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Das Prinzip der Aspektbildner – 
Pflanzenverwendung mit Tiefgang

Die letzten zwanzig Jahre 
haben der Fachwelt viele 

neuen Erkenntnisse im Be-
reich der Staudenverwendung 

gebracht, die im Alltag von 
grossem Nutzen sein könnten. 

Viele dieser Trends und Ar-
beitsweisen kommen immer 

noch zu selten zur Anwen-
dung. Der Artikel versucht, 

die Staudenverwendung nach 
dem «Prinzip der Aspektbild-

ner» zu erfassen, und deren 
Nutzen für unsere Gärten und 

Anlagen zu erläutern.
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Auch bei Mischpflanzungen kommt das Prinzip der Aspektbildner zur Anwen-
dung. Die Stauden werden nicht in Gruppen sondern in Einzelstellung eingesetzt 
und rhythmisch wiederholt; Dendrologischer Garten Pruhonice. 

Wer heute im Bereich der Pflanzenver-
wendung tätig ist, allen voran Land-

schaftsgärtnerinnen und Landschaftsar-
chitektinnen, dem mangelt es nicht an 
Büchern oder digitalen Publikationen zu 
diesem Thema. Die aktuelle Situation in 
den Gärten und Anlagen zeigt aber, dass 
viele der neuen Ansätze nicht zur Anwen-
dung kommen. Grundsätzlich können in 
der Schweiz zwei Entwicklungen beob-
achtet werden: Vereinzelt sehen wir her-
vorragende Beispiele traditioneller und 
zeitgenössischer Gestaltung mit Stauden. 
In der Breite dominiert aber ein stetiger 
Rückgang bis zur totalen Kapitulation, 
auch nur eine einzige Staude in einem 
Hausgarten zu verwenden. Darum ist es 
wichtiger denn je, dass wir die Erfahrun-
gen von Pflanzenverwendern anschauen 
und für unsere tägliche Arbeit nutzen. 
Dazu gehört auch das «Prinzip der As-
pektbildner».

Einheit im Grossen – Vielfalt im Kleinen
Neben wenigen anderen Ansätzen ist 
dieses Prinzip aus meiner Sicht einer der 
wichtigsten neuen Trends. Der Begriff ist 
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nicht ganz einfach zu erklären und lässt 
sich auch gegenüber anderen Pflanzen-
verwendungsansätzen nicht immer klar 
abgrenzen, denn es fliessen verschiedene 
Erkenntnisse und Überlegungen der 
letzten Jahrzehnte zusammen. Sie ste-
hen in einer sich ständig gegenseitig 
beeinflussenden Beziehung.

Dennoch kann für dieses neue Gestal-
tungsprinzip ein Kumulationspunkt aus-
gemacht werden, wofür Heiner Luz und 
sein Schaffen stehen. Obwohl die Lebens-
bereiche auch bei Luz eine Rolle spielen, 
sind es beim Prinzip der Aspektbildner 
natürliche Vegetationsbilder, die die Aus-
gangslage für dieses Prinzip der Stau-
denverwendung darstellen. Allem voran 
sind es Wiesenvegetationen, die Luz als 
Bilder für seine Konzepte heranzieht. Er 
spricht hier von «Einheit im Grossen und 
Vielfalt im Kleinen», wo eine klare Ord-
nung und Prägnanz im Bild vermittelt 
wird. Die Vegetationskunde zeigt uns an-
hand verschiedener Wiesentypen, dass 
diese meistens von wenigen Arten ge-
prägt sind, die sich in einem Rhythmus in 
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Die verblühten Deschampsia sind immer noch bild-
prägend und werden durch die konstrastbildenden 
Agastache durchwoben; Olympic Park, London.

Anemone ‘Hadspen Abundance’, Molinia ‘Moorhexe’ und 
Deschampsia ‘Goldtau’ bestimmen das Bild im Spätsom-
mer. Ichtushof, Rotterdam; Planung Piet Oudolf. 

