
RUBRIK
Floriade 2022: Ideen  
zum Stadtgrün der Zukunft

„Growing green cities“ war das Motto der internationalen Gartenbauausstellung in 
Almere. Der Nutzen des Stadtgrüns stand klar im Vordergrund. Mehr Lebensqualität 
und Spaß gehören speziell bei den niederländischen Gastgebern aber ebenso zur 
Stadt der Zukunft. 

Text Annette Hartmann
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Almere bezeichnet sich als Gegenstück zu 

Atlantis: Anstatt in den Fluten zu versinken, 

begann man vor 50 Jahren damit, dem 

Meer den Boden für die jüngste Stadt der 
26
iederlande abzuringen. Heute beherbergt 

ie Neugründung in der Metropol region von 

msterdam knapp 220.000 Menschen aus 

60 Nationalitäten, hat  einen ICE-Bahnhof, 
eine Universität und einen 120 Meter 

 hohen World-Trade-Center. Doch was ins-

besondere deutsche Gäste der weltgrößten 

Gartenbauausstellung  zuerst bemerken, 
// Abb. 1: Die Seilbahnfahrt bietet einen 

guten Überblick über die Floriade. //
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BAUMBILDUNG
sind ungewohnte Hindernisse bei der 

 Anreise mit dem Auto: In der Innenstadt 

enden die bodenschwellenreichen Straßen 

entweder im unterirdischen Parkhaus eines 

Einkaufszentrums oder der motorisierte 

Verkehr wird in beidseits mit Bordsteinen 

begrenzten Fahrstreifen regelrecht ausge-

leitet. Zur Floriade führen nur Shuttle-Bus 

oder Fähre, ansonsten Fuß- und Fahrrad-

wege. 

Auf dem weitläufigen Messegelände selber 

bietet eine Seilbahn schnellen Transfer 

über Wasser und Land und dabei beste 

Aussichten von oben (Abb. 1). An vielen 

Stellen wurde allerdings nicht neu gebaut, 

sondern Vorhandenes wiederverwendet. 

Zig Betonpaneele aus den 70er Jahren ste-

cken heute in den neuen Anlagen. Gemäß 

„circular biobased construction“ wurde eine 

Holzbrücke zerlegt und alle brauchbaren 

Elemente bilden jetzt eine neue Brücke. 

Und sobald die Gartenmesse vorüber ist, 

wird auf dem Gelände rund um das ge-

pflanzte Grün das neue Stadtviertel „Hortus“ 

hochzogen.

Platz für Bäume? Überall!

Da in Almere wenig Raum für den Auto-

verkehr verwendet wird und noch weniger 

für oberirdische Parkplätze, kann sich die 

Stadt üppige Baumreihen an fast jeder Stra-

ße leisten. Zusätzlich finden sich viele Blu-

mentröge mit Blühpflanzen. Bemerkenswer-

terweise hat aber selbst die jüngste nieder-

ländische Ansiedlung, die am Reißbrett ent-

stand, an manchen Verkehrsadern zu wenig 

Platz für ausladende Baumkronen. Anstatt 

dort auf grüne Riesen zu verzichten, bringt 

man die Bäume in Anlehnung an Obst- und 

Gemüseanbau als Spalierbaum „auf Linie“. 

Wo ein Wille, da ein Weg (Abb. 2).

Zukunftssortiment ergänzt Altbäume 

Anstatt erstmal „alles plattzumachen“ und 

danach Jungbäume auf die Baustelle zu 

setzen, blieben auf dem 64 Hektar großen 
elände der Floriade 3.000 große Bäume 

rhalten, die meisten davon Zitterpappeln 

Populus tremolo). Anschließend kamen 

.800 Bäume in 650 Sorten und rund 

80.000 Stauden dazu. 

ämtliche neu gesetzte Pflanzen wurden 

ls Zukunftssortiment für den urbanen 

aum ausgewählt. Die Platzierung der 

euen Bäume in alphabetischer Reihen -

olge nach den botanischen Namen war 

uf dem 90 Fußballfelder großen Gelände 

war kaum wahrnehmbar. Umso aussage-

ähiger aber die Beschriftung der Exponate, 

ie stets mindestens einen Vorzug der 

aumart speziell für die Anforderungen 

nserer Zeit benennt. Ein ausgespartes 

och im Schild lenkt den Blick auf das 

emeinte Exemplar und hinter QR-Codes 

arten weitere Details (Abb. 3): Rot-Buche 

Fagus sylvatica) speichert demnach be-

onders viel CO
2
, Gleditschie (Gleditsia tria-

onthos) erträgt besonders viel Trockenheit, 
Feld-Ahorn (Acer campestre) und Hainbuche 

(Carpinus betulus) kühlen ein bebautes  

 Umfeld besonders effektiv. 

