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Vorwort
Ein Blumenstrauss, ein wunderbares Geschenk, zum Geburtstag, zum Hochzeitstag, zum
Muttertag, zum Valentinstag, zu Weihnachten, zu Ostern, zum Sieg oder auch als Mitbringsel
bei einem Besuch. So vielfältig wie die Möglichkeit einen Blumenstrauss zu verschenken, so
verschieden sind die Sträusse. Von luftig bis kompakt, von bunt bis Ton in Ton, von einer bis
unendlich vielen Blumen, von klein bis gross, von frisch bis trocken, von natürlich bis
künstlich.
Mein Ziel ist es, Ihnen in meiner Arbeit die Vielfalt der Sträusse aufzuzeigen, welche mir
gefallen. Mir gefallen natürliche Sträusse am besten, denn so kann ich in meinen
gebundenen Werkstücken die Natur wiederspiegeln.
In dieser Arbeit zeige ich Ihnen auch mein Wissen, welches ich mir in den letzten
zweienhalb Jahren angeeignet habe in verschiedenen Bereichen wie der Botanik, Floristik,
Gestalten oder der Material- und Stilkunde.
Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen meines Portfolios.
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Rundgebundener Strauss
klassisch, natürlich, individuell
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Einkaufsliste
1 Bund Rose Avelanche, Rose 60er-Läng
1 Bund Helianthus annuus, Sonnenblumen
1 Bund Hydrangea macrophylla, Hortensien
1 Bund Hagenbutte
1 Bund Dianthus caryophyllus, Nelken
1 Bund Nelke Star Snow, Stern Nelken
1 Bund Alstromerie Virginia, Alstromerien
1 Bund Gaultheria shallon, Salal
1 Bund Olea europea, Olive
1 Bund Pistacia lentuscus, Lentisco
1 Rebschnur

Arbeitsplanung
Blumen zusammenstellen, ausrechnen, Arbeitsplatz einrichten 7min
Blumen rüsten

3min

Straussen

15min

Zusammenbinden, anschneiden

5min

So ist mein Strauss in einer halben Stunde fertig.
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Arbeitsablauf
Am Vorabend schaue ich, welche Blumen ich benötige und bestelle diese beim Holländer,
welcher die bestellten Blumen bei uns vorbeibringt.
Als erstes, wenn die Blumen am Morgen von unserem Schnittblumenlieferant bei uns
ankommen, stelle ich sie tief ins Wasser ein. Danach beginne ich mit dem Rüsten der
Blumen. Das heisst, ich nehme bei jeder Blume bis zur Stielhälfte die Blätter weg und
mache einen passenden Anschnitt. Danach werden sie in einer passenden Vase im Laden
präsentiert.
Sobald ich alle Blumen die ich für den Strauss brauche ausgesucht habe, rechne ich den
Preis des Strausses schriftlich aus. Das mache ich, indem ich alle Blumenpreise plus den
Preis fürs Grün zusammenrechne. Dafür benötige ich 4 Minuten.
Danach richte ich meinen Arbeitsplatz ein. Ich habe eine saubere Arbeitsfläche, Messer und
Baumschere liegen bereit. Zudem habe ich mein Grün in einem Kübel mit Wasser gefüllt
bereitgestellt. Auch die Rebschnur ist auf meinem Arbeitsplatz, damit ich sobald ich fertig
bin, ein Stück davon abschneiden kann. Für diese Arbeitsschritte benötige ich 3 Minuten.
Bevor ich anfange mit dem Binden des Strausses rüste ich die Blumen. Das heisst, ich
nehme alle Blätter weg. Erstens weil sie sonst im Strauss zerdrückt werden und anfangen
zu verfaulen zweitens weil die Verdunstung so minimiert wird und die Blumen länger schön
bleiben. Für diesen Arbeitsschritt benötige ich weitere 3 Minuten.

