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FLORIADE
 GROWING  
GREEN CITIES

INLADUNG, NEU ÜBER STÄDTE NACHZUDENKEN

2022
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V om 14. Februar bis zum 9. Oktober fand 
die Floriade 2022 in Almere statt. Au-
torin Annette Hartmann war vor 

Ort. Als FLL-zertifizierte Baumkontrolleurin 
und Baumschützerin interessierte sie sich vor 
allem für einen nachhaltigen Umgang mit dem 
Stadtgrün. Aber auch zu den weiteren Facet-
ten der Nachhaltigkeit gab es auf der Floriade 
viel zu entdecken. 
b
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lmere bezeichnet sich als Gegenstück zu Atlantis: Anstatt in 
en Fluten zu versinken, begann man vor 50 Jahren damit, dem 
eer den Boden für die jüngste Stadt der Niederlande abzurin-

en. Heute beherbergt die Neugründung in der Metropolregion 
on Amsterdam knapp 220.000 Menschen aus 160 Nationalitä-
en, hat einen ICE-Bahnhof, 120 Meter hohe Wolkenkratzer, ei-
e Universität und einen World-Trade-Center. 

och was insbesondere deutsche Gäste der weltgrößten Gar-
enbauausstellung zuerst bemerken, sind ungewohnte Hinder-
isse bei der Anreise mit dem Auto: In der Innenstadt enden die 
odenschwellenreichen Straßen entweder im unterirdischen 
arkhaus eines Einkaufszentrums oder der motorisierte Ver-
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kehr wird in beidseits mit Bordsteinen begrenzten einspurigen 
Fahrstreifen regelrecht ausgeleitet. Parkplätze in der Stadt 
und Zugang zu den größten Attraktionen? Fehlanzeige. Zur Flo-
riade führen nur Shuttle-Bus oder Fähren und natürlich Fuß- 
und Fahrradwege – das Netz der Stadt umfasst fast 500 km!

Bauteile aus den Anfängen der Stadt fanden sich als Gestal-
tungselemente auf der Floriade wieder. Sie zeigen, dass man 
es ernst meint mit der Nachhaltigkeit. So wurden zig Betonpa-
nele aus den 1970ern in den neuen Anlagen wiederverwendet, 
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eine Holzbrücke erneut zur Brücke recycelt, und nach Ab-
schluss der Ausstellung entsteht auf dem Gelände rund um 
das gepflanzte Grün das neue Stadtviertel „Hortus“. 

ÜBERALL IST  
PLATZ FÜR BÄUME

Da in Almere wenig Raum für den Autoverkehr verwendet wird 
und noch weniger für oberirdische Parkplätze, kann sich die 
Stadt üppige Baumreihen an fast jeder Straße leisten. Zusätz-
lich finden sich viele Pflanztröge mit Blühpflanzen. Bemer-
kenswerterweise hat aber selbst die jüngste niederländische 
Ansiedlung, die am Reißbrett entstand, an manchen Verkehrs-
adern zu wenig Platz für ausladende Baumkronen. Anstatt dort 
auf grüne Riesen zu verzichten, bringt man die Bäume in An-
lehnung an den Obst- und Gemüseanbau „auf Linie“. Wo ein 
Wille, da ein Weg. 

DEN MANTEL 
 DER HÄUSER NUTZEN

Echte Fassadenbegrünung präsentiert Almeres Hochschule in 
einer Gebäudehülle aus Photovoltaik und Bepflanzung über 4 
Stockwerke hinweg. Aber auch einige ferne Länder nutzten in 
ihren Ausstellungsbeiträgen den Mantel des Hauses vielfältig: 
Der Wüstenstaat Qatar quartiert traditionell Brieftauben in ab-
gerundeten Türmen ein, damit sie dort rasten können und 
sammelt deren Hinterlassenschaften am Boden als Dünger. 
Zur Floriade wurden licht- und luftdurchlässige Gemein-
schaftstürme für ein besseres Mikroklima grün bestückt und 
ein „Green tower“ diente unmittelbar der Landwirtschaft. ▷
Das Motto „growing 
green Cities“ ließ sich 
auch an der Fassade 
des Gebäudes der Hoch-
schule Aeres Almere 
ablesen.
 Fotos: Annette Hartmann
Die Floriade: eine 
inladung, neu über unsere 

