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Von Bäumen, Büschen und Blicken
Von Thomas Forrer

In den wärmeren Tagen kann man das Wohn-
zimmer endlich wieder ins Freie verlegen. Was 
uns drinnen die Möbel, sind im Garten die Pflan -
zen und Bäume, und auch hierin richten wir uns 
ganz nach Geschmack und Bedürfnissen ein. 
Doch gerade das Gehölz, das im Sommer seinen 
Schatten spendet und die Rasenflächen mit 
blättrigen Volumen durchsetzt, lebt bekanntlich 
nach eigenen Gesetzen. Es treibt und macht sich 
breit – nicht immer ganz, wie wir es wünschen. 
Und so geben dann die Schnitte, aber auch die 
Standorte und die Sortenwahl durchaus ein 
Porträt der Lebensformen in unserer See ge-
mein  de.

Zeig mir deinen Garten…
Bäume und Sträucher sind wie Visitenkarten: 
Dort, wo sie frei wachsen, denkt man an alterna -
ti  ve Lebensauffassungen. Sind die Hecken mit 
dem Lineal gezogen, darf man Prestige ver  mu     -
ten, zumindest aber einen gut bezahlten Gärt-
ner. Ungezwungene, aber gepflegte Baum- und 
Buschbestände lassen das Familiäre er    kennen, 
baumfreie Rasenanlagen eine etwas straffere 
Ökonomie, während getrimmte Buchsbäumchen 
grossbürgerliche Träume verraten. Und steht 
gar ein Mammutbaum oder eine Zeder im 
Grund  stück, umwittert uns die Aura des Altehr-
würdigen und Beständigen. 

Die Aufzählung liesse sich beliebig verlängern 
– gleichwohl scheint die Vielfalt der Pflan  zen    -
sprache derzeit etwas im Rückgang be  grif -
fen. Während um 1900 die Zürcher Garten-
architekten eigene Gärtnereien betrieben, um 
die Kundinnen und Kunden mit immer neuen 
Import-Gewächsen bei Laune zu halten, erleben 
wir heute eine gewisse Homogenisierung, die 
weniger der Mode als der Funktionalisierung des 
Pflanzenbestandes geschuldet ist. 

Immergrün und blickdicht
Womit wir beim allgegenwärtigen Kirschlorbeer 
sind: Längst hat der invasive Neophyt sein me  -
di    terranes Flair eingebüsst. Dank seiner ausneh-
menden Überlebensfähigkeiten ist er in unseren 
Breitengraden zur Nutzpflanze erster Klasse 
ge    worden. Pflegeleicht, extrem schnellwüchsig, 
immergrün, völlig blickdicht und erst noch win-

terhart: Da können selbst Taxus und Thuja nicht 
mithalten. Der Kirschlorbeer nimmt es mit jeder 
Gartenmauer auf, und entsprechend dient er vor 
allem als Grenzschutz, der lückenlos das Private 
vom Öffentlichen trennt, manchmal bis auf 
drei Meter und höher. Man kennt die Fusswege, 
auf denen man von ledrig belaubten Wänden 
überragt wird. Das sind keine Labyrinthe, son-
dern Kanäle, die den Blick dirigieren: nur immer 
schön vorwärts – jeder Seitenblick wäre indis-
kret. 

Bürgerliche Grenzbepflanzung 
Die Hecke als Sichtschutz ist vermutlich eine  
bürgerliche Erfindung. Während die Barock-
gär  ten des 17. Jahrhunderts vorwiegend mit 
Mauern umgeben waren, sollte die Einfassung 
im englischen Landschaftsgarten auf keinen 
Fall sichtbar sein. Versenkte Mauern, sogenann-
te «invisible fences», gaben dem Blick in beide 
Rich  tungen, nach innen und nach aussen, statt. 
Erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Ver-
winkelungen und Windungen des Englischen 
Gartens auch in die neuen, grossbürgerlichen 
An   lagen fanden, kam die Grenzbepflanzung 
hin  zu, die aber kaum je das Grundstück ganz 
um  fasste: Immer waren Teile der Anlage zur 
Re  präsentation angelegt, und die sollten der 
Öffentlichkeit nicht vorenthalten bleiben. Dazu 
gehören eine einladende Vorfahrt, aber durch-
aus auch Teile des Garteninneren, das durch 
Hecken und Büsche zum Spiel mit den Blicken 
anleitete. 

Beispielhafte Gartenkultur in der 
Mariahalden 
Eine kleine englische Anlage – zu Beginn war es 
ein Barockgarten – blieb uns auch in Erlenbach 
erhalten, auf dem Landsitz Mariahalden, der zur 
Martin Stiftung gehört. Leicht kann man sich 
vor Ort vergewissern, dass die lose Gruppierung 
von Bäumen und Hecken den privaten Rückzug 
genauso erlaubte wie gesellschaftliche Anlässe, 
bei denen man sich, nicht zuletzt auch nach 
aussen zeigte. Die Anlage gibt Zeugnis einer 

äl  teren bürgerlichen Kultur, zu der es gehörte, 
dass Öffentliches und Privates räumlich nicht 
immer getrennt bleiben mussten. Man gestand 
sich die Freiheit zu, je nach Anlass selbst darüber 
zu entscheiden.

Gewiss, die Mariahalden lag damals weit ab 
vom Dorf, während Erlenbach heute ein dicht 
besiedeltes Gebiet ist. Entsprechend ist auch 
das Bedürfnis nach Rückzug grösser geworden. 
Nicht umsonst aber steht der schmucke Land-
schaftsgarten unter Denkmalschutz: Er erinnert 
daran, dass man auch im eigenen Garten durch 
Bäume und Hecken die Lebenskultur in der Ge -
meinde mitbestimmen kann.
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