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Hell und rein in Weiß

So geht’s
● Steckschaum-Unterlage in Kreuzform am unteren Ende 

mit Brett und Steckschaum verlängern.
●Mit Gitterdraht zusätzlich stabilisieren.
● Eine geeignete Aufhängung im Bereich des „Querbal-

kens“ durchfädeln.
●Blütenmaterialien von allen „Grünanteilen“ befreien, 

Verwendung ausschließlich der weißen Blütenfarbe.
●Blüten frei gestaltet stecken, sodass sich eine natürliche 

Verteilung und eine Staffelung ergibt.
●Darauf achten, dass die Umrisse der Arbeit ähnlich einer 

Formarbeit werden, jedoch nicht zu exakt, um noch ei-
nen natürlichen Charakter zu erhalten.

●Kurz vor Fertigstellung die Jesusfigur (erhältlich über Be-
stattungsinstitut) fixieren und einbringen. Danach noch-
mals die Feinarbeiten der Endform herausarbeiten.

●Gegebenenfalls als Akzent nochmals einen Dornenzweig 
auflegen, der die Dornenkrone symbolisiert.

●Die Fixierung mit Draht unter einer Abwicklung aus roter 
Kordel verstecken, die wiederum die Farbe des Blutes 
aufgreift und den einzigen farbigen Akzent bildet.

Das Kreuz als traditionelles und starkes Symbol möchte ich 
dieses Mal in Zeiten der großen Veränderung in der Trauer-
floristik aufgreifen. Gearbeitet mit rein weißen Blüten gehe 
ich auch auf die Symbolkraft der Farbe Weiß ein. Sie wird 
in der westlichen Welt nicht nur mit Unsterblichkeit und 
Unendlichkeit in Verbindung gebracht, auch mit Reinheit.

Weiß ist die hellste aller Farben und steht daher auch für 
das Licht, sie beinhaltet alle Farben, die in ihrer optimalen 
Wirkung addiert den Farbeindruck Weiß entstehen lassen.

Die Farbe Weiß steht auch in der Ursprungssymbolik für 
das Ei, das die Vollkommenheit und den Ursprung allen 
Lebens bedeutet, und ist somit eine göttliche Farbe. In Ver-
bindung mit dem Kreuz und der Figur Jesu verbindet die 
Arbeit alle Symbolik, die einem gläubigen, trauernden 
Menschen Trost spendet.

Die Unterlage habe ich verlängert, um den Blütenanteil 
zu vergrößern und eine länger gestreckte, elegante Form zu 
erzielen.
Alle Rezepte finden Sie auch unter:  gundv.de 
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Polyantharosen
Schleierkraut
Spraynelken
Flieder
Ornithogalum arabikum
Bellis
Schneeball
… oder einfach alles, was weiß ist 
etwa 40 Minuten Arbeitszeit
Tipp Sicherlich ist das fertige Werk-
stück nicht unbedingt an ein altes Kreuz zu 
binden, es kann als Variante auf einen Sarg 
gelegt zum Trauerschmuck werden, genauso 

wie eine reine Trauerspende darstellen.
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