Verschiedene Gräser und Blütenstauden mit frischgrünen Tönen verweben sich 
in der Anlage von «Hauser & Wirth», Somerset, England. Planung Piet Oudolf. 

der Fläche wiederholen. Eben diese, dem 
Betrachter auffallenden Arten werden 
Aspektbildner genannt. Das Büro Luz 
Landschaftsarchitekten hat grosse 
Pflanzflächen nach diesem Prinzip ge-
plant, die unter anderem an der IGA in 
Stuttgart und im Landschaftspark in 
Riem, München, realisiert wurden. 

Neben Luz arbeiten auch andere Pflanz-
planer nach diesem Prinzip, wenn auch in 
abgeänderter und weiterentwickelter 
Form. Die bekanntesten unter ihnen sind 
Oudolf und Kingsbury, die von «miteinan-
der verzahnten Pflanzungen» sprechen. 
Sie sollen auf der Makroebene einheitlich, 
auf der Mikroebene durch interessante 
Details wirken. Das ist im Grunde genom-
men der gleiche Leitsatz wie der von Luz, 
der ihn «Einheit im Grossen und Vielfalt im 
Kleinen» nennt.

In Grossbritannien tritt James Hitch-
mough in den Vordergrund, dessen Ge-
staltungsansätze von prägnanten Vege-
tationsbildern ausgehen. Er entwickelte 
viele «wiesenhafte» Staudenpflanzungen 
im grossen Stil, die in drei horizontale Ve-
getationsschichten gegliedert  sind. Diese 
nennt er «designed vegetations».

All diese Pflanzenverwender arbeiten 
im übergeordneten Sinn nach dem Prin-
zip der Aspektbildner. Auch die zahlrei-
chen, heute erfolgreichen Mischpflan-
zungen folgen diesem Ansatz.

Die Aspektbildner-Formel
Wie erkläre ich einer Person in der gärt-
nerischen Weiterbildung kurz und knapp, 
was dieses neue Anwendungsprinzip be-
deutet? Keine einfache Aufgabe. Ich wür-
de sagen, dass es in diesen Pflanzungen 
nicht um ein Nebeneinander geht, son-
dern um ein Miteinander. Eine Koexistenz 
verschiedener Pflanzenindividuen ist das 
Planungsziel und nicht die Mono- oder 
Blockpflanzung. Wer sich mit Pflanzen 
beschäftigt weiss, dass das, was einfach 
klingt, in der Anwendung grosse Heraus-
forderungen stellt. Das künstlich ange-
legte Vegetationsbild nach dem Prinzip 
der Aspektbildner soll in allen Jahreszei-
ten ästhetisch ansprechend sein und sich 
in einem hohen Masse selbst regulieren. 

Es gibt zwei Voraussetzungen, die erfüllt 
werden müssen, um solche Pflanzungen 
zu realisieren:

 • das Wissen über die Standortansprü-
che der einzelnen Stauden,
 • die Kenntnisse über das Konkurrenz-
verhalten der Arten bzw. wie sich die 
Arten ausbreiten.

Das Erscheinungsbild solcher Pflanzun-
gen wird geprägt von ineinander verlau-
fenden Stauden, deren Blütenstände auf 
einem Horizont wirken und keiner auffäl-
ligen oder trennenden Höhenstaffelung 
unterworfen sind. Den verschiedenen 
Jahreszeiten werden zwei oder drei Arten 
zugeteilt, die jeweils zu diesem Zeitpunkt 
einen prägenden Aspekt zeigen. Die vier 
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Bildinterpretationen natürlicher Vegetationen

Frühlingsaspekt: Ende April im Schweizer Mittelland, ein Standort mit einer 
Mischform einer Feuchtwiese und Spierstaudenflur. Die weissen Blüten des 
Eisenhutblättrigen Hahnenfuss geben einen prägenden Frühlingsaspekt. Da-
zwischen wächst der noch unscheinbare Wiesen-Knöterich, der im Mai und Juni 
seine Blüten durchschieben wird. Für einen Blühaspekt im Sommer wird das 
Mädesüss sorgen, dessen Blätter auch bereits zu sehen sind. Eine für uns als 
Betrachtende schon fast perfekte Blütenabfolge in einer ausgewogenen Koexis-
tenz. Es fehlt nur noch ein Herbstblüher für diesen besonderen Standort, und 
eine feuchte Gartenstelle, um diese Vegetation zu etablieren.

