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Orchideenwiese auf dem 
Dach des Seewasserwerks 
Moos in Wollishofen (ZH).
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BESSER LEBEN IN DER STADT

Urban 
Greening: 
Aus Grau 
wird Grün

TEXT Jeremias Lütold FOTOS zvg

Seit es Städte gibt, besteht das Bedürfnis, grüne  
Inseln darin zu schaffen und so die  Lebensqualität zu  
steigern. Doch was einst zur Zierde angelegt wurde,  

wird heute zur Notwendigkeit: Denn die Städte werden  
zum  wichtigsten Lebensraum des Menschen  

im 21. Jahrhundert. Und sie müssen grüner werden.
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W enn wir an Landschaften denken, tau-
chen vor unserem inneren Auge in der Re-
gel Orte auf, die sich ausserhalb unserer 
Städte befinden. Wir denken  vielleicht an 
das hügelige Grasland der  Innerschweiz, 
die alpinen Lärchenwälder des Engadins, 
die Kastanienselven der Südschweiz oder 
auch an die uralten Rebberge des Lavaux. 
Kein Wunder, diente doch der Landschafts-
begriff ursprünglich zur Beschreibung länd-
licher Szenen in der Malerei. Diese Tradi-
tion trägt dazu bei, dass die Natur noch 
immer als Ideal ästhetischer Erfahrungen 
wahrgenommen wird. 

Zukunftsstrategie Urban Greening
Aus ökologischer Sicht stellen Landschaf-
ten jedoch das  Zusammenspiel von mensch-
licher Kultur und Umwelt dar. Momentan 
lebt bereits weit über die Hälfte der gesam-

ten Weltbevölkerung in Städten. Progno-
sen zufolge werden bis zum Jahr 2050  
drei Viertel von über 9 Milliarden Men-
schen in urbanen Siedlungen leben. Diese 
Orte menschlichen Zusammenlebens kön-
nen im Kontext mit der Umwelt als Stadt-
landschaften angesehen werden. Wie le-
benswert, aber auch wie ästhetisch sie 
sind und wie sehr sie uns als Landschaft 
erscheinen, hängt davon ab, wie wir die 
Wechselbeziehungen gestalten. Hier kommt 
Urban Greening ins Spiel. Die Idee geht 
weit über das Begrünen von Strassen und 
Plätzen hinaus. Seit rund 30 Jahren beschäf-
tigen sich städtische Ämter und Stadtgärt-
nereien aktiv damit, wie sie urbane Räume 
grüner und lebenswerter ge stal ten können. 
Seit den 1990er-Jahren verstärkte sich  
das Bewusstsein, dass die Städte nicht 
einfach verschönert  
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 werden, sondern vor allem nach-
haltiger werden müssen – dies unter ande-
rem, weil dort 80 % der weltweiten Treib-
hausgasemissionen ausgestossen werden. 
Wenn Nach haltigkeit heisst, auf die Bedürf-
nisse der Gegenwart in einer Weise einzu-
gehen, dass auch die Bedürfnisse der Zu-
kunft noch gestillt werden können, dann 
fällt den Städten eine wichtige Rolle zu. 
Urban Greening ist mehr als nur ein Trend, 
der uns in Form von gemüsebepflanzten 
Kisten oder Kräuterinseln in den Aussen-
bereichen von Restaurants begegnet. Es 
handelt sich vielmehr um eine Strategie, 
wie wir den Herausforderungen des Klima-
wan dels und dem Problem des Artenster-
bens begegnen können.

Einzigartiges Dachbiotop
Urban Greening ist keineswegs eine neue 
Erfindung, wie die Orchideendächer des 
Seewasserwerks Moos in Wollishofen am 
Zürichsee zeigen. Aus bauökologischen 

begrünten Gebäuden in Miami im US-Bun-
desstaat Florida haben gezeigt, dass der 
Bedarf an Klimaanlagen an heissen Tagen 
um 50 % reduziert werden konnte. Denn 
Grünflächen auf Dächern und Fassadenbe-
grünungen kühlen mit  ihrer verzögerten 
Verdunstung nicht nur die Gebäude selbst, 
sondern auch die städtische Umgebung. 
Das begrünte Substrat auf den Dächern 
speichert Wasser deutlich besser als kahle 
Flächen – und durch die pflanzliche Tran-
spiration des Regenwassers wird der Um-
gebungsluft Feuchtigkeit zugeführt. Die 
Lufthy giene verbessert sich ebenfalls, weil 
die reduzierten Temperaturen Einfluss auf 
die Windzirkulation nehmen. In grünen 
Städten wird durch die veränderte Dyna-
mik der Winde deutlich weniger Staub auf-
gewirbelt, die Bildung von Dunstglocken 

