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ckiert für weiterführende Fragen, was 
eine langfristige und nachhaltige Verge-
sellschaftung von Stauden wirklich 
heisst. Wir sind es den Verfassern der 
Entwicklung der Lebensbereiche schul-
dig, dass wir ihre Arbeit ernst nehmen, 
weiterführen und reflektieren, damit 
daraus eine echte praxis- und realitäts-
orientierte Hilfeleistung für Verwen-
dungsfragen resultiert. 

Betrachten wir die Natur mit all den da-
rin vorkommenden Pflanzengesell-
schaften, können wir argumentieren, 
dass wir diese als eine Realität wahr-
nehmen. Wir versuchen, diese Vegeta-
tionen dingfest zu machen, indem wir 
Kennarten und deren Zusammenset-
zungen definieren. Aber es gibt bei-

Die Entwicklung der Lebensbereiche 
für Stauden und die entsprechende 

Einteilung ist bald 50 Jahre alt. In un-
zähligen Büchern und Katalogen wer-
den zwölf verschiedene Standorte mit 
unterschiedlichen Feuchtigkeits- und 
Lichtverhältnissen aufgeführt. Je nach 
Publikation ergeben sich daraus zwi-
schen 30 und 80 verschiedene mögli-
che Standorte für unsere Gärten.

Grundlagen und Gesetzmässigkeiten

Gewissheiten bringen zwar Stabilität 
und Konstanz. Sie zementieren aber 
auch gegebene Zustände, verhindern 
Anpassungen und Veränderungen. Die 
vielen Standorte entsprechen aber kei-
ner Realität und haben nichts mit den 
tatsächlichen Gegebenheiten in unseren 

Gegenwärtig erleben wir eine Zeit der Ungewissheit und Irritationen. 

Gerade jetzt könnte die Zeit für Fragen sein, um neu zu verhandeln, wie 

die Staudenverwendung der Zukunft aussehen könnte. 
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Zeitenwende in der Stauden- 
verwendung

Gärten zu tun. Wenn wir davon ausge-
hen, dass 99 % der Schweizer Bevölke-
rung dort wohnen, wo vor gut 1000 Jah-
ren Wald stand, dann wäre also die 
entsprechende Klimaxvegetation Wald. 
Welchen Lebensbereich wählen wir nun 
aus den 80 verschiedenen Möglichkeiten 
für all die Grundstücke vom Mittelland 
bis zur Waldgrenze in den Alpen? Wenn 
wir auf diesen Grundstücken Stauden-
pflanzungen nach verschiedenen Le-
bensbereichen anlegen und nicht den 
Lebensbereich Gehölz anwenden, ver-
stossen wir gegen diese Lehrmeinung 
die wir meinen, zu vertreten. Wieso lernen 
und vermitteln wir jungen Berufsleuten 
die Lebensbereiche immer noch in die-
ser fixen Form? Dadurch wird der Blick 
verstellt und werden Ressourcen blo-
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1 | Eine Wanderung über die Grimsel 
ist eine Zeitreise. Betrachtungen der 
Vegetationen sind nur als eine mögli-
che Annäherung an das vermeintlich 
Sichtbare zu  deuten.

2 | Es gibt keine natürliche Pflanzen-
gesellschaft, die an einer anderen 
Stelle in genau gleicher Form und 
Ausprägung vorkommt – trotzdem 
benennen wir diese gleich (Grimsel).
 
3 | Gelingt es uns, symbiotische Ver-
bindungen unter Pflanzen zu ent-
schlüsseln, könnte dieses Wissen 
Staudenpflanzungen grundsätzlich 
verändern (Korsika).

spielsweise keine Hochgrasflur in den 
Bergen, die an einer anderen Stelle in 
genau gleicher Form und Ausprägung 
vorkommt, und trotzdem benennen wir 
diese so. Unsere Betrachtung natürli-
cher Pflanzengesellschaften ist immer 
nur eine Annäherung an das vermeint-
lich Sichtbare. Dies auch in Bezug auf 
deren zeitliche Entstehung, Ausfor-
mung und Weiterentwicklung.

