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Neue Dimensionen
im Land der Traditionen

Die britische Gartenkultur 
hatte zwei Jahrhunderte lang 

einen grossen Einfluss auf 
die Gestaltung europäischer 

Gärten und Parkanlagen. 
Die Elemente des englischen 

Landschaftgartens wurden 
unzählige Male in kleineren 

Massstäben kopiert, so auch 
florale Üppigkeit der «Art 

and Crafts» des 20. Jahrhun-
derts. Diese Anlagen sind ein 

grosser Schatz, doch ein zu 
grosses Erbe kann auch die 

Weiterentwicklung hemmen. 

Text: Stephan Aeschlimann Yelin,
Gärtner, Eriswil

Bilder: Gartenwerke

Seit der zweiten Hälfte des letzten 
Jahrhunderts kommen Impulse für 

neue Pflanzkonzepte nicht mehr von der 
Insel, sondern vom Festland. Vertrete-
rinnen und Vertreter aus Deutschland 
und den Niederlanden haben mit der 
Verwendung nach Lebensbereichen und 
Stilen wie «New Wave Planting» und 
«New German Style» neue wegweisende 
Richtungen vorgegeben. Die grossflä-
chigen Pflanzungen im Queen Elizabeth 
Olympic Park von Sarah Price, Nigel 
Dunnett und James Hitchmough führen 
das Land nun wieder in die Top-Liga der 
internationalen Pflanzenverwendung. 

Neue Massstäbe 
Der Olympic Park, zum 60. Thronjubiläum 
der Königin in Queen Elizabeth Olympic 
Park umbenannt, ist in Grossbritannien 
die grösste neu angelegte Parkanlage der 
letzten 150 Jahre. Gebaut für die Olympi-
schen Spiele 2012, in einer Industriebra-
che im Osten der Metropole, wurde der 
Park zum Zentrum eines neuen Stadtteils 
Londons. Wohn-, Einkaufs-, Arbeiter-
quartiere, Gebiete für Freizeitbeschäf-
tigung und Naherholung sind im und um 

den Park angelegt. Die Fläche umfasst 
226 ha, 6,5 km Wasserwege und insge-
samt wurden 4300 Bäume gepflanzt.

Die Anlage setzte in England neue Mass-
stäbe in der Pflanzenverwendung. Wäh-
rend der Olympischen Spiele hatten sich 
riesige Flächen in ein Blumenmeer ver-
wandelt. Diese wurden nicht aufwendig 
mit Wechselflor bepflanzt, sondern er-
folgten ökologisch und ökonomisch in 
Form von Ansaaten mit Einjährigen. Diese 
bunten Felder waren neben den eigentlich 
sportlichen Inhalten ein Markenzeichen 
dieser Olympischen Spiele. Eine solch di-
rekte Verbindung von Sport und Hortikul-
tur ist wohl nur in Grossbritannien mög-
lich. Die bis zum Horizont reichenden 
bunten Wiesen sind leider verschwun-
den, was im Konzept so angedacht war. 
Dauerhaft angelegt dagegen sind andere 
grossflächige Stauden- und Gehölz-
pflanzungen, die unterschiedlichen The-
men gewidmet sind. 

Verbindungen
Ganz deutlich zeigt sich heute in der Pflan-
zenverwendung, dass nur gute Resultate 
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Verschiedene Spielplätze im Park werden statt mit Einheitsgrün durch
farbige Staudenflächen umrahmt.
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erzielt  werden können, wenn alle wichti-
gen Wissensgrundlagen verbunden wer-
den. Für diesen Zweck braucht es Wissen 
und Erfahrung in den Disziplinen Horti-
kultur, Vegetationskunde und Gestaltung. 
Das Planungsteam Price, Hitchmough 
und Dunnett verbindet diese Bereiche auf 
ideale Weise. James Hitchmough sowie 
Nigel Dunnett sind Professoren an der 
Universität von Sheffield für Hortikultur, 
Ökologie, Pflanzendesign und Pflanztech-
niken. Hitchmough befasste sich in der 
Vergangenheit im Besonderen mit der 
südafrikanischen Grasland- und Fynbos-
Vegetation sowie Trocken- und Feucht-
wiesen in Europa. Sarah Price arbeitet 
heute als Garten- und Pflanzplanerin. 
Vorher absolvierte sie ein Studium für 
Kunst. Zudem war sie mehrere Jahre als 
Gärtnerin im Hampton Court Palace tätig. 
Das Planungsteam entwickelte in diesem 
neuen Park im Osten Londons grossflä-
chige Bepflanzungen, die sich klar von der 
herkömmlichen Kultur der klassischen 
Staudenrabatte abheben. Ihre neue Aus-
drucksweise basiert auf der Überhöhung 
natürlicher Vegetationen und deren Inter-
pretation in einem kultivierten Kontext.  

