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So geht’s
Der Trend zur Urnenbeisetzung ist nicht mehr 
wegzureden. Je nach Region werden bereits bis 
zu 80 Prozent der Beerdigungen in dieser Form 
ausgeführt. Dies hat zur Folge, dass auch die 
Grabstellen immer kleiner werden. Wie können 
wir diesen beengten Raum perfekt nutzen? In 
meinem Blumenladen hat sich hierfür die Blü-
tenkugel etabliert. Keine andere Form weist eine 
derart große Oberfläche auf, somit ist auf ihr der 
meiste Platz, um Blumen kompakt zu stecken.

Die Symbolik der Kugel ist zudem ein gutes Ver-
kaufsargument: Sie stellt in dreidimensionaler 
Form die Symbolik des Kreises dar, die Gesamt-
heit aller Möglichkeiten in der endlichen Welt; 
die Urform; das Welten-Ei; die Überwindung von 
Zeit und Raum und die Ewigkeit. Sie ist die voll-
kommenste Raumform, infolgedessen steht sie 
auch für das Göttliche.

Ich verwende aus 
wirtschaftlichen und  
gestalterischen Grün-
den gerne eine selber-
gefertigte Unterform: 
● In einer Styropor-

halbkugel mit drei 
Tonkinstäben Gips 
anrühren. Dieser sorgt 
für die entsprechende 
Standfestigkeit, lässt 
den Schwerpunkt in 
den unteren Bereich 
rutschen und gibt dem 
Steckschaum ebene 
Fläche zum Anbringen. 

●Die Tonkinstäbe in den 
feuchten Gips drücken. 
Sie dienen als „Pinhol-
der“ und als „Krallen“, die die Kugel schön 
leicht schwebend am Boden stehen lassen.

●Kugel zum Aushärten auf einen Topf stellen.
●Mit kurzen Haften Moos anbringen und zu-

sätzlich mit Myrtendraht fixieren. 
● Eingeweichten Steckschaum aufbringen, kup-

pelförmig zuschneiden und zusätzlich mit 
Kupfergitter fixieren. Darauf achten, dass die 
Steckschaumkuppel bedeutend kleiner ist als 
die fertige Mooshälfte! Nur so ist es möglich, 
den oberen Bereich so zu stecken, dass die  
Gesamtform wieder eine Kugel ergibt. 

●Die Kugelform mit Blüten vollenden.
Alle Rezepte finden Sie jetzt auch unter:
 gundv.de. 
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Material
● Styroporhalbkugel 
● Tonkinstäbe
●Gips
●Haften 
●Moos
● Steckschaum
●Gitterdraht
●Myrtendraht, grün lackiert
● Schneeball (Viburnum tinus)
●Olive (Olea europaea)
●Muehlenbeckia-Ranken (Muehlenbeckia complexa)
●Ranunkel (Ranunculus asiaticus)
● Freesien (Freesia refracta)
●Nelken (Dianthus caryophyllus)
●  Gräser, diverse, trocken
● Laub, trocken
● (Mit etwas Übung) 30 Minuten Arbeitszeit
Tipp Je nachdem wie kompakt oder locker 
die Blüten gesteckt werden, können  

unterschiedliche Preislagen erzielt werden. 
TEFAN GÖTTLE
Trost & Gedenken März 2016