Gründen wurden dort schon im Jahr 1914, 
beim Bau der Flachdachanlagen Kies und 
eine dicke Erdschicht auf dem Dach aus-
gebracht. Dies, damit die darunterliegenden 
Filteranlagen auch während der Sommer-
monate kühl blieben und die Wasserauf-
bereitung aus dem Zürichsee problemlos 
verlaufen konnte. Die Umgebung mit arten-
reichen und wechselfeuchten Wiesen hat 
sich im Laufe des letzten Jahrhunderts stark 
verändert. Die Zersiedelung verdrängte 
Flora und Fauna, lediglich auf den Dächern 
des Seewasserwerks konnte sich eine ein-
zigartige Pflanzenwelt erhalten. Die Ma-
gerwiesen auf der 3 ha grossen Dachfläche 
mit 180 verschiedenen Pflanzen und selte-
nen Orchideen erscheinen heute als eine 
Art «botanischer Ballenberg»: Sie enthal-
ten eine Vegetation mit einer rar geworde-
nen Insektenwelt, wie sie vor 100 Jahren 
noch vielerorts anzutreffen war.

Grüne Abkühlung
Mit den versiegelten Böden und der hohen 
Dichte an Baukörpern erwärmen sich die 
Städte heute viel stärker als angenommen 
und werden gerade im Sommer zu regel-
rechten Hitzeinseln. Vom Stadtkern zum 
ländlichen Umland können die Tempera-
tur unterschiede zwischen 5 und 10 °C  
betragen. Untersuchungen an intensiv  

Die High Line in New York ist eine 
ehemalige Güterzugtrasse.

MFO-Park in Neu-Oerlikon.
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wird so verringert. Grasflächen auf Dächern 
binden Schadstoffe und neutralisieren 
schwefelhaltige Säuren, die sich durch Ab-
gase besonders in den Städten konzentrie-
ren. Das reiche Leben auf den Dächern des 
Seewasserwerks zeigt zudem, wie solche 
Begrünungen zum Erhalt der Biodiversität 
beitragen können.

Lebenswertere Städte
Die Erkenntnisse aus den Umweltwissen-
schaften haben in der Politik ein Umdenken 
in Gang gesetzt, das heute in Städten welt-
weit zu beobachten ist: Begrünte Baum-
scheiben um neu gepflanzte Strassenbäu-
me, bunt blühende Verkehrsinseln und 
brachliegende Industriegebiete, die in städ-
tische Parklandschaften umgewandelt 
werden, sind Zeichen davon. Die positiven 

Effekte von Urban Greening sind nicht zu 
bestreiten. Gleichzeitig aber wachsen welt-
weit Wolkenkratzer in die Höhe und in 
rasantem Tempo gehen fruchtbare Acker-
flächen verloren, die den sich ausdehnen-
den Siedlungsgebieten Platz machen müs-
sen – auch in der Schweiz. In den noch 
viel grösseren Städten der Industrieländer 
verlangt Urban Greening zudem oft nach 
einer komplexen Infrastruktur, die wiede-
rum Ressourcen verbraucht und zu ein-
seitig auf technischen Lösungen aufbaut. 
Der Bosco Verticale etwa, die begrünten 
Zwillingstürme eines Hochhauskomplexes 
in Mailand, sind zweifellos grün. Aber ob 
sie in Bezug auf die Probleme in einer 
 urbanisierten Welt auch nachhaltig sind, 
ist eine andere Frage. Was uns als urbanes 
Grün begegnet, kann sich innerhalb der 