Klassenkampf im Park
In Grossbritannien sind Traditionen 
stark im Alltäglichen verankert. Ge-
schichte ist direkt erlebbar, was gerade 
in der Metropole mit den vielen histori-
schen Gebäuden und Parks zum Tragen 
kommt. Auch die Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Gesellschaftsschicht ma-
nifestiert sich im Auftreten, in Bildung 
und Sprache der Menschen.

Hitchmough, Dunnett und Price wollten 
im Olympic Park aber die gesellschaftli-
chen Fesseln lösen. Ihre Gärten sollen 
nicht nur gärtnerisch, sondern auch ge-
sellschaftlich in die Zukunft weisen. Öko-
logie und  Bildung im Grünen waren für sie 
wichtige Anliegen. Noch wichtiger aber 
war ihnen die Stellung des Menschen und 
dessen Wahrnehmung seiner Umwelt. Die 
neuartigen Bepflanzungen sollten nicht 
für ein wohlhabendes, gebildetes und aus-
gesuchtes Publikum geschaffen werden. 
Sowohl die «upper class» als auch die 
«working class» sollen hier direkt ange-
sprochen werden. In den Staudenpflan-
zungen im Queen Elizabeth Olympic Park 
geht es nicht um wertvolle Raritäten und 
seltene Sorten in Manier der Chelsea Flo-
wer Show. Hier geht es um Lebensfreude 
und starke Bilder, die jede und jeder, und 
sei er ein Gartenanalphabet, erleben und 
schätzen kann. Obwohl der Anspruch da 

Thalictrum, Anemone und Persicaria sind im asiatischen Teil der Stauden-
pflanzungen im Sommer aspketbildend. 

Gladiolus ‘Ruby‘ setzt Akzente in der Interpretation einer südafrikanischen 
Vegetation der Drakensberge.

Bewährte aber auch noch wenig verwendete Präriestauden finden im Be-
reich der Spielplätze ihren Einsatz.
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war, etwas Neues zu schaffen, basiert die 
Grundidee für die Konzepte in der Vergan-
genheit, indem auf die Kolonialgeschichte 
und deren Pflanzensammler verwiesen 
wird.

Southern Hemisphere Garden
Südafrika und Grossbritannien sind ge-
schichtlich eng miteinander verbunden. 
Kew Gardens war der wichtigste Bota-
nische Garten in Bezug auf die Einfüh-
rung von Pflanzen des Kaps. Um das 
Jahr 1773 blühte zum ersten Mal eine 
Strelitzia regia in Europa, benannt nach 
Königin Charlotte, ehemalige Herzogin 
zu Mecklenburg-Strelitz. Die Geschich-
te der Entdeckungen und Züchtungen 
südafrikanischer Pflanzen kann in Eng-
land bis in die Gegenwart verfolgt wer-
den. Davon zeugen aktuell die Vielfalt an 
Agapanthus, Kniphofia und Crocosmia in 
Gärten und Gärtnereien. 

Hitchmough brachte für die Entwick-
lung dieser Pflanzung sein Wissen mit, 
das er zu Studienzwecken in Grasland-
vegetationen in den Drakensbergen ge-
sammelt hatte. Price war vor allem für 
ästhetische Betrachtungen der Pflan-
zungen verantwortlich. Sie sagt, dass 
die Leute in die Bepflanzungen eintau-
chen sollen, um eine grenzenlose Per-
spektive zu erfahren. Wichtig ist ihr 
dabei, dass die Pflanzungen transpa-
rent sind, damit Sonnenlicht durch die 
verschiedenen Ebenen gefiltert werden 
kann. So werden Blütenfarben unter-

Asia und North America Garden
Neben Südafrika war auch Asien ein wich-
tiges Florengebiet für britische Pflanzen-
sammler. Ernest Henry Wilson und  Fran-
cis Kingdon Ward brachten Anfang des  
20. Jahrhunderts viele damals unbekannte  
Wildpflanzen in die Gärten Europas. 