Viele Fragen warten auf Antworten, wie 
und warum sich Stauden an einem Ort 
genau so ausbreiten, altern und verge-
sellschaften, an einer anderen Stelle 
aber wieder ganz anders. Wieso ordnet 
sich eine Verschiedenblättrige Kratzdis-
tel (Cirsium helenioides) wohlportioniert 
in eine Bergwiese ein – mit 20 oder mehr 
Arten auf einem Quadratmeter? Ge-
pflanzt in einer Gartensituation, ver-
drängt C. heterophyllum ihre Nachbarn in 
kürzester Zeit.

Was ist natürlich?

Viele unserer staudenreichsten und at-
traktivsten natürlichen Vegetationen 
haben indirekt einen Bezug zum Men-
schen in ihrer Entstehung und ihrem 
Erhalt. Viele Beispiele zeigen, dass ge-
rade das Aufgeben von Nutzungen in 
den Bergen Vegetationen verändert – 
oft mit negativen Konsequenzen für die 
Ästhetik und Artenvielfalt. Mehr denn je 
ist Natur in Gärten gefragt. Doch was ist 
Natur? Sind Vegetationen natürlich, 
wenn sie ohne den Menschen nicht Be-
stand hätten, wie viele Beispiele zeigen? 
Naturschutz in Mitteleuropa ist fast im-
mer Schutz naturnaher Kulturland-
schaften, wie es Heiner Lenzin, Botani-
sches Institut der Universität Basel, 
ausdrückt. Kein Garten, auch mit dem 
Prädikat Naturgarten, kann durch die 
Absenz des Menschen gedeihen. Ge-
nauso wie die artenreichsten Borst-
grasrasen verschwinden, wenn diese 
durch den Menschen anders oder gar 
nicht mehr bewirtschaftet werden. Ge-
meinsam müssen wir herausfinden, 
was Natur als solches wirklich ist und 
wie wir diese in Gärten interpretieren.  

Symbiose statt Konkurrenz

Unser Denken, Handeln und unser Blick 
auf die Umwelt sind durch den Darwi-
nismus geprägt. Wir gehen davon aus, 
dass sich die Arten behaupten, die sich 
durch Anpassungen und Selektion an 
die Umwelt Vorteile verschaffen, um die 
limitierten Ressourcen an einem Stand-
ort am besten für sich reklamieren zu 

können. Das Erfolgsrezept für das län-
gerfristige Überleben auf der Welt 
heisst hier «Survival of the fittest». 

Doch ist dies die ganze Wahrheit? Die 
grosse Mehrheit der Lehrbücher und 
Forschungsprojekte hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten überwiegend mit den 
negativen Beziehungen zwischen Lebe-
wesen befasst. Nun scheint ein Gesin-
nungswandel in Gang zu kommen. Sym-
biosen mit ihrer wechselseitigen 
Förderung der Mechanismen treten in 
den Fokus. Nicht mehr der Kampf ums 
Überleben ist hier das Rezept, sondern 
die gegenseitige Unterstützung. Wir ha-
ben erste Schritte in diese Richtung ge-
macht, indem wir Pilze und Bakterien 
zur Stärkung von Pflanzen einsetzen. 
Doch wir stehen erst am Anfang zu er-
kennen wie vernetzt untereinander 
Pflanzen sind, und in welcher Form sie 
sich gegenseitig beeinflussen. So gibt es 
Ammenpflanzen, die einer anderen Art 
helfen, sich an einem neuen Standort zu 
etablieren. Durch Versuche konnte z. B. 
herausgefunden werden, dass die Ris-

pen-Flockenblume (Centaurea stoebe) 
ihre Nachbarn durch die Ausscheidung 
flüchtiger organischer Stoffe im Wachs-
tum fördert. Wieso sie dies macht und 
dadurch am Standort eventuell verdrän-
gende Konkurrenz unterstützt, ist nicht 
abschliessend geklärt. Essenziell ist, 
dass der Gedanke der Symbiose und das 
Wissen darüber in der zukünftigen Stau-
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denverwendung ihre Anwendung und 
Wirksamkeit entfalten. Gelingt es uns zu 
entschlüsseln, wo es diese Verbindun-
gen gibt, werden neue Kräfte mobili-
siert, die auch Staudenpflanzungen ver-
ändern könnten.