Städte nachzudenken.
Vertikalbegrünung einmal anders: Stadtbäume in Spalierform.
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▷
 WÄNDE AUS PILZGEWEBE
Gar nicht grün sondern ziemlich grau ist 
Mycel. Das unscheinbare Pilzgewebe ist 
bekanntlich für die Bäume lebenswich-
tig und könnte bald auch für uns Men-
schen eine Aufwertung erfahren, han-
delt es sich hierbei doch um einen biolo-
gisch abbaubaren, hochbelastbaren 
Baustoff, der als Wand dienen kann: Das 
bedeutet Wohnen in einem „nachwach-
senden“ Pavillon! 
34 
Für den Bau solch einer ungewöhnlichen 
Behausung wird zunächst ein Gewebe 
aus gehäckseltem Hanf – als Abfallpro-
dukt aus der Landwirtschaft – mit Spo-
ren des Reishi-Pilzes versetzt und in Pa-
nelform gezüchtet. Diese lebenden Pa-
nelen kommen auf ein Gerüst aus Espen- 
und Pinienholz. Das Mycel verbindet die 
Holzteile und wächst zu einer leichten, 
aber äußerst stabilen Struktur heran, die 
große Ähnlichkeiten mit Verbundwerk-
stoffen aus dem Flugzeugbau hat. Durch 
Trocknung wird das Mycel in einem Zu-
stand des Winterschlafes gehalten. Das 
Dach des Hauses besteht aus Baumwoll-
stoff, die Laminat-Böden aus Fasern von 
Süßgras und Rohrkolben.

MIT BESTANDSBÄUMEN 
PLANEN

 Anstatt erstmal „alles plattzumachen“ 
und danach Jungbäume auf die Baustel-
Pilz als Baustoff, etwa als Material für 
ände. 9.500 Liter stabiles Pilzgewebe 

wiegen nur 1.500 Kilo – das macht dem 
Mycel so schnell keiner nach.
Der Baum im Fokus – der QR-Code führt 
dann weiter.
Klimageräte in der Krone – einprägsam dargestellte Kühlleistung eines Baumes. 
Die Firma „Groen als een service“ misst Klimaleistungen.
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le zu setzen, blieben auf dem 64 Hektar 
großen Gelände der Floriade 3.000 große 
Bäume erhalten, die meisten davon Zit-
terpappeln (Populus tremolo). Anschlie-
ßend kamen 2.800 Bäume in 650 Sorten 
dazu und rund 180.000 Stauden. Sämtli-
che neu gesetzte Pflanzen wurden als 
Zukunftssortiment für den urbanen 
Raum ausgewählt. 

Die Platzierung der neuen Bäume in al-
phabetischer Reihenfolge nach den bo-
tanischen Namen war auf dem 90 Fuß-
ballfelder großen Gelände zwar kaum 
wahrnehmbar. Umso aussagefähiger 
aber die Beschriftung der Exponate, die 
stets mindestens einen Vorzug der 
Baumart speziell für die Anforderungen 
unserer Zeit benennt. Ein ausgespartes 
Guckloch im Schild lenkte den Blick auf 
das jeweilige Exemplar und hinter QR-
Codes warteten weitere Details. 

JEDER BAUM  
EIN KRAFTWERK

Rotbuche (Fagus sylvatica) speichert 
demnach besonders viel CO

2
, Gledit-

schie (Cleditsia triaconthos) erträgt be-
sonders viel Trockenheit, Feldahorn 
(Acer campestre) und Hainbuche (Carpi-
nus betulus) kühlen ein bebautes Umfeld 
besonders effektiv. Der aus Asien stam-
mende Losbaum (Clerodendrum tricho-
tomum, Englisch „peanut butter tree“ 
wegen des Geruchs zerriebener Blätter 
– in unseren Breiten eher Busch als 
Baum) blüht sehr spät im Jahr und ver-
sorgt deshalb die Bienen besonders gut. 
Ebenso die stachelbewehrte Baumaralie 
(Kalopanax septemlobus), 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 künftig auch in Städten stattfinden 
kann und soll – als neue Art von Park: Die 
gleiche Grünfläche dient sowohl der Er-
holung als auch der allgemein zugängli-
chen Nahrungserzeugung oder etwas 
moderater, einem öffentlichen Nasch-
garten. Das Prinzip ist in Deutschland 
wohl am ehesten in der vom Adel veran-
lassten Anpflanzung von Obstbäumen 
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ntlang von Landstraßen bekannt, die 
on der Bevölkerung frei beerntet wer-
en durften. 