ökologischen Modernisierung leicht als 
«Greenwashing», eine Art ökologische 
Schönfärberei, herausstellen. Denn Urban 
Greening enthält auch eine Komponente, 
die das Soziale und Ökologische miteinan-
der vermischt. Wir wünschen uns urbane 
Grünräume oft so, dass wir sie «konsumie-
ren» können. Dabei machen wir uns nicht 
selten ein verzerrtes Bild von Natur und 
Nachhaltigkeit – gerade bei Bauprojekten 
jüngeren Datums zeigt sich dies eindrück-
lich. Sie sind zwar gut gemeint, doch werden 
ihretwegen alte, gewachsene Strukturen 
abgerissen, die manchmal deutlich mehr 
zur Biodiversität beitragen. So ist ein jahr-
zehntealtes Fabrikgebäude mit einer über-
wachsenen Efeuwand für die Tierwelt oft 
mehr wert als ein architektonisches Meis-
terwerk mit Begrünungseffekten. 
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 Mehr Platz für Natur
Ebenfalls in Zürich steht im Stadtteil 
Neu-Oerlikon der preisgekrönte MFO-Park. 
Die moderne und ungewöhnliche Gestal-
tung begeistert seit 2002 Stadtplaner und 
Architektinnen gleichermassen. Das 17  m 
hohe und 100 m lange Parkgebäude nimmt 
die Dimension der ehemaligen Maschinen-
fabrik Oerlikon auf. Kletterpflanzen win-
den sich um die Stahlkonstruktion und 
vermitteln den Eindruck eines architekto-
nischen Dschungels. Die Parkanlage funk-
tionierte auch als Testprojekt für solche 
Begrünungssysteme. Unter anderem des-
halb, weil eine relativ eng bemessene Pflanz-
grube zeigen sollte, wie viele Arten sich 
schlussendlich durchsetzen. Oder zur Klä-
rung der Frage, ob sich bodengebundene 
Kletterpflanzen auch in dieser Höhendi-
mension eignen. Rund 120 verschiedene 
Kletterpflanzen wurden gepflanzt, bis 
heute konnten sich nur 11 Arten halten. 
Die Planung zeigt, dass der Wille zu mehr 
Stadtgrün nicht immer nachhaltige Lebens-
räume schafft. In der Regel muss bei Pla-
nungen für städtische Grünräume auf un-
zählige Kompromisse und verschiedenste 
Ansprüche eingegangen werden. Häufig 
steht dabei ein möglichst günstiger Unter-
halt im Vordergrund. Ob Urban Greening 
einen Beitrag zu nachhaltigen Lebensräu-
men in den Städten leisten kann und leben-
dige Stadtlandschaften mitträgt, hängt 
auch davon ab, wie langfristig städtische 
Grünprojekte künftig angelegt werden. 
Die artenreiche Orchideenvielfalt auf den 
Flachdächern des Seewasserwerks wurde 
rein zufällig und überraschend erst in den 
1990er-Jahren entdeckt und gilt unter 
 Botanikern als Sensation. Ohne menschli-
ches Zutun – oder gerade deshalb – hatte 
sich dort eine reiche Biodiversität entfal-
ten können. Damit sich urbane Grünräume 
wirklich nachhaltig entwickeln können, 
sollten wir uns mehr von Mutter Natur 
abschauen und ihr ungestörte  Freiräume 
überlassen. •Mehr Grün bringt mehr 

Lebensgefühl in die Städte.
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«Die Menschen nehmen  
das  Vogelgezwitscher  

wieder wahr»
TEXT Nina Fargahi FOTOS Anita Affentrager, Caroline Zollinger

Wo er Samen sät, wachsen Malven und andere Pflanzen. Maurice Maggi  
ist der Guerillagärtner par excellence, der in Zürich Urban  

Gardening etabliert hat. Ohne ihn würde die Stadt grau aussehen.

«Pflanzen sind wie Genossen», sagt  Maurice 
 Maggi, «sie haben die Fähigkeit, den öffent-
lichen Raum zu verändern.» An einem 
Frühlingstag, mitten in der Corona-Pande-
mie, erzählt er, wie er vor fast 40 Jahren 
mit dem Urban Gardening anfing. Damals 
habe die Stadt Zürich ein Pflegekonzept 
gehabt, wonach rund um Bäume herum 
nichts wachsen durfte. Auch er habe die-
ses Konzept als Landschaftsgärtner hin 
und wieder umgesetzt. Bis er auf die Idee 
kam, Samen zu streuen statt Pflanzen aus-
zureissen. Als ein Jahr später meterhohe 
Malven wuchsen, sei die Stadtverwaltung  
erst einmal verunsichert gewesen.