Sommeraspekt: Mitte Juni in den Alpen auf ca. 1600 m ü.M., eine Pfeifengras-
wiese, die nach Lehrbuch nicht mit dieser Lauch-Art zusammen vorkommen 
sollte. Der Schnittlauch breitet sich in der Matrix mit dem Blauen Pfeifengras 
aus und bildet einen eindrücklichen Frühsommeraspekt. Der Wohlriechende 
Lauch, gefolgt vom Abbisskraut, könnte hier zusammen für einen Spätsommer- 
und Herbstaspekt sorgen. Im Frühling wären es verschiedene Geophyten wie die 
Schachbrettblume.

Herbstaspekt: Oktober, Abruzzen, Italien, auf ca. 1900 m ü.M., eine Vegetati-
on mit grassteppenartigem Charakter. Das Bild erhält seine Aussagekraft und 
Spannung durch die verschiedenen Strukturen und Texturen der Samenstände. 
Die Gräser werden durch nicht klar abgegrenzte Bestände des Gemeinen Johan-
niskraut durchzogen, die aufstrebenden Fruchtstände des Fingerhutes setzen 
Kontraste. Die in Europa beheimateten Wildstauden sind selten herbstblühend, 
und könnten bei Bedarf mit asiatischen oder amerikanischen Korbblütlern auf-
gewertet werden, zusammen mit ergänzenden Geophyten im Frühling.
 St. Aeschlimann Yelin

Jahreszeiten können auch in feinere Stu-
fen wie Vorfrühling und Frühsommer un-
terteilt werden. Hinzu kommen Begleiter, 
die im Erscheinungsbild weniger in den 
Vordergrund treten. Die Stückzahl pro 
Quadratmeter ist dicht (zehn bis zwölf 
Pflanzen).
 
Pflanzenauswahl und transparente 
Schichtung
Der Standort mit Bodenbeschaffenheit, 
Licht- und Feuchtigkeitsverhältnissen 
ist das erste Kriterium bei der Auswahl 
der Pflanzen. Gleichzeitig sollen sie ein 
ähnliches Konkurrenzverhalten aufwei-
sen. Das bedeutet zum Beispiel: Es sollen 
nicht stark ausläufertreibende Stauden 
mit viel Blattmasse zusammen mit fein-
gliedrigen, und sich durch Selbstaussaat 
verbreitende Arten kombiniert werden. 
Um möglichst stabile Staudenpflanzun-
gen zu erhalten, ist es zudem von Vor-
teil, wenn früh- oder spätaustreibende 
Arten nicht gemischt werden.

Jede Jahreszeit stellen wir uns als eine 
Art Transparentpapier vor, auf dem zwei 
Aspektbildner gezeichnet sind. Dem Vor-
frühling folgt das Transparent mit den 
Frühlingsarten, die nun in den Vorder-
grund treten, ohne vorherige Arten ganz 
zuzudecken. So geht die Schichtung weiter 
bis in den Herbst und mit Samenständen 
bis in den Winter hinein. 

Dabei ist stets die Aussage des Gesamt-
bildes im Auge zu behalten. Was will die 
künstlich angelegte Vegetation den Be-
trachtenden vermitteln? Beim Prinzip 
der Aspektbildner geht es in der Regel 
nicht um eindimensionale Farbthemen. 
Vielmehr wird versucht, die Schönheit 
natürlicher Vegetationen in solchen Kon-
zepten zu überhöhen (vgl. Kasten).     

Das Pflanzprinzip der Zukunft?
Das Lebendige zu planen, in unserem 
Fall geht es um Pflanzengesellschaften, 
stellt die höchste Anforderung an uns 
Gärtnerinnen und Gärtner sowie alle Pla-
nenden. Eigentlich ist es ein Widerspruch 
in sich selbst. Das Lebendige ist nicht 
planbar, denn wir als Menschen stehen 
nicht am Anfang der Lebensprozesse.

Um diese besser zu verstehen, ist es wich-
tig, sich gedanklich und praktisch mit sol-
chen Fragen auseinanderzusetzen. Auch 
wenn die aktuelle Weltlage nicht gerade 
für eine allgemeine Koexistenz spricht, ist 
dies vielleicht der Schlüssel zu einer blü-
henden Zukunft. 