KLIMAGERÄTE  
IN DER KRONE

ehr als jedes erklärende Schild bleiben 
en Gästen der Floriade sicherlich die 
ilder und Symbole in Erinnerung, mit 
enen die technisch nachweisbaren, 
ber schwer darzustellenden Leistun-
en von Stadtbäumen bewusst gemacht 
erden. Da gibt es einerseits die Klima-
eräte, die als Fotomontage direkt in die 
aumkrone eines Posters hineingesetzt 
nd als „Service“ des Stadtgrüns be-
eichnet wurden. Eine andere Darstel-
ung übersetzte die Leistungen der grü-
en Riesen durch bunte Symbole, die in 
andflächengroßen, einfarbig bemalten 
aubsägearbeiten die Früchte (Apfel, Ei-
hel), die Schattenspende (Sonnensym-
ol), die Kühlung (Tischventilator) und 
as Wassermanagement (Eimer) der 
äume darstellten. 

in Eurozeichen-Symbol gab es nicht, 
ber es könnte noch mit an den Baum 
ehängt werden, denn auch der monetä-
e Aspekt ist auf der Floriade mitbe- ▷
ns Geäst gehängte Holzsymbole zeigen die Leistungen von Stadtbäumen.
ersuch der TU Delft an verschiedenen Baumarten zur Erfassung wesentlicher
spekte des Mikroklimas.
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trachtet worden: Grünmanager und 
politische Entscheidungsträger wurden 
unter dem Motto „Groen is goud“ auf 
nicht näher genannte Softwareprogram-
me hingewiesen, welche die geldwerten 
Vorteile von Energieeinsparung, Luft-
qualität, CO

2
-Bindung und Filterwirkung 

auf den Cent genau ausrechnen. Hinzu 
kommen monetär bezifferbare Aussich-
ten: Der Wert einer Immobilie steige mit 
Blick auf einen Park um 6% und um 5% 
mit Blick auf einen Garten. 

VERKABELTE BÄUME 
 LIEFERN DATEN

Mit einem verkabelten Arboretum aus 68 
Jungbäumen speziell zur Messung ver-
schiedenster Baumleistungen gegen 
das aufgeheizte Stadtklima wartete die 
Technische Universität Delft auf. 

Ein Pendant der Anlage mit genau den 
gleichen Baumarten im gleichen Alter 
und gleicher Anordnung steht auf dem 
Vorplatz der Uni und somit im bebauten 
Raum. Eine von mehreren Forschungs-
fragen ist der Vergleich der Messwerte 
jeweils auf grüner Wiese der Floriade 
und auf versiegeltem Boden; das Ganze 
von März bis September. Wirkten die 
Bäumchen auf der Floriade auch noch 
etwas schmächtig – hinter dem Ver-
suchsaufbau steht Großes: Innerhalb 
der Urbanistik im Fachgebiet Land-
schaftsarchitektur wurde unter dem Na-
men „urban forestry“ (urbane Forstwirt-
schaft) eine breit angelegte Initiative ge-
schaffen . Auf der Website heißt es hier-
zu, ins Deutsche übersetzt: „Das Poten-
zial von Stadtbäumen wurde in den letz-
ten Jahrzehnten nach oben korrigiert (…) 

▷
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Der Stadtwald wird nun zunehmend als 
zentraler Faktor für Lösungen nicht nur 
für lebenswerte Städte, sondern auch 
für Herausforderungen wie Klimaanpas-
sung, Energiewende, Gesundheit und 
Wohlbefinden, 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 Infra-
struktur, von der Energie über die Kom-
munikation bis hin zum Verkehr. 

Die Bezeichnung als Infrastruktur ver-
ändert die derzeitige Denk- und Hand-
lungsweise massiv: „Diese Potenziale 
kommen sowohl bei der Umgestaltung 
bestehender Städte als auch bei Stadter-
weiterungen zum Tragen und erfordern 
eine grundlegende Überarbeitung der Art 
und Weise, wie Bäume und der städtische 
Wald durch Innovationen in der städti-
schen Forstwirtschaft Grünflächen und 
städtische grüne Infrastruktur neu defi-
nieren können.“ (www.urbanforestry.nl) 

Die städtische Forstwirtschaft ergänzt 
die Kernkompetenzen der Landschafts-
architektur, nämlich Planung, Gestal-
tung und Verwaltung von Bäumen und 
Vegetation in der bebauten Umwelt. Der 
Begriff „Wirtschaft“ in Bezug auf Bäume 
wird ganz neu gedacht – weit entfernt von 
Produktion und Verwertung des Roh-
stoffs Holz, stattdessen mit großem Inte-
resse an sämtlichen Vorzügen des le-
benden Baumes. 

