
Drei Fragen an Marei Karge-Liphard, Orchideengarten, Dahlenburg 

 

DBG: Sie sehen nach dem Aufbau der Hallenschau sehr zufrieden aus. Hat alles so 
geklappt, wie Sie es sich vorgestellt haben? Sind Sie mit der Präsentation zufrieden? 

Marei Karge-Liphard: Es hat Spaß gemacht, die Orchideenschau aufzubauen. Wer kann 
schon sagen, dass er bei seiner Arbeit mit Glück und Freude zu tun. Denn Elefanten stehen 
in Thailand für Glück und Freude. Wir haben hier in Berlin zwei mit Vanda gearbeitete 
Elefantenskulpturen vom thailändischen Starfloristen Sakul Intakul. Diese fast zwei Meter 
hohen Orchideen-Elefanten in Pink und Blau sind ein Spektakel, das es in Europa noch nie 
zu sehen gab.  

DBG: Sie arbeiten bei der Orchideenschau nicht nur mit  dem Starfloristen aus Thailand 
zusammen sondern auch mit der thailändischen Züchtungsfirma Suphachadiwong Orchids. 
Können Sie etwas zu dieser Zusammenarbeit sagen? 

Marei Karge-Liphard: Unsere Zusammenarbeit mit der thailändischen Firma reicht Jahre 
zurück. Es lag nahe, dass wir bei dieser Internationalen Gartenausstellung gemeinsam 
auftreten. Von dem Ergebnis waren die Besucher begeistert. Wir beziehen unsere Vanda aus 
Thailand. Anco pure Vanda aus den Niederlanden gehört ebenfalls zu den Vertriebswegen. 
Da die Züchtungsfirma Suphachadiwong in der Welt führend bei der Vandazüchtung ist, 
bekommen wir immer die neuesten Züchtungen und können unseren Kunden diese exklusiv 
anbieten.  

DBG: Es wurden in der Hallenschau in großem Umfang Vanda verarbeitet. Auch gibt es zum 
Abschluss der Hallenschau einen Workshop, bei dem die Vanda eine besondere Rolle spielt. 
Ein Workshop zum Abschluss ist neu und warum ausgerechnet Vanda? 

Marei Karge-Liphard: Vanda haben zu Unrecht den Ruf, dass sie sehr anspruchsvoll in der 
Pflege sind. Wir wollen die Vanda einem breiten Personenkreis bekannt machen. Diese 
wunderschöne Orchidee sollte viele Wohnzimmer schmücken. Auch als Schnittblume ist sie 
dankbar und lange haltbar. Was Floristen aus den Vanda in Pink, Blau und weiteren 
Farbtönen zaubern können, zeigt die floristische Präsentation auch in der Hallenschau.  

 

 