Danach beginne ich mit der Grünbasis. Dafür nehme ich einen Lentiscostiel in die Hand.
Jeden weiteren Grünstiel nehme ich so in die Hand, dass eine Spirale entsteht. Immer von
oben rechts nach unten links, da ich Linkshänderin bin. Ich achte darauf, dass die beiden
verschiedenen Grün gemischt sind. Zudem sollte eine halbrunde, luftige Form entstehen
welche der Preisgrösse des Strausses entspricht. Dafür habe ich 6 Minuten.

Sobald ich die Grünbasis habe, kann ich die Blumen in die Grünbasis binden. Wichtig ist
dabei, dass ich die Stiele der Blumen schön in die Spirale binde. Auf die Verteilung muss ich
fortlaufend während des Bindens achten, damit mein Strauss optisch eine schöne Blumen
und Farbverteilung hat. Die halbrunde Form der Grünbasis muss beibehalten werden. Am
besten fängt man mit der Mittelblume, in meinem Fall die Rose an, damit ich den Mittelpunkt

5

und den höchsten Punkt definiert habe. Um die Blumen in die Grünbasis zu binden habe ich
7 Minuten.
Nachdem ich die Blumen in die Grünbasis gebunden habe, mache ich den Blattrand. Dafür
nehme ich Salal und füge diesen unten um den Strauss herum als Abschluss hinzu. Wichtig
ist, dass der Salal nicht absteht. Bis ich einen sauberen Blattrand habe benötige ich 2
Minuten.
Danach nehme ich Rebschnur und binde den Strauss ab. Das mache ich da wo die Spirale
am dünnsten ist. Also da wo ich den Strauss halte. Beim abbinden ist wichtig dass ich
möglichst eng abbinde aber keine Stiele zerquetsche. Mit der Bindestelle bin ich in 1 Minute
fertig.

Danach schneide ich alle Stiele mit der Baumschere gleich lang ab. Und zwar im
Verhältniss des goldenen Schnittes. Das heisst 1 zu 1,6 oder 1/3 zu 2/3 so dass die Stiele
kürzer sind als die Höhe des Blumenstrausses. Wenn alle Stiele gleich lang abgeschnitten
sind, schneide ich die verholzten Stiele mit der Baumschere möglichst schräg an. Die
krautigen Stiele schneide ich mit dem Messer an. Auch da achte ich darauf, dass es einen
sauberen Anschnitt gibt. Für das Anschneiden der Stiele habe ich 4 Minuten.
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Kalkulation
Bei der Kalkulation rechne ich immer den Einkaufspreis als 40%. Dazu kommen die
Bezugskosten welche 5% betragen. In diesen 5% ist der Aufwand beinhaltet, welcher das
Geschäft hat, die Blumen zu besorgen. Dazu kommen noch 35% Personalkosten. Die
Gemeinkosten von 15% werden für den Unterhalt des Geschäftes, für Wasser, Strom und so
weiter benutzt. Zudem rechnet man noch 5% Marge ein für den Fall, dass man einige
Blumen nicht verkauft oder als Gewinn. In unserem Geschäft ist es üblich das die
Schnittblumenpreise auf 0.5 Komastellen aufgerundet werden.

