
Euphorbia pulcherrima



Vorwort

 Die vorliegende Arbeit ist im Rahmen der Mas-
ter-Thesis im Studiengang Art Education an der Hoch-
schule der Künste in Bern entstanden. Sie bildet die 
wissenschaftlich-forschende Basis der künstlerischen 
Vermittlung zur Pflanze Euphorbia pulcherrima (dt.: 
Weihnachtsstern). Die Pflanze wird aus botanischer, 
ökologischer, kulturhistorischer und persönlicher Sicht 
betrachtet und analysiert. Aus den Erkenntnissen ergibt 
sich eine Installation, die im Kontext der Vermittlung 
steht. Diese wird im letzten Kapitel der Master-Thesis 
präsentiert.
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Eigene Biografie, persönlicher 
Hintergrund und Motivation
 Als Kind und Jugendliche ist mir der Weih-
nachtsstern nie speziell aufgefallen. Er war zur Weih-
nachtszeit einfach da und gehörte genauso zum Fest 
wie der Weihnachtsbaum. Er nahm  in meiner Familie 
einen festen Platz in der Weihnachtstradition ein. Wir 
haben heute noch etliche Dekorationsartikel, die ent-
weder die Blüte selber darstellen oder mit ihrem Motiv 
verziert sind: Servietten, Kerzen, Stoffblumen, Gekauf-
tes oder selber Gebasteltes - überall ist die rote Blüte 
zu finden. Als Pflanze habe ich den Weihnachtsstern 
während meiner Ausbildung zur Floristin besser ken-
nen gelernt und schliesslich auch bewusst wahrgenom-
men. Schnell entwickelte ich eine Abneigung gegenüber 
dieser äusserst sensiblen Pflanze, welche ausschliess-
lich zur Hochsaison der Floristik, zur Weihnachtszeit, 
auftaucht und exakt am 25. Dezember mit ihr wieder 
verschwindet. Dass der Weihnachtsstern aus tropisch 
warmen Gebieten kommt und in Westeuropa zur Weih-
nachtszeit bekanntlich kalter Winter ist, bringt bereits 
eine erste Schwierigkeit mit sich. Uns Floristen wird 
beigebracht, pro Minusgrad Aussentemperatur eine zu-
sätzliche Schicht Zeitungspapier bei der Verpackung zu 
verwenden, denn Kälte führt unweigerlich zum schnel-
len Tod der Pflanze. Natürlich ist der Weihnachtsstern 
auch sensibel auf Druck und je mehr Papier verwen-
det wird, desto grösser ist die Gefahr, dass Blätter und 
Äste abbrechen. Die Pflege selber gestaltet sich leider 
auch nicht einfach: Weder zu trocken, noch zu nass; 
temperiertes Wasser, möglichst nicht kalkhaltig; hell, 
aber keine direkte Sonne - die Liste der Anforderungen 
und somit an potenziellen Fehlern ist lang. Die Pflanze 
reagiert auf jeden Fehler sehr schnell mit unwiderruf-

5



lichem Blattabwerfen. Selbst mit einem „grünen Dau-
men“ und reichlich Fachwissen endet die Freude an der 
Pflanze oft bereits nach wenigen Wochen oder sogar Ta-
gen. 

 Durch meine Ausbildung als Floristin konn-
te ich mir ein vertieftes botanisches Wissen aneignen, 
wodurch sich mein aufmerksamer Blick für die Pflan-
zenwelt entwickelt hat. Mit dem Studium an der Hoch-
schule der Künste in Bern erlernte ich präzises Denken 
und Reflektieren und künstlerische Auseinandersetzung 
in verschiedenen Medien. Fasziniert von der Schönheit 
und Kraft der Natur, versuche ich seither in meinen 
bildnerischen Arbeiten den Blick des Betrachters auf 
ganz bestimmte Details zu lenken und ihm dadurch Zu-
gang zum Themenbereich Pflanzen & Natur zu ermög-
lichen. Ganz im Sinne von Henry Miller1: „The moment 
one gives close attention to any thing, even a blade of 
grass it becomes a mysterious, awesome, indescribably 
magnificent world in itself“, spielt in meinen Werken 
stets die Hoffnung mit, ein Bewusstsein für unsere Um-
welt zu ermöglichen und zu stärken. 
 Die Attribute Natürlichkeit und Kraft kann 
ich jedoch kaum dem Weihnachtsstern zuordnen und 
ich empfinde nahezu keine Sympathie für diese sensib-
le, kurzlebige Pflanze. Genau diese Abneigung ist der 
Auslöser für eine intensivere Beschäftigung mit ihr, in 
der Hoffnung, dadurch die versteckten Potenziale dieser 
Pflanze und deren Kontext zu erhellen. 
 Woher stammt diese Pflanze genau? Wie hat sie 
sich in unserem Kulturkreis verbreitet, obwohl sie ein-
deutig nicht in unsere westeuropäischen klimatischen 
Bedingungen passt? Und warum wurde sie so stark 
in die Weihnachtstradition eingebunden? Keine ande-
re Pflanze wird auf eine vergleichbare Weise mit einer 
bestimmten Tradition in Verbindung gebracht wie der 

1 Henry Miller, 1891 – 1980, US-amerika-
nischer Schriftsteller und Maler
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Abb. 1: Gebastelter Weihnachtsstern aus 
Glasperlen. Im Besitz der Familie Künzli.