Floraler Anarchist
Maurice Maggi – in Zürich ist er bekannt 
wie ein bunter Hund. 1955 geboren, wan-
derte er gemeinsam mit seinen Eltern nach 
Rom aus, wo er die Schule besuchte, kehr-
te 1963 nach Zürich zurück und machte 
eine Lehre als Landschaftsgärtner. Als 
Kind der Achtzigerjahre wuchs er inmit-
ten der Zürcher Jugendunruhen auf. Sein 
Kampf gilt bis heute dem Beton, dem 
 Asphalt, dem Grau, dem erstickenden Ge-
ordneten der Stadt, der Trostlosigkeit. In 
einem  Dokumentarfilm von Roland Achini, 
in dem Maurice als «floraler Anarchist» 
por trätiert wird, heisst es: «Nachts sät er 
Blumensamen an trostlosen Orten, woraus 
im  Frühling und Frühsommer Blumen- 
Graffitis entstehen. Diese erhellen sowohl 
die grauen Asphaltgebiete als auch die 
Einwohner.» Maurice weiss viel über die 

Welt der Pflanzen und Kräuter. Er erklärt, 
dass Kräuter, die unter harten Bedingun-
gen aufwachsen, oft Heilkräfte besitzen 
würden. «Wenn beispielsweise der Rosma-
rin in sehr sonniger und karger Umgebung 
aufwächst, bildet er mehr Öl, um sich zu 
schützen, und wird deshalb noch aroma-
tischer und kräftiger.» Die verkehrsarme 
und flugzeuglose Zeit wegen der Corona- 
Pandemie bekomme der Flora und Fauna 
gut. Früher hätten die Vögel in den Städ-
ten nur frühmorgens gezwitschert, aber 

seitdem es in der Stadt ruhiger geworden 
sei, würden sie nun ganztags trällern. «Jetzt 
können sie den ganzen Tag miteinander 
schwatzen, es ist ja still und sie hören ei-
nander.» Die Tragödie für viele Menschen 
möchte er nicht kleinreden. Er ver su che 
lediglich, der Krise auch etwas Positives 
abzugewinnen. «Die Menschen nehmen das 
Vogelgezwitscher wieder wahr und freuen 
sich darüber. Sie werden bestimmt dank-
barer sein für die kleinen Wunder der Na-
tur, wenn die Krise vorbei ist.»  

Maurice Maggi, der Ökopionier.
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 Grüne Spuren
Als Maurice anfing, Blumensamen zu 
streuen, hatte er vor allem die Bäume in den 
Wohnquartieren seiner Geschwister und 
Freunde im Visier. Später «markierte» er 
seinen Arbeitsweg, dann seinen immer 
grösser werdenden Bewegungsradius. Zu-
erst kamen die Malven – heute sein Mar-
kenzeichen –, die bis zu 2 m gross werden 
und von Ende Mai bis Oktober blühen. 
Mit der Zeit erweiterte er seine Palette: 
Bis zu 50 einheimische Blumen- und Kräu-
terarten sät er mittlerweile rund um Zü-
richs Bäume. Bis in die 1980er-Jahre habe 
«Grün Stadt  Zürich» alle seine heimlich 
gesäten Blumen entfernt. Das hat sich in-
zwischen geändert, die Stadt lässt die 
Malven stehen und freut sich sogar darü-
ber. Mehr noch: Vor ein paar Jahren hat 
ihm die Stadtpräsidentin einen Dankes-
brief geschickt. Und Zürich Tourismus  
wie auch Schweiz Tourismus werben mit 
 Maggis Blumen, wenn man im Ausland 
das Bild des urbanen, wilden  Zürichs ver-
kaufen will. Die Stadt unterstützt ihn 
 allerdings nicht finanziell. «Ich kaufe die 
Samen selbst und manchmal  bekomme ich 
sie von Leuten geschenkt.» Denn  Maurices 
Arbeit stösst bei der Stadtbevölkerung auf 
viel Begeisterung. Auch Architekten und 
Städteplanerinnen klopfen immer wieder 
bei ihm an. Er wird für Vorträge eingeladen, 
nur seien viele der Veranstaltungen we- 
gen der Pandemie abgesagt. Aber eines ist 
klar: Maurice Maggi versteht es, den öffent-
lichen Raum zu beleben. Ohne ihn würde 

Zürich ziemlich grau aussehen. Auf seinen 
Anstoss hin entstanden Oasen wie «Frau 
Gerolds Garten» bei der Hardbrücke oder 
der Merkurgarten in Hottingen.