Der aus Asien stammende Losbaum 

 (Clerodendrum trichotomum, englisch 

 „Peanut Butter Tree“ wegen des Geruchs 

zerriebener Blätter) blüht sehr spät im 

Jahr und versorgt deshalb die Bienen 

 besonders gut. Ebenso die stachelbewehrte 

Baum aralie (Kalopanax septemlobus), 
/ Abb. 2: Bei Platzmangel gibt es Stadtbäume in Spalierform. //
IE AUTORIN
nnette Hartmann 

st FLL-zertifizierte 

aumkontrolleurin 

nd setzt sich auch 

hrenamtlich stark 

ür Bäume ein.
27
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deren Nektar auch andere Insekten gern 

annehmen.

Apropos Futter: Eigene Bereiche für „food 

forest“ mit seltenen Exponaten wie der 

Schwarznuss (Juglans regia) und vor allem 

„agroforestry“ machten bewusst, was künf-

tig auch in Städten stattfinden kann und 

soll – als neue Art von Park: Die gleiche 

Grünfläche dient sowohl der Erholung als 

auch der allgemein zugänglichen Nah-

rungserzeugung oder etwas moderater, 

 einem öffentlichen Naschgarten. 

Klimageräte in der Krone

Mehr als jedes erklärende Schild bleiben 

den Gästen der Floriade sicherlich die Bilder 

und Symbole in Erinnerung, mit denen die 

technisch nachweisbaren, aber schwer 

darzustellenden Leistungen von Stadt -

bäumen bewusst gemacht wurden. Da gab 

es einerseits die Klimageräte, die als Foto-

montage direkt in die Baumkrone eines 

Posters hineingesetzt und als „Service“ des 

Stadtgrüns bezeichnet wurden (Abb. 4).

Eine andere Darstellung übersetzte die 

Leistungen der grünen Riesen durch bunte 

Symbole, die in handflächengroßen, ein -

farbig bemalten Laubsägearbeiten die 

Früchte (Apfel, Eichel), die Schattenspende 
28
Sonnensymbol), die Kühlung (Tischventila-

or) und das Wassermanagement (Eimer) 

er Bäume darstellen (Abb. 5). 

in Eurozeichen-Symbol gab es nicht, aber 

s hätte mit an den Baum gehängt werden 

önnen, denn auch der monetäre Aspekt 

st auf der Messe dabei: Grünmanager und 

olitische Entscheidungsträger werden 

nter dem Motto „Groen is goud“ auf nicht 

äher genannte Softwareprogramme hin-

ewiesen, welche die geldwerten Vorteile 

on Energieeinsparung, Luftqualität, 

O
2
-Bindung und Filterwirkung ausrech-

en. Hinzu kommen monetär bezifferbare 

ussichten: Der Wert einer Immobilie sei 

 % höher mit Blick auf einen Park und 5 % 

it Blick auf einen Garten.

Verkabelte Bäume liefern Daten 

it einem verkabelten Arboretum aus 68 

ungbäumen speziell zur Messung ver-

chiedener Baumleistungen gegen das auf-

eheizte Stadtklima wartete die Technische 

niversität Delft auf (Abb. 6).

in Pendant der Anlage mit genau den 

leichen Baumarten im gleichen Alter und 

n gleicher Anordnung steht auf dem Vor-

latz der Uni und somit im bebauten 

aum. Eine von mehreren Forschungs -
fragen ist der Vergleich der Messwerte 

 jeweils von März bis September auf der 

grünen Wiese der Floriade und auf versie-

geltem Boden. Wirkten die verkabelten 

Bäumchen noch etwas schmächtig – hinter 

dem Versuchsaufbau steht dennoch Großes: 