Anzahl des Werkstoffes

Einkaufspreis

Preis pro Stiel

Gesamtpreis dieser Blumen

1 Rose Avalanche, Rose 60er

1.31

5.-

5.-

3 Helianthus annuus,
Sonnenblumen

0.80

2.50

7.50

2 Hydrangea macrophylla,
Hortensien

1.40

4.-

8.-

3 Hagebutte

0.95

3.-

9.-

2 Dianthus caryophyllus, Nelken

0.69

2.-

4.-

1 Nelke “Star Snow”, Stern
Nelken

0.75

2.50

2.50

2 Alstromeria “Virginia”,
Alstromerien

1.12

4.-

8.-

5 Gaultheria shallon, Salal

0.38

1.-

5.-

2 Olea europea, Olive

0. 45

1.50

3.-

7 Pistacia lentiscus, Lentisco

0.41

1.20

8.40

Total Preis

60.40

Verkaufspreis

61.-

Fazit
Bei grossflächigen Blumen muss man aufpassen, dass der Strauss noch die gewünschte
schöne Form hat. Wichtig ist zudem das man sich an den Zeitplan hält den Zeit ist Geld.
Auch bei der Kalkulation des Strausses ist Konzentration gefragt damit keine
Rechnungsfehler entstehen.
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Lockerer Strauss
luftig, wild, verspielt
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Auflistung, Pflege und Haltbarkeit der Werkstoffe
3 Stiele Nerine bowdenii, Nerine
Anschnitt: Die Nerine braucht einen geraden Anschnitt, da sie wenig
Wasser benötigt, diesen mache ich mit dem Messer.
Pflege: Bei der Nerine kann man die Kelchblätter entfernen, wenn diese
dürr werden.
Haltbarkeit: 14Tage, wenn sie aufgeblüht sind, halten sie noch sehr lange.

3 Stiele Rosa multiflora, Corallo Hagebutte
Anschnitt: Die Hagenbutte ist verholzt. Deshalb braucht sie einen langen
Anschnitt und muss gespalten werden. Mit dem Messer mache ich den
Anschnitt. Die Spaltung mache ich mit der Baumschere. Denn so kann sie
mehr Wasser aufnehmen, da mehr Leitungsbahnen freigesetzt werden.
Pflege: Die Hagebutte benötigt keine spezielle Pflege.
Haltbarkeit: Nach 10 Tagen beginnen die einzelnen Beeren „schrumpelig“ zu
werden. Diese trocknen danach aber ein.

3 Stiel Physalis alkekengi var. Franchettii, Lampionblume
Anschnitt: Bei den Physalis mache ich einen schrägen Anschnitt mit dem
Messer.
Pflege: Bei den Physalis nehme ich alle Blätter weg, weil diese gerne
anfangen zu welken. Denn die Blätter nehmen zu wenig Wasser auf und so
nimmt der Druck in den Zellen ab und die Blätter werden schlaff. Das nennt
sich Plasmolyse.
Haltbarkeit: Die Physalis trocknen ein.

9 Stiel Gaura lindheimeri, Prachtkerze
Anschnitt: Mit dem Messer mache ich den Anschnitt schräg.
Pflege: Ich nehme alle Blätter weg und die verwelkten Blüten.
Haltbarkeit: Die Blüten verblühen nacheinander. Somit kann die
Prachtkerze bis zu 14 Tagen blühen.
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3 Stiel Hydrangea macrophylla, Hortensie
Anschnitt: Ich mache einen Anschnitt mit dem Messer und spalte den Stiel
mit dem Messer.
Pflege: Ich entferne alle Blätter. Den diese beginnen gerne zu verwelken,
da die Hortensie zu wenig Wasser aufnimmt und die Zellen schlaff werden
und somit welken die Blätter.
Haltbarkeit: Auch die Hortensie trocknet ein. Frisch ist sie 7 Tage.

1 Stiel Aster novi-belgii, Glatblattasert
Anschnitt: Ich mache mit dem Messer einen langen Anschnitt.
Pflege: Ich nehme möglichst viele Blätter weg, damit die
Verdunstungsfläche möglichst verkleinert wird.
Haltbarkeit: Schon nach 5 Tagen beginnt die Verwelkung der Blüten, bis
alles verblüht ist kann es 14 Tage dauern.

3 Stiele Lisianthius russellianus, Lisianthus
Anschnitt: Da der Stiel krautig ist, mache ich mit dem Messer einen langen
Anschnitt.
Pflege: Ich nehme alle die Blätter weg, die in die Bindestelle kommen
könnten, um ein Fäulnis zu verhindern.
Haltbarkeit: Nach 10 Tagen sind die ersten Blüten verblüht. Auch die
Jungen knospen fangen gerne an zu welken. Das geschieht, da die Zellen
zu wenig Druck haben.

7 Stiel Salvia elegans, Ananassalbei
Anschnitt: Ich mache den schrägen Anschnitt mit dem Messer.
Pflege: Die Blätter entferne ich, damit die Verdunstung geringer ist.
Haltbarkeit: Beim Ananassalbei verblühen die einzelnen Blüten
nacheinander von unten nach oben. Nach 14 Tagen sind die meisten Blüten
verblüht.