WELCHER BAUM  
KÜHLT AM BESTEN? 

Der Baum als „elementarste Kompo-
nente der Stadtlandschaft“ wird unter-
schieden nach Form und Dichte der Kro-
ne sowie der arttypischen Verzweigung 
und anschließend in allen möglichen 
Kombinationen auf die jeweilige Kühl-
leistung hin untersucht.

Bei 18 verschiedenen Kronenumrissen, 6 
Belaubungsarten und 3 Verzweigungsty-
pen kommt reichlich Differenzierung in 
die Frage, welcher Baum wohl am besten 
für den Klimawandel taugt. Dazu wird na-
türlich noch der jeweilige Standort be-
trachtet. So soll zum Beispiel in engen 
Häuserschluchten der Wind besser küh-
len als großkronige Bäume, so dass in die-
sen Schneisen entweder eine Säulenform 
oder sogar überhaupt kein Baum empfoh-
len wird. Eine Ausnahme, denn ansonsten 
sieht man für jede Bausituation die pas-
sende Bestückung mit Grün. 
Trotz aller Herausforderungen über-
zeugte die Floriade gerade auch mit ih-
rer Leichtigkeit. Almere – ein guter Ort 

für die „Kunst des Lebens“.
Fahrradstraße zur  
Messe – Almere mit seiner 
modernen Stadtplanung.
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So gilt es zum Beispiel auf großen Plätzen ein abgestuftes Blät-
terdach aus verschieden hohen, verschieden dichten und ver-
schieden verzweigten Bäumen zu komponieren. Mehrfach 
wurden für den „Mittelbau“ Feldahorn-Arten beworben, mit 
der Begründung „Ein etwas kleinerer Baum, der kombiniert 
mit größeren, viel Schatten wirft, ohne ein vollständiges Blät-
terdach zu bilden“. 

Und dann beziehen die Niederländer noch die unterschiedliche 
Kühlleistung je nach Alter des Baumes ein. Insgesamt wirklich 
eine Wissenschaft für sich! Dabei ging es im Beispiel einzig um 
den Aspekt Kühlung im Bündel der Ökosystemleistungen. Fa-
zit: Es genügt bei der zukunftsfähigen Grünplanung nicht, sich 
auf die Art zu beschränken, also „Klimabaum“ oder nicht, nur 
weil diese Baumart grundsätzlich heiße und trockene Bedin-
gungen aushält. 

DIE KUNST DES LEBENS
Bei aller drängenden Notwendigkeit zur Klimawandelanpas-
sung, bei aller Komplexität der Lösungen und bei der Aussicht 
auf die weltweit rasant zunehmende Verstädterung – schafft es 
das Gastgeberland der Floriade, sich eine fröhliche Leichtigkeit 
zu bewahren. Statt Weltuntergangsstimmung also Lebens-
freude, ganz im Sinne eines Gegenstücks zu Atlantis. Wie 
schaffen die das?

Erstens leben sie ja, ganz besonders in Almere, bereits mitten 
in den grünen Ergebnissen einer modernen Stadt- und Land-
schaftsplanung: wenig Platz für Autos, auffallend viel Platz für 
Mensch und Natur, aber auch Kommerz und Kultur. Auffallend: 
Stadtviertel mit erkennbar hohem Ausländeranteil sind sowohl 
architektonisch sehr attraktiv als auch von gepflegten großen 
Parkanlagen umgeben, so dass erkennbar Einheimische 
abends mit Eis in der Hand gerade dort promenieren. Aber 

auch im restlichen Land finden 
sich viele Alleen, breite begrünte, 
fast ausnahmslos baumbestande-
ne Mittelspuren zwischen Fahr-
streifen. Schallschutzwände an 
Autobahnen und große Flächen 
von Gewerbebauten sind ebenfalls 
häufig begrünt, ebenso die Dächer 
vieler Häuser. 

Eine zweite Ursache und gleich-
zeitig Quelle der Leichtigkeit mag 
ein künstlerischer, oft humorvol-
ler Blick auf die Welt sein. Und 
drittens, vor Ort live erfahrbar: 
Überall besteht die Einladung, 
sich im Grünen wohlzufühlen, ab-
zulesen unter anderem an den 
bunten Sitzsäcken, die überall auf 
dem Gelände der Floriade die Gäs-
te willkommen hießen. �
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