Emanzipation

Immer noch sehnen wir uns nach Pflanz-
lösungen, die wir vom hohen Norden bis 
in den tiefen Süden Europas anwenden 
können. Wir sehen Leuchtturmprojekte, 
die hundertfach abgebildet und reprodu-
ziert werden. Es steht ausser Frage, dass 
wir zum Planen von Pflanzungen den 
Austausch mit anderen benötigen, auch 
über die Landesgrenzen hinweg. Wir 
brauchen Inspiration und Anregungen 
durch das Schaffen anderer. Doch wie wir 
uns einmal von den Eltern emanzipieren 
müssen, sollten wir auch Trends in der 
Pflanzenverwendung immer wieder neu 
hinterfragen. Orte, Gärten, Ästhetik, Nut-
zungs- und Pflegeansprüche an Pflan-
zungen sind vielfältig. Unsere Planungen 
sollten dies widerspiegeln und individu-
elle Lösungen bieten. Staudenpflanzun-
gen der Zukunft müssen widerstandsfä-
hig sein und auch bei einem niedrigen 
Pflegebudget funktionieren.

Es ist nicht einfach, darauf die richtigen 
Antworten zu finden. Wir müssen aber 
lernen, mit dem zu arbeiten, was vor Ort 
bestimmend ist. Wir müssen kreativer 
werden und mit den begrenzten Mitteln 
das Optimum herausholen. Es kann nicht 
sein, dass wir als Gärtnerinnen und 
Gärtner, als Planerinnen und Planer für 

grosse Staudenprojekte unzählige Last-
wagen von Humus abtragen, um steriles 
Substrat aufzufüllen, und anschliessend 
noch mit einer Bewässerungsanlage 
ausstatten, damit unsere Planung funk-
tioniert. Tony Spencer, The New Peren-
nialist, zeigt, was ein anderer Ansatz sein 
könnte: Eine Fläche mit Ackerschachtel-
halm (Equisetum arvense) versucht er 
nicht mit Folien, Bodenaustausch und 
Herbiziden gärtnerisch nutzbar zu ma-
chen, sondern er pflanzt zu Equisetum die 
richtigen Staudenpartner. Er kreiert damit 
sehr schöne, neue und naturhafte Pflanz-
bilder. Er nennt dies «embrace the horse-
tail» (den Schachtelhalm umarmen). 

Aufruf zu Diversität

Die Zukunft unserer Gärten und Stau-
denpflanzungen liegt in der biologi-
schen Vielfalt. Aber auch in der Diversi-
tät aller Menschen, deren Denken sowie 
Handeln in Gärten und den daraus ent-
stehenden kulturellen Leistungen. 
Staudenpflanzungen der Zukunft wer-
den an Orten wachsen, die das Leben-
dige fördern, um wieder etwas ganz zu 
machen, durch eine Pflege, die nicht 
eliminiert und verhindert, sondern 
Pflanzen aktiv fördert und kultiviert. 
Dafür müssen wir die Pflanze als leben-
digen, mehrdimensionalen Organismus 
mit seiner ganzen Vernetzung erken-
nen. Dies gelingt nur, indem alle Diszi-
plinen und Kräfte auf diesem Gebiet 
zusammenarbeiten. Und schliesslich 
zählt der Grundsatz von Gilles Clément: 
«Die Welt der Gärten zählt auf die Gärt-
ner, ohne sie gäbe es nichts.» |
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4 | Staudenpflanzungen der Zukunft 
werden an Orten wachsen, die das 
Lebendige fördern, um wieder etwas 
ganz zu machen (Lilienwiese, Garten-
werke).
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