10

5 Stiele Miscanthus sinensis, Chinaschilf
Anschnitt: Mit dem Messer mache ich einen schrägen Anschnitt.
Pflege: Ich nehme die Blätter weg, da diese gerne gelb werden.
Haltbarkeit: Das Grass ist 7 Tage frisch danach fängt es an einzutrocknen.

5 Stiel Pennisetum villosum, Federborstengras
Anschnitt: Ich mache den Anschnitt schräg und mit dem Messer.
Pflege: Ich nehme die Blätter weg, da diese gerne gelb werden.
Haltbarkeit: Nach etwa 7 Tagen fängt das Federborstengras an
einzutrocknen und wird brösmelig.

3 Stiel Athyrium filix-femina, Wald Frauenfarn
Anschnitt: Beim Farn mache ich mit dem Messer einen langen Anschnitt.
Pflege: Ich nehme die untersten Blätter weg, damit diese nicht in die
Bindestelle kommen. Zudem ist die Wasserverdunstung geringer.
Haltbarkeit: Der Farn rollt sich nach 7 Tagen zusammen. Das geschieht, da
die Zellen Wasser verlieren und somit schlaff werden. Durch das
eintrocknen rollen sich die Farnblätter zusammen.

2 Stiele Eucalyptus polyanthemos, Silberdollar
Anschnitt: Beim Eucalyptus mache ich mit dem Messer einen langen
Anschnitt.
Pflege: Ich nehme die Blätter, welche in die Bindestelle kommen weg.
Somit minimiere ich auch die Verdunstungsfläche.
Haltbarkeit: Nach 7 Tagen beginnen die Beeren des Eucalyptus
einzutrocknen. Auch die Blätter trocknen mit der Zeit ein.
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Mein Strauss und seine Entwicklung
Tag 1

Tag 5

Tag 7

Tag 11

Tag 14
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Ich habe diesen Strauss heute erarbeitet. Beim Anschnitt habe ich darauf geachtet, dass
dieser der Blume entsprechend ist. Welche Blume welchen Anschnitt benötigt kann man
der Aufzählung der Werkstoffe entnehmen unter dem Begriff «Anschnitt».
Nach 4 Tagen sind die ersten Blüten vom Salbei schon abgefallen. Auch die erste Blüte der
Aster ist schon verblüht. Zudem ist die Blüte der Nerine aufgegangen, welche am ersten
Tag noch geschlossen war. Schon nach 4 Tagen haben die Blumen so viel Wasser
verbraucht, dass ich dieses auswechselte. Dabei merkte ich, dass die Stiele schleimig
geworden sind, weil sich Bakterien im Wasser gebildet haben. Hätte ich das Wasser nicht
ausgewechselt, wären die Leitungsbahnen der Werkstoffe verstopft und sie wären
schneller welk geworden.
Das Wasser wird aufgenommen durch die Osmose. Das heisst, das Wasser fliesst immer
von der Zelle mit niedriger Konzentration in die Zelle mit der höheren Konzentration. Somit
haben die obersten Zellen immer die höchste Konzentration und das Wasser fliesst immer
nach oben. In den Wurzeln der Pflanze entspringen druckfeste Wasserleitgefässe. Diese
setzen sich bis in die Blätter fort. Sie bleiben auch erhalten, wenn man die Pflanze
abschneidet. Wenn man eine Schnittblume frisch anschneidet, öffnet man die
Leitungsbahnen, welche ohne Wasser eintrocknen, um die Wasserversorgung zu
gewährleisten. Für den Wassertransport ist aber nicht nur die Osmose zuständig. Sie
bekommt Hilfe von der Zusammenhangskraft auch Kohäsion genannt. Wie der Name schon
sagt, hängen die Wasserteile zusammen und bilden eine lange Kette. Durch die Kapillarkraft
kommen die Wassermoleküle ein Stück weiter nach oben. Das ist der «Strohhalm Effekt».
Denn, wenn man ein Strohhalm in ein Wasserglas hält, ist der Wasserstand im Strohhalm
höher als der im Glas. Doch all diese Kräfte alleine reichen noch nicht für die
Wasseraufnahme. Die Transpiration oder Verdunstung ist ein sehr wichtiger Faktor. Dabei
verlieren die Pflanzen über die Blätter Wasser. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
verlieren sie mehr oder weniger Wasser. Dieses Wasser geben sie an die Luft ab. Das
geschieht auch während der Atmung einer Pflanze. Um die Wasserverdunstung zu
minimieren und somit die Haltbarkeit der Pflanze zu fördern, nimmt man möglichst viele
Blätter von den Schnittblumen weg.
Nach 7 Tagen merkt man den Blumen an, dass sie nicht mehr frisch sind. Die Hortensien,
Physalis, aber auch die Hagebutten sind an einigen Stellen trocken, so auch die Beeren des
Eucalyptus. Auch der Farn rollte sich teilweise zusammen. Bei der Gaura sind die meisten
Blüten verblüht.
Nach 11 Tagen sind auch die ersten Lisianthus Blüten verblüht und schrumpelig geworden.
In der Zwischenzeit habe ich das Wasser nochmals gewechselt.
Nach 14 Tagen sind diejenigen Werkstoffe welche eintrocknen teilweise eingetrocknet. Bei
anderen Werkstoffen wie beim Lisianthus oder der Aster sind einige Blüten verblüht. Die
Gaura hat viele Blüten verloren, welche rund um den Strauss auf der Säule liegen.
Tag 1

