
	

	

 
 
 
 
Rhythmischer Blumentanz 
 

 
 
Inspiriert von der Anmut von Ferdinand Hodlers „Tänzerin“ hat Myrta Frohofer 
Blumen zum Tanzen gebracht. Die Auseinandersetzung mit dem Werk aus dem 
Jahr 1912 habe sie geerdet und bereichert.  
 
Julia Antoniou, FLOWERS TO ARTS 
 
Grüne Kupferväschen scheinen den Spitzentanz eines ganzen Ballettensembles 
aufzuführen. Die darin verankerten Blüten und Zweige tragen die Anmut und die 
Spannung der Armbewegungen von Hodlers Tänzerin in den Raum hinaus. 
Flammendes Blumenrot lässt ihre Leidenschaft aufleben, während getrübte Töne bis 
hin zu Schwarz der Komposition Tiefe und Eleganz verleihen. Unspektakuläre Rispen 
und Aste wiederum bringen zum Ausdruck, wie leicht, natürlich und von Konventionen 
befreit sich die Anhängerin der Eurhythmie bewegt.  
 



	

	

Ein Stück Zeitgeschichte 
Myrta Frohofers Komposition spiegelt eine Frau, die ganz bei sich ist und sich doch der 
Umwelt mitteilt. Sie macht sinnlich erlebbar, was Hodler im rhythmisch bewegten Körper 
sah: Kraft, Freiheit und Entfaltung, jedoch auch innere Ruhe und Tiefe. Durch ihre 
Interpretation vermittelt Myrta Frohofer ein Stück Zeitgeschichte aus dem frühen 20. 
Jahrhundert, als sich in Kunst und Tanz ein neues Körperbewusstsein manifestierte. 
Ferdinand Hodler bewunderte Émile Jaques-Dalcroze (1865 – 1950), der die 
rhythmische Bewegungslehre begründete.	
 
Eine eigene Blumensprache 
Bei ihrem expressiven und doch harmonischen Blumentanz bleibt die Zürcher 
Meisterfloristin ganz ihrer Blumensprache treu. Sie bedient sich möglichst bei 
jahreszeitlich Blühendem und setzt durch Sammelgut aus der Natur hochemotionale 
Akzente. Seit jeher und schon lange bevor Slow Flowers zum Begriff wurden, arbeitet 
Myrta Frohofer vorwiegend mit saisonal, regional und nachhaltig produzierten Blumen. 
„Feine, unscheinbare Schönheiten und natürliche Blüten wie Wicken oder Veilchen 
berühren mich ganz besonders, vielleicht gerade, weil sie nur kurz blühen“, bekennt die 
Floristin, die in ihrem Kellerladen auf einem ehemaligen Bauernhof in Unterengstringen 
auch Biogemüse und Ausgesuchtes für die Küche verkauft. Die Museumsbesucher 
dürfen gespannt sein, mit welchen Floralien Frohofer Hodlers Tänzerin im März 2018 
umsetzt – zweifellos mit Frühlingsblumen und Überraschendem aus der Natur.  
 
Ein aufwändiges Gefäss  
Viel Sorgfalt liess Myrta Frohofer auch der Gestaltung des Gefässes angedeihen, das 
ihre Kreation trägt. Als Grundform entschied sie sich für einen Kreis, Sinnbild des 
Tanzes und Symbol der Einheit und Vollkommenheit. Eine rhythmische Abfolge von 
kleinen Gefässen sollte für eine spannungsvolle Dynamik sorgen. Nach langem 
Ausprobieren wendete sich Myrta Frohofer an die Unterengstringer Spenglerei Machaz, 
mit der sie regelmässig zusammenarbeitet. Der Lehrende führte die aufwendigen 
Schweissarbeiten für die einzelnen Kupferväschen aus und stand selbst an Samstagen 
in der Werkstatt, um das Objekt zu vollenden. Der Grünspan entstand durch einen 
Ätzungsprozess. Er nimmt farblich das Kleid der Tänzerin auf und verleiht der 
Komplementärfarbe Rot besondere Leuchtkraft. 
 
Der Rhythmus in allem Lebendigen 
Bei Blumen für die Kunst haben die Floristen jeweils rund sechs Wochen Zeit für die 
florale Interpretation des Werkes - eine anspruchsvolle Aufgabe. „Die grosse 
Herausforderung besteht darin, das Wesentliche eines Werkes zu treffen und den 
Dialog zwischen Blumen und Kunst anzuregen“, so Myrta Frohofer, die zum dritten Mal 
an der Ausstellung „Blumen für die Kunst“ teilnimmt. Hodlers ausdruckstarkes und 
emotionales Werk spreche sie sehr an. Sie habe sich mit Freude an die Umsetzung 
gemacht und für sich viel gewonnen. „Die bewusste und intensive Auseinandersetzung 
mit einem Kunstwerk erdet mich, gibt mir ihr Ruhe und Zufriedenheit und führt mich zum 
Eigentlichen“, sagt die 45-Jährige. Hodler habe sie zudem gelehrt, dass Rhythmus als 
Kraft in allem Lebendigen innewohne. Er bringt in Myrta Frohofers Komposition die 
Blumen zum Tanzen. 
 
 
 


