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Sprayer kämpfen mit der Sprühdose gegen das Grau in Grau 
der Städte. Maurice Maggi (64) sät in Eigenregie Blumen. Der 

Zürcher Guerilla-Gärtner über seine bunte Passion.
Interview Cilgia Grass

Blumen sind 
sein Graffiti 

Wie viele Kilogramm Samen haben Sie 
in den 36 Jahren Ihres Tuns ausgesät?
Ich habe es nie ausgerechnet, aber ich 
schätze, es dürften um die 200 Kilo-
gramm sein – wenn nicht mehr. Pro 
Quadratmeter braucht man ungefähr 
4 Gramm.

Müssen Sie die Samen kaufen?
Teils schaue ich, wo die von mir gesetz-
ten Blumen gewachsen sind und 
sammle dann deren Samen ein. Teils 
schicken mir Leute, die von meinen 
Projekten gehört haben, Samen ihrer 
Lieblingspflanzen. Und dann kaufe ich 
immer auch noch Samen dazu.

Also kostet Sie Ihre Leidenschaft auch 
einiges?
Ich sage immer: Es ist wie bei einem 
Maler. Der muss auch Farben besor-
gen, damit er seine Bilder malen kann. 
Über all die Jahre hätte es wohl einen 
Kleinwagen gegeben für all die Samen.

Worin liegt für Sie beim Aussäen denn 
der Reiz?
Blumen gefallen den meisten Men-
schen. Wenn sie an einem Ort wach-
sen, an dem sie überraschend und un-
gewohnt sind, dann fallen sie auf. Man 
freut sich erst und fragt sich dann: 
Wieso wachsen die hier? Brauchen die 
denn nicht bessere Bedingungen? So 
kann ich Leute an das heranführen, 
auf das ich gerne aufmerksam machen 
möchte.

Bekannt wurden Sie durch Ihre Malven. 
Warum haben die es Ihnen angetan?
Anfangs der 80er-Jahre hatte ich den 
Auftrag, einer älteren Frau, die in  
einer Villa mit Swimmingpool lebte, 
den verwilderten Garten instand zu 
stellen. Alles war voller Malven. Sogar 

Kornel-
kirschen
«Sie wurden früher hauptsächlich vom 
türkischen Teil der Bevölkerung geerntet. 
Heute muss man schnell sein, um über-
haupt noch welche zu erwischen», sagt 
Maurice Maggi. Aus den roten Früchten 
lässt sich schmackhafte Konfitüre 
machen.

Vogelbeeren
«Zwei Freunde von mir konnten letztes 
Jahr 50 Liter Schnaps ansetzen 
alleine von dem, was sie 

in der Stadt geern-
tet hatten», erzählt 

Maggi. Aber Vor-
sicht: Vogel-
beeren eig-
nen sich 
nicht zum 

Verzehr. 

Brennessel
«Sie ist ein Stärkungsmit-
tel, war früher ein Potenz-
mittel und wird heute 
noch in der Hengst-

In vielen Städten sind Obstbäume im Strassenraum  
nicht erwünscht – wegen des Fallobstes.  

Trotzdem gibt es viel Essbares, das gratis wächst und nur 
darauf wartet, gepflückt zu werden. 

Kostenlos satt 
werden

zwischen den Plättchen im Swim-
mingpool wucherten sie. Da wusste 
ich: Die sind ideal für mich. Diese Sa-
men waren mein Startkapital. Kommt 
dazu, dass Malven sommerresistent 
sind und sehr lange blühen. Und sie 
blühen auf Augenhöhe. Das heisst sie 
werden auch von denen gesehen, die 
sonst nicht schauen, was sich am Bo-
den tut. Denen «klöpfen» die Farben 
ins Gesicht.

Inzwischen gibt es Leute, die Sie nach-
ahmen.
Das ist doch toll. Es ist schön, wenn das 
so eine Breitenwirkung bekommt. Ich 
staune, dass das Thema nach all die-
sen Jahren immer noch so aktuell ist. 
Es hat in den letzten fünf, zehn Jahren 
natürlich viel Auftrieb bekommen. 

Was sollte man beim Säen beachten?
Wenn man prinzipiell etwas falsch 
macht, dann wachsen die Samen 
nicht. Ich habe mich die letzten Jahren 
in meiner Mischung – die Malve aus-
genommen – auf einheimische Wild-
blumen konzentriert, die auch der Bio-
diversität guttun. Ich arbeite dabei mit 
Leuten von FuturePlanter zusammen. 
Über deren Website erfährt man, wo 
in einem gewünschten Umkreis Wild-
bienen leben und weiss dann, was man 
dort aussäen muss, damit diese Nektar 
finden.

Sind Sie eigentlich nachts unterwegs?
Nein, am Tag. Die Pflanzen, die ich 
säe, sind Lichtkeimer, brauchen also 
Tageslicht. Die muss man nicht eingra-
ben. Die lässt man einfach dort fallen, 
wo der Boden ein bisschen locker ist. 
Ich säe im Vorbeigehen. Es gab aber 
Stellen, die ich zuerst aufhacken  
musste, weil der Boden verdichtet war. 
Das habe ich dann eher in der Nacht  
gemacht. Vor allem an Orten, wo ich  
eigentlich nicht hindurfte. 