Tag 14
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Arbeitsablauf
−
−
−
−
−
−

Arbeitsplatz einrichten
Zusammensuchen der Werkstoffe
Werkstoffe vorbereiten für den Strauss (Blätter entfernen, eventuell
auseinanderschneiden)
Die Blumen nacheinander in der Spirale zu einem luftigen lockeren Strauss binden
Abbinden
Anschneiden

Fazit
Beim erarbeiten dieses Strausses war für mich die Schwierigkeit, dass der Strauss schön
luftig und locker blieb. Ich musste aufpassen, dass ich wirklich eine schöne Spirale binde.
Wichtig ist zudem bei diesem Strauss, dass auch mal ein Werkstoff aus der Form springt.
Aktive Formen sind dafür sehr geeignet. Jedoch wird der Strauss erst richtig lebendig und
interessant, wenn er auch noch passive Formen enthält.
Es ist interessant einmal genau zu verfolgen wie sich die verschiedenen Blumen im
Verlaufe der Zeit verhalten, wenn man sie richtig pflegt und anschneidet.
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Gerüststrauss
verholzt, herbstlich, fröhlich
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Begründung der gestalterischen und technischen
Hilfsmittel
Gestalterisch
Gestalterische Hilfsmittel: Drahtschnur, Jutenschnur, Bambus Stecken 3mm

Die Drahtschnur benutzte ich um die Äste zusammen zu binden. Dies machte ich mit einer
Wicklung. Ich entschied mich für die Drahtschnur, da diese robust ist und man sie am
Schluss einfach verdrehen kann.

Die Jutenschnur benutzte ich um die blaugeglühten Drähte mit einer Wicklung zu
verbergen. Diese musste ich verbergen, da sie als technisches Hilfsmittel gelten und nicht
gesehen werden dürfen.

Auf den Bambusstecken band ich die Ahornsamen mit einer Wicklung. Um diese in den
Strauss zu nehmen .
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Technisch
Technische Hilfsmittel: blau lackierter Draht 16x350, grünes Cuttapercha, Juteschnur
Den blau lackierten Draht brauchte ich als Halterund und zur Befestigung meines
Astgerüstes. Damit ich die Drähte in den Strauss nehmen konnte, ohne dass sie zu rosten
beginnen, habe ich sie im vornherein mit grünem Cuttapercha abgewickelt.