Weihnachtsstern. Diese Pflanze verschwindet nach ein 
paar Wochen oder wenigen Monaten wieder restlos, ob-
wohl sie zu einem mehrjährigen Strauch hätte heran-
wachsen können. Was steckt hinter diesem Phänomen? 

 Ich untersuche im Folgenden die Herkunft und 
die damit verbundenen physiologischen Eigenschaften 
des Weihnachtssterns. Diese vergleiche ich mit den in 
Nordamerika und Europa erhältlichen Zimmerpflanzen. 
Was hat sich verändert und warum?
 In einem zweiten Teil betrachte ich die kultu-
rellen Hintergründe, die diese Pflanze so stark mit der 
christlichen Weihnacht verbindet. In einem dritten Teil 
erarbeite ich meine persönliche Position zum Wandel 
dieser Pflanze und setze das Thema in Zusammenhang 
mit aktuellen Debatten und Arbeiten zum Themen-
komplex Mensch & Natur. Dazu untersuche ich unter-
schiedliche künstlerische Positionen, wobei am Ende 
dieser Arbeit meine persönliche, künstlerische Position 
steht, welche ich in einer vermittelnden Form präsen-
tiere. Die vorliegende schriftliche Arbeit dient dabei 
als theoretische Basis, die alle wichtigen Bereiche zur 
Entstehung und zum Wandel des Weihnachtssterns mit 
Perspektiven aus der Kulturgeschichte, Botanik, Philo-
sophie, Ökologie, Ökonomie, Soziologie und der Kunst 
zusammenbringt.
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Abb. 2: Verschiedene Dekorationsartikel. Im Besitz der Familie Künzli.



1. Die Geschichte des Weih-
nachtssterns in der modernen 
westlichen Welt
 Die Poinsettia, allgemein bekannt als Weih-
nachtsstern (lat. Euphorbia pulcherrima), gehört zu den 
Wolfsmilchgewächsen (Euphorbiaceae). Der bis zu 4 
Meter hohe, immergrüne Strauch stammt aus den tro-
pischen und subtropischen Gebieten in Mexiko, Mittel- 
und Südamerika. In der westlichen Kultur ist er dank 
seinen roten Scheinblüten als kleinere Zimmerpflanze 
zur Weihnachtszeit sehr beliebt. Die eigentliche Blüte 
ist, wie für seine Gattung typisch, eher unscheinbar, auf 
das Minimum reduziert und eingeschlechtlich. Sie ist 
umgeben von roten Hochblättern (Brakteen), welche die 
Funktion haben, Insekten und Kolibris anzulocken. Da 
es sich beim Weihnachtsstern um eine Kurztagespflan-
ze handelt, bildet er seine Blüten erst aus, wenn er dem 
Licht weniger als 12 Stunden pro Tag ausgesetzt ist. Die 
natürliche Blütezeit ist also ungefähr von November bis 
Februar und somit ausserhalb der örtlichen Regenzeit.2 3

 Im westlichen Kulturkreis beginnt die Geschich-
te des Weihnachtssterns mit dessen Entdeckung durch 
Dr. Joel R. Poinsett im Jahr 1828.4 Er war amerikani-
scher Botschafter in Mexiko und brachte die Pflanze 
von einer seiner Reisen aus Südamerika mit. Wie damals 
üblich wurde sie nach seinem Entdecker benannt und 
hiess somit lange Poinsettia pulcherrima.5 Auf Grund 
der späteren Zuteilung zur Familie der Wolfsmilchge-
wächse wurde sie dann schliesslich in den botanisch 
korrekten Namen Euphorbia pulcherrima umbenannt.6

2 Ecke/Markin/Hartley, 1990, S. 3 – 15.
3 Bosse, 1975.

4 Ecke/Markin/Hartley, 1990, S. 3 – 15.

5 Im englischen und vereinzelt auch noch 
im deutschen bzw. französischen Sprach-
gebrauch ist sie immer noch als Poinsettia 
bekannt.