Haben Sie auch mal Ärger bekomme?
In dem Sinn nicht, aber: Die Flächen 
gehören Grün Stadt Zürich. Und ich 
interveniere in denen. Es wird aber  
toleriert.

Welche internationalen Städte finden 
Sie bei der Begrünung vorbildlich?
Da gibt es drei: New York hat erkannt, 
dass die Mobilität der Untergang un-
serer Gesellschaft ist. Dort krempelt 
man gerade sehr viel um, weil man 
will, dass das Leben nur noch in Fuss-
distanz stattfindet. Deshalb entstehen 
viele Grünflächen zur Erholung, aber 
auch zum Anbau von Essbarem. Paris 
arbeitet nach dem gleichen Prinzip. 

Spriessen lassen auf die smarte Art
Sprechende Zimmerpflanzen, digitaler Erntesegen und rollende Roboter, 

die beseitigen, was stört: Nie war Gärtnern einfacher.  Text Judith Supper

Überall werden dort kleine Stadtparks 
gebaut. Und dann ist da noch Wien. 
Dort ist man sehr streng geworden und 
erteilt keine Baubewilligungen mehr 
für Bauten, die keine Dachgärten oder 
Fassadenbegrünung haben oder sich 
aufgrund von dunklen Fassaden sehr 
erwärmen. 

Und in der Schweiz?
Basel macht es sehr gut und tut viel für 
die Biodiversität, Zürich eher nicht. 
Da ist man immer noch betongläubig 
und versiegelt alles, weil es bequemer 
ist. Bei einer Europaallee hat die Spon-
tan-Vegetation keinen Platz. Das ist 
aber nicht mehr zeitgemäss.

Was planen Sie dieses Jahr?
Ich hatte der Stadt Zürich empfohlen, 

auf dem Kiesplatz, auf dem das Asyl-
zentrum Fogo beim Bahnhof Altstetten 
steht, Samen zu säen und dann zu 
schauen, wo nichts wächst, weil sich 
dort Menschen bewegen. So hätte man 
deren Spuren nachverfolgen können. 
Obwohl wir uns in der Pflanzenwahl 
gefunden haben, konnte sich der 
Landschaftsarchitekt für die Idee 
jedoch nicht begeistern. Diesen Früh-
ling will ich so ein Projekt realisieren.

Warum ist Ihnen das wichtig?
Weil es sehr spannend ist zu sehen, 
wie die Natur Bereiche einnimmt, aber 
dort, wo sie von anderen benutzt wird, 
weicht. Das finde ich ein schönes Bei-
spiel dafür, wie man Raum miteinan-
der teilen kann, ohne dass man sich 
gegenseitig einschränkt.

zucht eingesetzt. Ausserdem ist sie blut-
reinigend und entwässernd», sagt Pflan-
zenspezialist Maggi. Tipp: Nur die zarten 
Spitzen ernten, dann treibt die Pflanze 
immer wieder aus. Samen rösten und an 
den Salat geben. 

Löwenzahn
Jungen Pflänzchen kann man aus-

stechen und als Salat genies-
sen. Maggi: «Die Knospen 
kann man in Essig einlegen, 

als billigen Kaperner-
satz. Und die Blüten in 
Essig oder Wasser 
und sie dann mit 
Zucker zu Melasse 
verarbeiten. Die 
schmeckt lieblich und ist 
gut für die Bronchien und als 
Stärkungsmittel.»

Linde
«Die jungen 

Blätter sind 
delikat und 

können als 
Salat oder als 
Spinatersatz 

verwendet werden», 
sagt Maurice Maggi. 

Auch junge Buchen- und 
Ginkoblätter lassen sich so 

nutzen. «Wildpflanzen sind sehr 

nährend und sättigen gut. Man braucht 
deshalb nicht so viel.». 

Bärlauch
«Der spriesst jetzt 
wieder vielerorts», so 
Maurice 
Maggi. Das 
gerne zu 
Pesto verar-
beitete Grün 

darf aller-
dings 
nicht mit 
giftigen Mai-

glöckchen, 
Herbtszeitlo-
sen und 
Aaronstab verwech-
selt werden. «Wenn 
man die Blätter in 
den Händen reibt, 
muss es nach Knob-

lauch riechen. Sonst ist es 
kein Bärlauch.» 