Die Juteschnur brauchte ich um die Bindestelle des Strausses zu machen.
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Arbeitsablauf
−
−
−
−

Arbeitsplatz einrichten
Zusammensuchen der Werkstoffe
Werkstoffe vorbereiten für den Strauss (Blätter entfernen, eventuell
auseinanderschneiden)
Gerüst erarbeiten -> Äste zur gewünschten Form zusammenbinden mit
Drahtschnur, Abcutierte Drähte an den Ästen befestigen damit man das Gerüst für
den Strauss verwenden kann

Abcutierte 18er Drähte
Äste

−
−
−
−
−

Wenig grün in das Astgerüst binden
Die Blumen in das Astgerüst binden
Abbinden
Alle Stiele in der gleichen Länge kürzen
Anschneiden

Fazit
Ein Gerüst hilft einem sehr beim erarbeiten eines Strausses. Den man hat schon die
gewünschte Form des Strausses und die Floralien haben einen gewissen Halt. Auch hier
ist mir aufgefallen das man auf eine korekte Führung der Spirale achten muss.
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Brautstrauss
farbenfroh, exklusive, verspielt
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Farbwahl
Bei diesem Brautstrauss haben wir ganz klar einen Farbe an sich Kontrast. Denn er enthält
rot, gelb, blau, violett, grün, orange und rosa. Damit es ein Farbe an sich Kontrast ist
braucht es mindestens drei Farben in reiner, ungebrochener Form.
Auch der Simultankontrast, bei welchem sich zwei Farben gegenseitig beeinflussen ist
vorhanden. Somit ist der Simultankontrast auch die Wechselwirkung von
nebeneinanderliegenden Farbflächen. Benachbarte Flächen beeinflussen sich stets
gegenseitig. Der Simultankontrast ist ein rein physiologischer Korrekturvorgang des
Sehorganes.

Diesen Strauss würde ich für eine Herbsthochzeit einer fröhlichen, natürlichen und
naturverbundenen Braut anfertigen. Vor einem weissen A-Linien Brautkleid würde der
Strauss gut zur Geltung kommen.

Anlass, Symbolik
Den Brautstrauss gibt es seit der Renaissance. Vorher waren Brautsträusse sehr
untypisch. Weit verbreitet waren Rosenkränze in den Haaren der Braut. Und ab und zu gab
es Brautsträusse aus Kräutern. Dies damit die Braut nicht in Ohnmacht fiel. In der
Renaissance wurde der Brautstrauss als ein Symbol des Wohlstandes angesehen. Das ist
heute anders. Jede Braut hat einen Strauss. Bei den unverheirateten Frauen in einer
Hochzeitsgesellschaft hat der Brautstrauss jedoch an Popularität gewonnen. Denn es gibt
den Brauch, dass sich die Braut umdreht und mit dem Rücken zu ihren Gästen den
Brautstrauss wirft. Wer ihn fängt heiratet als nächstes. Die Blumen sind ein Symbol des
Lebens. Es gibt viele Blumen mit Bedeutung.
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Arbeitsablauf
−
−
−
−
−

Arbeitsplatz einrichten
Viola für Manchette trocknen
Manchette aus Karton zuschneiden
Manchette mit getrockneten Violas bekleben -> Heissleim
Zusammensuchen der Werkstoffe

Karton Manchette
Viola
Abcutierte 16er Drähte

−

Werkstoffe vorbereiten für den Strauss, das heisst Drahten den Draht abcutieren
und bei den andern alle Blätter entfernen

Werkstoff
Draht 14er -> je nach
Werkstoff angepasst
Abcutierter Draht

−
−
−
−

Ich binde die vorbereiteten Blüten (gedrahtet und Naturstiel) direkt in die Manchette
Abbinden
Wicklung um die Stiele
Ranken um den Strauss winden