Wilde Kulinarik
Der Guerillagärtner ist auch ein begnade-
ter Koch. Früher arbeitete er in Edelres-
taurants in Zürich und New York, heute 
unter anderem beim Bachsermärt. Für 
Maurice haben Kochen und Gärtnern viel 
Gemeinsames: «Bei beiden Berufen braucht 
es Kreativität und Fingerspitzengefühl. 
Man benötigt einen Sinn für Farben, Ge-
rüche und Geschmäcker. Und beide Berufe 
sind altes Handwerk.» Er hat schon einige 
Kochbücher geschrieben, darunter «Essbare 
Stadt» (Rezepte daraus sind auf  Seite 90 
zu finden). Zu jeder Jahreszeit zieht er los 
und sammelt Pflanzen und Kräuter am 
Stadtrand und vor der Haustür, die er zum 
Kochen verwendet. Kaum einer versteht es 
so gut, mit Blumen, Pflanzen und Kräutern 
kreative und unkonventionelle Kulinarik 
zu betreiben. «Zurzeit blüht der Löwen-
zahn, mit dem man wunderbare Salate zu-
bereiten kann.» Jetzt, während der Corona- 
Pandemie, beobachtet er, dass viele Leute 
wieder vermehrt zum Kochen kommen 
und auch die zahlreichen kulinarischen 
Möglichkeiten in der Region nutzen. Die 
Pandemie habe dazu geführt, dass man 
wieder autonomer sein wolle, wenn die 
Globalisierung zurückgefahren werde. 
«Einheimische  Wildpflanzen haben plötz-
lich wieder die Exotik einer Mango», so 

Maurice. Man entdeckt neu, was schon 
immer vor der Haustür lag. «In der Krise 
erfahren alte traditionelle Werte eine 
Renaissance.» Jemand habe ihn  unlängst 
nach dem Namen einer Blume gefragt. 
«Nie hat er dieses Blümchen  beachtet, und 
jetzt nimmt er es plötzlich wahr und möchte 
wissen, wie es heisst.» Der Wildkräuter-
koch bemerkt, dass auch in der Küche ein 
Trend hin zum Simplen stattfindet. «In 
Zeiten des Übermasses bekommen ein-
fache Dinge eben eine ganz neue Bedeu-
tung.» Der Schweizer Starkoch  Daniel 
Humm in New York bereite mit banalem 
Lagergemüse seine Gerichte zu – «und 
dem wird die Bude eingerannt», erzählt 
Maurice. Die Wissenschaft kalkuliert, 
dass viele Probleme gelöst wären, wenn 
der Mensch sein Leben in Fussdistanz ab-
halten würde. Isst er selber denn nie eine 
Avocado? «Doch, ich bin ein Allesesser.» 
Es komme auf das Mass an. «Am Ende 
zählt immer die Gesamtbilanz im Leben. 
Wenn jemand vegan isst, aber ständig in 
der Welt herumfliegt, macht das keinen 
Unterschied.» Maurice Maggi hofft, dass 
die Pandemie die Leute zum Umdenken 
bewegt. Weg vom Konsum, hin zur Natur. 
Auch das In ter net- Shopping habe man ir-
gendwann satt. Dann setze man sich wieder 
mit der eigenen Region aus einander. «Ei-
nige Leute, die jetzt wegen der Pan demie 
mehr Zeit zu Hause verbringen, merken 
plötzlich, wie schön ein Pärklein in ihrem 
Quartier wäre. Dieses neue Bewusstsein 
finde ich spannend.» •

Die Stockrosen, sein Markenzeichen, 
sind überall in Zürich zu finden.Bi
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