Persönlich
Maurice Maggi wurde 1955 in 
Zürich geboren und ist nicht nur 
ausgebildeter Gärtner, sondern auch 
Koch. Er lebte unter anderem in 
Rom und New York und gibt sein 
Wissen als Experte sowie in Kursen 
und Workshops weiter. In seinem 
Kochbuch «Essbare Stadt» (2014, 
AT Verlag) veröffentlichte er Rezepte, 
die sich aus Zutaten kochen lassen, 
die man bei einem Stadtspazier-
gang findet. 2018 folgte das Kinder-
kochbuch «Misch & Masch» (Eigen-
verlag BachserMärt). Mehr Infos 
unter maurice-maggi.ch

Angst, die falsche 
Pflanze zu 
erwischen?
«Heute gibt es sehr gute Apps, 
die bei der Bestimmung helfen. 
Zum Beispiel PlantNet», sagt 
Maurice Maggi. «Die ist genau 
und alltagstauglich. Wenn man 
sehr unsicher ist, muss man bei 
einem Gärtner oder im botani-
schen Garten nachfragen.» Hat 
man immer noch Zweifel, bes-
ser auf die Ernte verzichten.

Wer durch die Strassen von Zürich läuft,  
begegnet immer wieder einmal Malven. Was 
viele nicht wissen: Maurice Maggi hat die hüb-
schen Blumen in Eigeninitiative ausgesät.

Die einen haben Münz oder Nastücher im 
Sack. Maurice Maggi hat immer Samen dabei, 
um die Stadt zum Blühen zu bringen. 
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WENN DIE MONSTERA MIT DIR SPRICHT
Was guckt die Monstera denn so traurig? «Ich bin halb verhungert!», klagt sie über die App. Woher die App das weiss? Über die 
Daten, die der Fyta-Sensor aus dem Pflanzengefäss sammelt. So ist immer bekannt, wenn die Monstera mehr Wasser, Licht, einen 
wärmeren Platz oder Dünger benötigt. Die Fyta-App gleicht die gesammelten Daten mit der internen Pflanzendatenbank ab und 
gibt für jede Pflanze die nötigen Pflegeempfehlungen. Endlich hat die Lieblingspflanze eine Stimme! 

Aktuell ist der Sensor als Vorbestellung für ca. 53 Franken inkl. Versand über www.indiegogo.com 
erhältlich, ab September 2020 über die Website fyta.de.

UNKRAUT-ROBOTER IM KREISFORMAT
Eine frühe Form des Star War-Roboters R2-D2 vielleicht – oder einfach ein autonomer 

Unkraut-Roboter, der unerwünschte Beikräuter ausmerzt. Sein Name ist Tertill, er ist kreis-
rund, weiss-grün und hat vier Räder. Angetrieben durch Solarzellen, rollt er unbeirrt durch 
den Garten und kürzt alles, was niedriger ist als 2.5 cm. Dazu setzt er einen rotierenden 

Nylonfaden ein. Bisher ist der Bluetooth-fähige Tertill in der Schweiz noch nicht erhältlich, 
aber wer weiss – vielleicht ist er ja bald ins smart home integriert. 

Erhältlich bei: Blindtext, Kosten: ........

ZUSAMMEN WACHSEN
SmartGrow ist das perfekte Mini-Gewächshaus für alle, die lieber Clash of Clans spielen als Blumen 
giessen – ihren Smoothie aber trotzdem mit frischer Minze garnieren wollen. Mit dem Häuschen, das an 
eine Kreuzung aus iPod, Blumentopf und Tischlampe erinnert, lassen sich Microgreens oder Kräuter 
bequem im Wohnzimmer anbauen. Erde braucht es nicht; die Samen befinden sich in speziell präpa-
rierten Kapseln. Via App kann man den Wachstumsprozess verfolgen – oder sich daran erinnern lassen, 
wenn das Wasser zur Neige geht. 

Erhältlich bei: Blindtext, Kosten: ........

FÜR DEN HAUSINTERNEN GEBRAUCH 
Wer aus seinem smarten Gewächshaus gleich die Beilagen für mehrere Gänge 
zaubern will, ist mit dem vollautomatischen Gewächshausschrank «plantCube» gut 
beraten. Hier wachsen Kräuter, Salate, Microgreens und Gemüse auf speziellen 
Pflanzmatten. Der plantCube sorgt für Bewässerung, Temperatur und Beleuchtung, 
die vernetzte App informiert übers Pflanzenwachstum und den idealen Zeitpunkt 
für die Ernte. 

Erhältlich bei: Blindtext, Kosten: ........

DAS PERSÖNLICHE 
WETTERORAKEL 
Was früher der April, ist heute der März: Er 
macht, was er will. Wer bei den Wetterkapri-
olen die Kontrolle behalten will, dem sei die 
smarte Wetterstation von Netatmo ans Herz 
gelegt. Sie misst Aussentemperatur, Luft-
feuchtigkeit und Luftdruck in Echtzeit und 

direkt vor der eigenen Haustüre. Als Zubehör gibt es Wind- und Regenmesser, die vor starken Winden warnen beziehungs-
weise die automatische Bewässerung stoppen. Das persönliche Wetterorakel ist auch mit dem Apple HomeKit kompatibel. 

Erhältlich bei diversen Anbietern, z.B. Brack oder Digitec. Kosten für die smarte Wetterstation 
179.99 Franken, Regenmesser 79.99 Franken, Windmesser 109.99 Franken


