzt
und soeben haben ihn auch
die Rehe entdeckt: Seit vergangener Nacht sind es deshalb einige Krautstiele weniger. Mittwochs hat sie frei
und Zeit für die Familie und
ihren eigenen Blumen- und
Gemüsegarten.
Die Arbeit sei streng –
während der Saison, wenn
sich die Lesungen, Konzerte,
Empfänge und Gala-Dîners
jagen, aber auch in den Zwischensaisons, wenn die
Sommer- oder Festsaison
vorbereitet wird. Aber Anna
Rosano schätzt diese
Abwechslung. Tagein, tagaus in einem BlumengeAuch der moderne Wellness-Bereich, der unauffällig unter dem Hotel
schäft zu arbeiten, auf engsin den Fels gebaut ist, erhält wöchentlich eine neue Dekoration.
tem Raum mit anderen
Floristinnen, kann sie sich
Le spa moderne, creusé dans la roche en dessous de l’ hôtel, reçoit une
nouvelle décoration chaque semaine.
nicht vorstellen. «Ich brau-
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Elle se tient dans son atelier, situé à
l’intérieur de l’hôtel Waldhaus, ce
palace 5 étoiles qui, depuis 111 ans se
trouve sur les hauteurs de Sils Maria.
Il y a trente ans, la fleuriste et jardinière spécialisée en plantes en pot (et
épouse d’un chauffeur du Waldhaus)
avait reçu une demande de la part de
la direction de l’hôtel pour créer leur
décoration de Noël. Depuis ce jour,
Anna Rosano s’occupe de la décoration
florale de l’hôtel. «La fleuristerie hôtelière se développe et devient toujours
plus importante», raconte la maître
fleuriste. En été, ses fleurs proviennent
principalement de l’horticulture
Bischoff et Lys, en Basse-Engadine (voir
page 24). Elle décore aussi l’espace
extérieur et s’occupe du jardin d’herbes
aromatiques et du potager. Les cuisiniers s’en servent et, la nuit dernière,
les chevreuils l’ont découvert pour eux.
Le travail est éprouvant, mais Anna
Rosano apprécie la diversité des tâches
et même après plus de trente ans, elle
adore toujours son métier. Le fait de
travailler seule ne lui pose aucun problème. Chaque jour, elle est en contact
avec tant de personnes et souvent, elle
a l’occasion de s’entretenir avec les
clients de l’hôtel. Seul l’échange professionnel lui manque parfois.
D’un pas ferme, Anna Rosano parcourt les couloirs de l’hôtel. Elle est à
l’aise dans cet imposant hôtel 5 étoiles.
L’ambiance détendue qui règne dans
cette entreprise familiale de cinquième
génération lui convient et se reflète
dans son art floral – naturel et avec
un ‘air de prairie’. Et efficace. Parfois,
il faut savoir prendre les choses comme
elles sont. Grâce à son expérience de
longue date, elle est devenue plus
sereine. «Aujourd’hui, je sais, qu’à la
fin, tout va s’arranger d’une façon ou
d’une autre.» ᴥ

Die natürliche Floristik von Anna Rosano passt zur
entspannten Atmosphäre des in fünfter Generation
geführten Hotels.
L'art floral naturel d’Anna Rosano reflète l’ambiance
détendue de l’hôtel géré par la cinquième génération.
FLORIST 08 | 2019
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Sommerliche Leichtigkeit trifft auf unangestrengte
Eleganz. Einer von vielen Orten im Waldhaus, die
zum Verweilen einladen.
Quand légèreté estivale rime avec élégance
spontanée. L’un des nombreux endroits dans le
Waldhaus qui invitent à la détente.

Typisch Anna Rosano, typisch Waldhaus: Eine Bergwiese im Gefäss. Die Blumen stammen zur Mehrheit von Madlaina Lys und Flurin Bischoffs Gärtnerei in Lavin.
Typiquement Anna Rosano, typiquement Waldhaus: une prairie de montagne dans un récipient. Les fleurs proviennent principalement du jardin de Bischoff et Lys à Lavin.

che Luft zum Atmen.» Sie ist auch nach
dreissig Jahren noch angefressen von ihrem
Beruf: «Seit meiner Meisterausbildung bei
Nicole von Boletzky vor drei Jahren noch
mehr als zuvor.» Die Weiterbildung habe
ihr gezeigt, wo sie stehe, und das sei zum
Glück «nicht komplett neben den Schuhen».
Dass sie allein arbeitet, macht ihr nichts
aus. Sie habe täglich mit so vielen Leuten
zu tun, ohne die sie ihre Arbeit gar nicht
machen könnte, und auch mit den Gästen
komme sie auf ihren Runden durchs Hotel
oft ins Gespräch. Nur der professionelle
Austausch fehle ihr manchmal.

Irgendwie geht es am Schluss immer
Anna Rosano verteilt die fertig gewordenen Werkstücke, geht zielstrebig und
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mit schnellen Schritten durch die langen
Gänge des Hotels, wechselt hier ein Wort
auf Italienisch mit einem Mitarbeiter,
neckt dort im Vorbeigehen einen jungen
Lernenden. Das hauseigene Trio spielt
im Salon klassische Musik. Sie fühlt sich
zuhause in dem imposanten Fünf-Sterne-Hotel. Für ihre eigenen drei Kinder
gehören diese Räume, Treppenhäuser
und Hinterzimmer zur Kindheit. Einer
ihrer Söhne hat die Kochlehre im Waldhaus absolviert.
«Ein anderes Luxushotel würde mir
vermutlich weniger liegen», sagt sie. Die
entspannte Atmosphäre des Familienbetriebs in fünfter Generation, die Offenheit, das Unaufgeregte und Lebendige
des Waldhauses entsprechen ihrem

Naturell. Und dazu passt auch ihre Floristik, die «wiesig» und natürlich ist. Und
effizient. Manchmal müsse sie etwas
einfach gut genug sein lassen. Die Zeit,
sich in einzelnen Werkstücken zu verlieren, fehle, und wenn sie etwas nicht
schaffe, erledige es niemand.
Durch ihre langjährige Erfahrung ist
sie aber gelassener geworden. «Ich weiss
heute, dass es am Schluss immer irgendwie geht», sagt sie. «Auch wenn gerade
nichts von dem, was möglich wäre, allen
passt.» Ins Schwitzen bringe sie höchsten
noch der Besuch von Journalisten. Sie
sagt es lachend. Oder wenn sie vor Leuten sprechen müsse. Sie sei nicht die Frau
für die Front. Sie ist die stille Schafferin
hinter den Kulissen. ᴥ
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