Das Bild des Asian Garden im Queen Eliz-
abeth Olympic Park soll sich an eine asi-
atische Waldvegetation anlehnen. Ver-
streut gepflanzte Koelreuteria werfen 
partiell Schattenbilder auf die Fläche. 
Dominiert wird die Pflanzung von üppig 
wirkenden Stauden mit viel Blattmasse: 
z. B. verschiedenen Persicaria, Herbst-
Anemonen und Hosta. Saisonale Blüh-
aspekte liefern Lilien und Iris. Für luf-
tige und über der ganzen Pflanzung 
schwebende Strukturen sind asiatische 
Wiesenrauten und das Gartensandrohr 
zuständig. Die markanten Blattkissen 
von Hakonechloa fassen die Pflanzung 
an einigen Stellen wirkungsvoll ein.

Natürlich durfte ein Nord-Amerika-Gar-
ten nicht fehlen; nicht nur wegen der  en-
gen geschichtlichen Verbindungen. All die 
Prachtstauden mit Höhepunkten im Som-
mer und Herbst wie Astern, Solidago, Rud-
beckia und Co. sind in britischen wie auch 
in unseren Gärten unersetzlich. Viele 
nordamerikanische Pflanzen beleben die 
Flächen um die Spielplätze herum, wo 
Farbigkeit und Lebensfreude gefragt ist. 
Interessant ist der Aspekt, dass in Eng-
land immer noch der Wert dieser Pflanzen 

schiedlich zum Leuchten gebracht und 
Silhouetten von Samenständen beson-
ders in Szene gesetzt. 

Die Basis des Southern «Hemisphere 
Garden» ist eine Matrix aus verschiede-
nen Ziergräsern. Der Höhepunkt liegt im 
Hochsommer, wenn sich vertikale und 
kugelige Vegetationsstrukturen durch 
die feinen Blattmassen schieben. Das 
sind auffällige Blütenstände verschiede-
ner Arten und Sorten von Kniphofia, Aga-
panthus, Gladiolus, Dierama und Tritonia. 
Viele davon gehören zur Familie der Iris-
Gewächse. Einige Arten werden in gros-
sen Blöcken gruppiert, die meisten aber 
in kleinen, sich auflösenden Tuffs, damit 
eine wiesenhafte Wirkung entsteht.

Die «3-Horizonte-Technik»
Das Planungsteam folgt hier bei der 
Gruppierung der Pflanzen nicht der al-
ten Regel «niedrige Pflanzen am Rand, 
die hohen im Hintergrund», sondern 
wendet die «3-Horizonte-Technik» an. 
Der niedrigste Horizont besteht aus 
domförmigen Stauden, die einen gewis-
sen Grad an Beschattung vertragen und 
vor allem die Aufgabe einer guten Abde-
ckung des Bodens übernehmen. Der 
zweite Horizont soll aus Pflanzen mit 
eher aufrechtem Wuchs bestehen und 
möglichst lange attraktiv aussehen. 
Den abschliessenden Layer bilden hohe 
Pflanzen, mit vor allem vertikalen oder 
schirmförmig schwebenden Blüten-
ständen und wenig Blattmasse.

Der Höhepunkt im Southern Hemisphere Garden sind die auffälligen Blütenstände der Gattungen Agapanthus,
Kniphofia und Galtonia  im Hochsommer.
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als Nektar- und Pollenspender hervorge-
hoben wird. Hingegen dominiert in der 
Schweiz in Bezug auf diese Pflanzen-
gruppe das Neophyten-Thema.

Abschliessende Betrachtung
Grossbritannien ist weltbekannt für sein 
Erbe der Gartenkultur. Die Insel wurde so 
viel bereist und deren Gärten wurden so 
oft dokumentiert wie wohl die von keinem 
anderen Land. Wer England besuchen 
will, sollte nicht nur die Vergangenheit in 

Gärten wie Sissing hurst und Co. aufsu-
chen, sondern auch den Queen Elizabeth 
Olympic Park im Osten Londons. Das 
Planungsteam Hitchmough, Dunnett und 
Price hat sich mit diesen Gärten auf ein 
neues Terrain gewagt. Hier ist etwas ent-
standen, das für alle Menschen unter-
schiedlichster Herkunft und Bildung ei-
nen attraktiven Raum für Erholung, 
Begegnung und Kontemplation bietet. 
Hier treffen wir auf gelebte Gegenwart – 
und hoffentlich auch Zukunft. 

Die grossen Blüten der Lilien und Iris sind verschwunden, und feine Struk-
turen übernehmen die Bühne  im asiatischen Teil.

Die Staudenpflanzungen im Queen Elizabeth Olympic Park sollen die ver-
schiedensten  Bewohner der Metropole ansprechen und begeistern.

Der Beitrag beschreibt Pflanzungen 
insbesondere im South Park.