Fazit
Es ist wichtig, die Werkstoffe fachlich korrekt zu drahten damit sie halten. Die Gedrahteten
Werkstoffe kann man in die gewünschte Position bringen was von Vorteil ist um bis zur
Manchette herunter zu gelangen. Man muss gut darauf achten, dass es eine schöne
Halbkugel gibt. Das ist mir leider nicht perfekt gelungen. Zudem hatte ich Mühe damit das
es keine «Löcher» im Strauss gab.
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Boho Strauss
Industriell, urban, harmonisch
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Umgebung
Diesen Strauss habe ich für ins Presswerk in Arbon gefertigt. Das Presswerk ist ein
Backsteingebäude. Es ist geprägt von industriellem Flair und urbaner Romanik. Das
Gebäude wurde zwischen 1905 und 1910 erbaut. Es diente zuerst der Strickerei Fabrik als
Energiezentrale. Danach wurde es um 1940 verkauft und als Presserei für den Rahmenbau
genutzt. Durch eine Renovierung im Jahr 2018 wurde das Presswerk zu einem Restaurant
umgebaut. Ich ging ins Presswerk und machte von den Räumlichkeiten Bilder. So konnte ich
mir anschliessend überlegen, welches gebundene Werkstück mit Vase zum Raum passen
könnte. Ich kam zu dem Entschluss einen Boho-Strauss zu erarbeiten. Zu meiner Idee
machte ich eine Skizze.

Um den Raum und den Strauss miteinander zu verbinden, überlegte ich mir, welche
Werkstoffe eine Farbe, eine Form oder Oberfläche das Raumes widerspiegeln. So kam ich
auf folgende Werkstoffe:
Um das Grün und Blaugrün des Sofas und der Kissen in den Strauss zu bringen nahm ich
die Pfauenfedern.
Auch die Oliven, Olea europaea, sind grün. Durch ihre helle Unterseite hellen sie den
Strauss auf.
In einen Boho Strauss gehören natürlich auch Pampas Gräser, Cortaderia selloana. Diese
sind helle Farbtupfer. Sie widerspiegeln das Licht der Lampen und das Tageslicht, welches
durch die grossen Fenster in den Raum dringt. Auch bekommt man durch die Pampas
Gräser ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit, weil sie so flauschig sind. Ein Sofa hat
die gleiche Wirkung.
Durch die Breitblätterigen Rohrkolben, Thypa latifolia, wird das Samt des Sofas im Strauss
aufgenommen.
Die hellen Mohnkapseln, Papaver somniferum, sind wie die Lampen, welche im ganzen
Raum verteilt sind. Helle kleine Punkte.
Die Maisblätter, welche leicht ins grau gehen, wiederholen die Betonwände und den
Vorhang. Das Braun des Bodens wird durch die Fruchtstände der Diestel im Strauss
wiederholt.
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Vase
Diese grüne Vase ist mundgeblasen und zudem volle Handarbeit. Somit ist sie wertvoll und
ein Unikat, also ein Einzelstück. Die Längs- und Querstreifen wurden in die Vase rein
geschliffen. Man kann diese Vertiefungen spüren. Diese macht man mit einem Schleifstein.
Die Vase ist aus zweifarbigem Glas. Durch das Schleifen kommen beide Gläser zum
Vorschein und es ergibt sich ein wunderschöner und interessanter Effekt.
Die Oberfläche der Vase wurde geschliffen. Jedoch nur grob damit sie rau bleibt. Die
Herstellungszeit dauert durchschnittlich 16 Stunden pro Vase.
Diese Vase ist von der niederländischen Marke Bombyxx. Alle Vasen von ihnen sind
mundgeblasen und vollständig von Hand erarbeitet worden. Sie werden in Asien und
Osteuropa produziert. Zudem sind sie nachhaltig, da ein Grossteil des Glases recycled ist.
Die Vase überzeugt durch ihre Form und Farbe und inspiriert durch ihre Schönheit.

Arbeitsablauf
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Raum anschauen und Fotos machen
Skizzieren
Werkstoffe besorgen
Arbeitsplatz einrichten
Zusammensuchen der Werkstoffe
Werkstoffe vorbereiten (da alles trockene Werkstoffe waren musste ich sie
hauptsächlich auseinanderschneiden)
Strauss locker in eine Spirale binden, darauf achten das es Höhen und Tiefen gibt
Abbinden
Alle Werkstoffe gleich lange anschneiden