Innerhalb der Urbanistik im Fachgebiet 

Landschaftsarchitektur wurde unter dem 

Namen „urban forestry“ (urbane Forstwirt-

schaft) eine breit angelegte Initiative ge-

schaffen. Auf der Website heißt es hierzu, 

ins Deutsche übersetzt: „Das Potenzial von 

Stadtbäumen wurde in den letzten Jahr-

zehnten nach oben korrigiert (…). Der 

Stadtwald wird nun zunehmend als zentra-

ler Faktor für Lösungen nicht nur für  

 lebenswerte Städte, sondern auch für 

 Herausforderungen wie Klimaanpassung, 

Energiewende, Gesundheit und Wohlbefin-

den, städtische Gerechtigkeit und Erhaltung 

der biologischen Vielfalt angesehen.“  

So halten die drängenden Probleme 

 unserer Zeit Einzug in eine Branche, die 

früher die Stadt nur etwas schöner  

 machen sollte. 

„Grüne Infrastruktur“ –

 bereit für Großes

Die „urbane grüne Infrastruktur“ soll das 

Leben in Zukunft so stark prägen und 

 erleichtern wie jede andere Infrastruktur, 
// Abb. 3: Baum hinter Dia-Rahmen //
 // Abb. 4: Einprägsam dargestellte Klimaleistung eines Baumes //
TASPO BAUMZEITUNG 05/2022
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von der Energie über die Kommunikation 

bis hin zum Verkehr. Die Bezeichnung als 

Infrastruktur verändere die derzeitige 

Denk- und Handlungsweise rund um das 

Stadtgrün massiv: „Diese Potenziale kom-

men sowohl bei der Umgestaltung beste-

hender Städte als auch bei Stadterweite-

rungen zum Tragen und erfordern eine 

grundlegende Überarbeitung der Art und 

Weise, wie Bäume und der städtische Wald 

durch Innovationen in der städtischen Forst-

wirtschaft Grünflächen und städtische grüne 

Infrastruktur neu definieren können.“ (über-

setzt aus www.urbanforestry.nl) 

Die städtische Forstwirtschaft ergänze die 

Kernkompetenzen der Landschaftsarchitek-

tur, nämlich Planung, Gestaltung und Ver-

waltung von Bäumen und Vegetation in 

der bebauten Umwelt. Der Begriff „Wirt-

schaft“ in Bezug auf Bäume wird ganz neu 

gedacht – weit entfernt von Produktion 

und Verwertung des Rohstoffs Holz, statt-

dessen mit großem Interesse an sämtlichen 

Vorzügen des lebenden Baumes. Nach -

folgend ein Beispiel.

Kronenform, Laubdichte, Verzweigung: 

Welcher Baum kühlt am besten? 

Der Baum als „elementarste Komponente 

der Stadtlandschaft“ wird unterschieden 

nach Form und Dichte der Krone sowie der 

arttypischen Verzweigung und anschlie-

ßend in allen möglichen Kombinationen 

auf die jeweilige Kühlleistung hin unter-

sucht. Bei 18 verschiedenen Kronen -

umrissen, sechs Belaubungsarten und drei 

Verzweigungstypen kommt reichlich Diffe-

renzierung in die Frage, welcher Baum 

wohl am besten für das zukünftige Klima 

taugt. Dazu wird noch der jeweilige Stand-

ort betrachtet. 

So soll zum Beispiel in engen Häuser-

schluchten der Wind besser kühlen als 

großkronige Bäume, sodass in diesen 

Schneisen entweder eine Säulenform oder 

sogar überhaupt kein Baum empfohlen 

wird. Eine Ausnahme, denn ansonsten 

sieht man für jede Bausituation die passen-

de Bestückung mit Grün. So gilt es, auf 

großen Plätzen ein abgestuftes Blätterdach 

aus verschieden hohen, verschieden dich-

ten und verschieden verzweigten Bäumen 
u komponieren. Mehrfach wurden für den 

Mittelbau“ Feld-Ahorn-Arten beworben: 

Ein etwas kleinerer Baum, der kombiniert 

it größeren viel Schatten wirft, ohne ein 

ollständiges Blätterdach zu bilden“.

nd dann beziehen die Niederländer noch 

ie unterschiedliche Kühlleistung je nach 

lter des Baumes ein. Dabei ging es im 

eispiel einzig um den Aspekt Kühlung im 

ündel der Ökosystemleistungen.   

azit: Es genügt bei der zukunftsfähigen 
Grün planung nicht, sich auf die Art zu be-

schränken, also „Klimabaum“ oder nicht, 

nur weil diese Baumart grundsätzlich heiße 

und trockene Bedingungen aushält. 

