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TERRASSEN-AWARD

Fotos: privat

Auf die Palme
wegen der Banane?

Ludger Plaßmann,
Hamburg

Jeder will eine blütenreiche, exklusiv begrünte Terrasse. Mancher
sucht die Lösung in der Welt der Exoten. Wir fragten zwei Experten
nach dem Für und Wider von Bananen und Palmen auf Terrassen
in Itzehoe, Ingelheim oder Ingolstadt. Den Part des Pro übernimmt
Ludger Plaßmann, Geschäftsführender Gesellschafter des Landschaftsbaubetriebs Redeker in Hamburg, Kontra gibt Stephan
Arnold, Chef der Otto-Arnold GmbH in Leinfelden-Echterdingen.

Stephan Arnold,
Leinfelden-Echterdingen
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PRO & KONTRA EXOTEN

eutzutage finden sich exotische Pflanzen längst nicht mehr nur dort, wo sie
zu Hause sind. Südliches Flair wünscht auch
der „Terrassier“ an der Nordsee, an der Rheinschiene oder am Zweitausender im Allgäu.
Die Sehnsucht ist verständlich, das Verpflanzen vielleicht nicht immer – oder?
Ludger Plaßmann (45) aus Hamburg-Schenefeld zeigt hanseatisch klar Flagge: keine
Bedenken! „Ich halte generelle Vorbehalte für
Scheinargumente, denn ökologische Einwände kann ich hier vernachlässigen. Die Platzierung von Exoten begünstigt zudem die
Biodiversität, und als Dienstleister will ich
meinen Kunden ein Optimum an Möglichkeiten bieten. Die Terrasse eignet sich dafür
prächtig.“
Unweigerlich lenkt der Streit auf die Frage,
wo Exoten anfangen und enden. Herr Plaßmann: „Rechnen Sie schon Oleander und Kamelie dazu oder erst Extrem-Exoten wie die
Palme? Wir prüfen den Einzelfall, wozu das
Pflegeverhalten des Kunden, die Lage des
Grundstücks und das Mikroklima gehören:
Ein Trompetenbaum kann schwierig werden.
Wenn der nur einmal Frost bekommt, ist er
hin. Eine Olive ist widerstandsfähiger. Im
ländlichen Raum gibt es größere Reserviertheit gegenüber exotischer Bepflanzung, aber
in Ballungsräumen sind Aufgeschlossenheit

und Wunsch nach Exoten groß. An der Elbchaussee haben wir allerhand Palmen, Granatäpfel oder Bananen gesetzt – und die Leute fühlen sich wohl damit.“
Stephan Arnold (44) aus Leinfelden-Echterdingen weiß ebenfalls um den Sprung, den
Exoten auf deutsche Terrassen gemacht
haben. Durchweg glücklich ist er darüber
nicht. „Ich bin nicht gegen fremde Pflanzen
in unseren Gärten, solange sie – wie mancher
japanische oder amerikanische Ahorn – aus
verwandten Klimazonen stammen. Aber Palmen haben in Deutschland nichts verloren.“
Stephan Arnold führt funktionale wie ästhetische Gründe ins Feld. „In kalten Wintern
sind Tropenpflanzen akut gefährdet. Sie
müssen aufwendig eingepackt werden, was
selten schön aussieht. Die meisten Kunden
akzeptieren diese Zusammenhänge.“
Hinzu kommt für Stephan Arnold ein emotionales Argument gegen überschießende
Importe: „Eine Palme auf einer schwäbischen
Holzterrasse wirkt auf mich, als habe sie
jemand in Deutschland vergessen oder in der
Wohnung nicht genug Platz gehabt. Im Übrigen ist es wie mit italienischer Salami und
italienischen Roten: Auch da wundern wir
uns oft, wieso die daheim nicht mehr halb so
gut schmecken wie auf Capri.“
Reiner Oschmann

Fotos: BGL/elephant24.com(je 1)
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Tipps für
warme Brüder
„Schattenparker“
Tropenpflanzen lieben Wärme und hohe
Luftfeuchtigkeit. An heißen Tagen müssen sie daher ausreichend gewässert werden. An ihrem natürlichen Standort im
tropischen Regenwald stehen sie im
Schatten großer Bäume. Im deutschen
Hochsommer wird es einigen von ihnen
in der prallen Sonne deshalb oft zu heiß.
Um Verbrennungen an den Blättern zu
vermeiden, sollten empfindliche Pflanzen wie die großblättrige Rote Zierbanane (Ensete crista-galli) folglich im
Schatten stehen.
Winterschlaf
Bei den meisten Palmen und Tropenpflanzen ist die Überwinterung leichter
als gedacht. Ein kühles Treppenhaus, ein
Kellerraum mit Fenster oder eine helle
Garage sind durchaus geeignete Winterquartiere – frostfrei müssen sie allerdings sein. Einzelne Exoten wiederum
brauchen sogar das ganze Jahr über
Zimmertemperaturen. Umso schöner:
Am besten verbringt man auch den
Winter mit ihnen gemeinsam und stellt
sie vor das Wohnzimmerfenster oder in
den beheizten Wintergarten.
Ab nach draußen
Wer in der Wohnung viele Zimmerpflanzen beherbergt, der kann den grünen
Mitbewohnern im Sommer einen kleinen
Ausflug spendieren. Vor allem Arten aus
subtropischen Gebieten, wie Kamelien
oder Zimmerazaleen, sind dankbar für
den Urlaub im Freien. Auch sukkulente
Pflanzen wie Echeverien, Dickblatt und
Kakteen reagieren positiv auf Frischluft.
Begonien und Bromelien dürfen an warmen Sommertagen ebenfalls nach draußen. Sie verlangen allerdings Schatten.
Um Verbrennungen und Schäden zu vermeiden, sollten auch sonnenverträgliche
Zimmerpflanzen im Freien zunächst
schattig stehen und nur langsam an die
Sonne gewöhnt werden.
(CMA)
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