Fazit
Die Verteilung in diesem Strauss fand ich nicht ganz einfach. Zudem muss man gut darauf
achten, dass es Höhen und Tiefen gibt. Denn so wirkt der Strauss spannend. Man darf
gewisse Werkstoffe fast «verstecken». Für mich war neu, einen Strauss für einen
bestimmten Raum zu entwerfen und zu binden. Es war faszinierend und spannend, auf wie
viele Details ich achten muss und wie gut der Strauss am Schluss in die Räumlichkeiten
vom Presswerk passte.
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Biedermeierstrauss
lieblich, gereiht, klar
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Zeitepoche
Die Biedermeierzeit war von 1815-1848. Also direkt nach der französischen Revolution.
Deshalb sehnten sich die Leute auch nach Familienzeit. In dieser Zeit war auch Musik,
Malerei und dichten ein grosses Thema. Mit der Politik hatte selten jemand etwas am Hut.
Die Biedermeierzeit wurde benannt nach einer Figur Namens Gottlieb Biedermeier. Denn in
vielen Zeitungen machte man sich in dieser Zeit über ihn lustig. Er war ein glücklicher und
lustiger Mensch, welcher sich wenig für die Politik oder das Leben ausserhalb seiner
kleinen Welt interessierte. Der Name Biedermeierzeit wurde jedoch erst später definiert.
In der Inneneinrichtung war es wichtig, dass man sich wohlfühlte und es gemütlich war. Die
Möbel waren einfach und elegant. Die Wände waren oft mir zarten Farbe gestrichen. Oft
waren die Farben grün-blau, gold-gelb und rot-braun vorhanden. Die Möbel in der
Biedermeierzeit waren mit Schnörkeln aufwendig verziert. Zudem waren sie oft angemalt.
Der Biedermeierstrauss spiegelt aus floristischer Sicht die Merkmale der Biedermeierzeit.
Er ist ein feines Sträusschen, welches mit einer Spitzen Manchette abgerundet wird. Für
den Strauss verwendet man viel runde, kleine Blüten welche immer kreisförmig um die
Mittelblume angeordnet.
Die Vasen der Biedermeierzeit waren sehr fein und aufwändig verziert. Sie wurden bemalt,
oftmals mit Blumen. Viele hatten auch Henkel. Meist waren sie weiss, goldig oder in den
Blaugrüntönen.
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Arbeitsablauf
−
−
−
−

Arbeitsplatz einrichten
Zusammensuchen der Werkstoffe
Manchette goldig ansprühen
Werkstoffe drahten oder entblättern und eventuell auseinanderschneiden

Werkstoff
Draht 1,4 x 300mm -> je nach Werkstoff
angepasst
Abcuttierter Draht
−
−
−
−
−

Von der Mittelrose her anfangen zu binden, immer schön im Kreis
Abbinden, dicke Wicklung
Strauss in Manchette fügen
Perlenkette befestigen -> mit zwei Drähten
Alle Stiele und Drähte gleich lange anschneide

Fazit
Es war sehr schwierig die Reihen sauber hinzukriegen. Bei mir waren sie zum Teil nicht
überall genau gleich dick. Auch meine Mittelrose war nicht genau in der Mitte. Jedoch fand
ich es eine lehrreiche Erfahrung.
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Fazit
Während dem erarbeiten dieses Portfolios habe ich viel neue Erfahrungen gemacht. Ich
habe viele neue Straussarten kennengelernt, welche ich vorhin noch nicht kannte. Ich
konnte sehr viel davon profitieren. Auch fand ich es interessant, Sträusse zu entwickeln,
welche für bestimmte Orte gedacht sind. Denn es ist interessant, wie viel Faktoren dabei
mitspielen. Auch das Erarbeiten eines Biedermeierstrausses war für mich etwas Neues.
Wie auch einen Trockenstrauss anzufertigen.
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Quellen
Informationen:
Brautstrauss
https://www.kartenmacherei.ch/magazin/hochzeit/brautstrauss
Presswerk Arbon
https://presswerk-arbon.ch/#gastronomie
Vase
https://bombyxx.com/pages/over-ons, zudem aus Mails welche ich geschrieben habe.
Biedermeierstrauss
Vortrag in der Schule

Bilder und Skizzen:
Alle Bilder und Skizzen habe ich selber gemacht. Siehe Bestätigung Lehrbetrieb.
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