Hängende Bäume für sensible Stellen 

Tree Nursery Ebben & VIC Landscapes 

 entwickelten eine Spezialkonstruktion für 

Bäume auf Dächern, Deichen und Brücken, 

die vergleichsweise leicht ist (Abb. 7). Die 

hängenden Bäume könnten zudem bes-
/ Abb. 5: Ins Geäst gehängte Holzsymbole zeigen die Leistungen von Stadtbäumen. //
/ Abb. 6: Versuch der TU Delft an verschiedenen Baumarten zur Erfassung des Mikroklimas //
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ser schwingen und somit die Windlast 

 besser abfedern. Aber: Der kleine 

 Wurzelballen ist auf intensive Wässerung 

angewiesen. 

Die Abwägung zwischen den Vorteilen des 

mobilen Grüns und den Grundbedürfnissen 

der Pflanzen sowie der Aspekt der Nach-

haltigkeit dürften in Zukunft noch für 

 Diskussionen sorgen. Dennoch ist dies eine 

von vielen mutigen, konkreten und reali-

sierten Ideen für grünere Städte.
30
… alles auch noch mit Leichtigkeit

ei aller Notwendigkeit zur Klimawandel-

npassung, bei aller Komplexität der Lösun-

en und angesichts der rasant zunehmen-

en Verstädterung bewahrt sich das Gast-

eberland der Floriade eine fröhliche 

eichtigkeit. Statt Weltuntergangsstimmung 

lso Lebensfreude, Kreativität, Kunst und 

uch Kultur. Auch frühere Floriaden arbei-

eten schon mit dem attraktiven Zugang 

ber die Kunst: 2012 in Venlo hieß 
das Motto „Be part of the theatre of na-

ture“ und eine Dekade zuvor in Haarlem-

mer-Meer: „Feel the art of nature“. Auf der 

 Floriade 2022 gab es Theatervorführun-

gen rund um Naturthemen, ständig erklang 

von irgendwoher Musik, von der Konzert-

bühne oder aus den Länderpavillons. Und 

an jeder Ecke stand bildende Kunst. Dieser 

emotionale Zugang zum Menschen ist ein 

Weg, die Wirklichkeit so mitzuteilen, dass 

Wegschauen unmöglich und Hinschauen 

reizvoll ist.

 Warnung und Lösung zugleich

Ein Beispiel für Warnung 

und Gegenmittel zugleich 

ist der „Schwankende 

Wald“ (bobbing forest) der 

beiden Künstler Jorge 

Bakker und „mothership“ 

aus Rotterdam. Um darauf 

aufmerksam zu machen, dass 

Bäume normalerweise nicht in der 

Lage sind, sich vor dem steigenden 

Meeresspiegel zu retten, ließen sie 20 hol-

ländische Ulmen in ausgemusterten See -

bojen zu Wasser (Abb. 8). Neben der War-

nung vor der Folge der Klimakrise handelt 

es sich um eine zusätzliche Begrünungs-

möglichkeit in der Stadt, um CO
2
-Kompen-

sation und Feinstaub reduktion. Die kann 

auch auf dem Wasser nötig sein: Die In-

stallation driftete vor der Floriade fünf 

Jahre lang im Hafenbecken von Rotter-

dam. 

Eine dritte Ursache für niederländische 

Lebensfreude war ebenfalls vor Ort live 

erfahrbar: Überall die Einladung, sich nie-

derzulassen, beispielsweise auf bunten Sitz-

säcken oder wetterfesten Wohlfühl inseln 

aus Kunststoff. Statt „Rasen betreten verbo-

ten“ wird hier ein gastfreundliches Grün 

vermittelt: „Komm und fühl Dich wohl“. //
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OCH MEHR KUNST
n der nächsten Ausgabe der TASPO 

AUMZEITUNG stellen wir noch 

eitere Baum-Kunstprojekte und 

topien der Floriade vor.
// Abb. 7: Hängende Bäume für besondere Standorte //
// Abb. 8: Zu Wasser gelassene Bäume in Bojen //
TASPO BAUMZEITUNG 05/2022