6 Ecke/Markin/Hartley, 1990 S. 3 – 15.
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 Die leuchtend rote Blüte entwickelte sich durch 
geschickte Strategien zu einem westlichen Symbol 
für Weihnachten.7 Zuvor war sie nur als sehr sensible 
Schnittblume erhältlich. Ab 1923 konnte man in Ame-
rika robustere Topfpflanzen züchten und dadurch die 
Euphorbia für Weihnachten in die Haushalte bringen. 
Ab 1960 sind die ersten Weihnachtssterne in Europa er-
hältlich. Die genauen kulturellen Hintergründe werden 
im zweiten Kapitel behandelt.8

7 Ecke/Markin/Hartley, 1990 S. 221 – 229.

8 Ecke/Markin/Hartley, 1990 S. 3 – 15.
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Abb. 3: 
Urform der Blüte mit Hochblätter 
(Brakteen) und Samenständen

1 - einzelner Blütenstand (Cyathium)
2 - männliche Blüte 
(gestieltes Staubblatt)
3 - weibliche Blüte (gestielter Fruchtkno-
ten mit Griffel) 
4 - lippenförmige Nektardrüse

Bleistift auf Papier
42 x 59.4 cm



1.1. Produktion und Vertrieb in 
Äthiopien und in der Schweiz9  

 Bereits Anfangs Oktober (Kalenderwoche 40) 
startet in der Schweiz der Verkauf von Weihnachtsster-
nen. Zuerst sind nur einzelne, meist rote Exemplare – 
die ursprüngliche Farbe – erhältlich. Die Anzahl wird 
immer grösser, je näher Weihnachten rückt. Ein paar 
Wochen vor dem Fest sind verschiedene Farbvarianten10, 
sowie Pflanzen mit Glitzer oder künstlichem Schnee er-
hältlich. Die Blumengeschäfte und Gärtnereien quellen 
fast über.11 
 Da der Weihnachtsstern eine eher sensible Pflan-
ze ist und durch ihre Herkunft besonders stark auf Käl-
te reagiert, wird der Grossteil der in der Schweiz erhält-
lichen Pflanzen im Inland produziert. So können für 
die Pflanze stressige und heikle Transporte vermieden 
werden, was die Qualität und Haltbarkeit erhöht. Einer 
der grössten Schweizer Produzenten von Weihnachts-
sternen ist die Firma Rutishauser AG in Züberwangen.12 
Sie produzieren unter anderem für den Grossverteiler 
Coop. Ich bekam die Möglichkeit, die Firma zu besu-
chen und erhielt einen Einblick in die beeindruckende 
Produktion.

9 Interview am 20.10.2016 mit Wolfgang 
Straub, Leiter der Produktion bei Rutis-
hauser AG in Züberwangen. 

10 Die ursprüngliche natürliche Farbe des 
Weihnachtssterns ist rot. Durch Züch-
tungen stehen dem Käufer inzwischen 
auch die Farben Cremeweiss, Grüngelb, 
Lachs, Rosa und rotgesprenkelt in unter-
schiedlichen Wuchsformen zur Verfügung. 
Farben wie Violett und Blau sind jedoch 
künstlich eingefärbt und eher selten an-
zutreffen.
11 Rund 1,5 Millionen Stück werden jähr-
lich in der Schweiz verkauft.

12 Die Gärtnerei Rutishauser AG besteht 
bereits seit 1912. Seitdem hat sie einige 
Veränderungen durchlebt. Heute besteht 
sie aus drei Produktionsbetrieben, die auf 
Grund unterschiedlicher Standorte opti-
mal spezialisiert sind. Einschneidend war 
ein Brand im Jahr 2013, bei dem mehrere 
Gewächshäuser abgebrannt sind. Die Fir-
ma hat dies für den Aufbau des Projektes 
Ecofarm genutzt: Ein System, welches auf 
komplexen, vollautomatischen Mobilitäts-
tischen beruht und dadurch energietech-
nisch extrem sparsame, fortschrittliche 
Resultate erzielt. Gerade bei der Produk-
tion von Weihnachtssternen, welche in 
ihrer Aufzucht durch ihren hohen Wär-
me- und Lichtbedarf sehr energieintensiv 
sind, lohnt sich eine solche Einrichtung.

10 11

Abb. 4: Fotografie des Gewächshauses der Rütishauser AG. Zur Verfügung gestellt von Wolfgang Straub. 
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 Die Firma arbeitet mit Stecklingen13, die sie 
über die Firma Dümmen GmbH (DE) aus einer Fairt-
rade Produktion in Äthiopien bezieht.14 Unter dem La-
bel Red Fox züchtet Dümmen GmbH in Deutschland 
kompakte, robuste Elitepflanzen, die als Mutterpflanzen 
in Äthiopien grossgezogen werden. Von diesen Mutter-
pflanzen ernten die Arbeiter/innen die äusseren Triebe 
und senden diese zum Hauptsitz der Firma in Deutsch-
land zurück.15 16 17   

 Die Rutishauser AG erhält ihre bereits bewur-
zelten Stecklinge aus Deutschland und pflanzt diese ein. 
Je nach geplanter Grösse oder geplantem Verkaufsdatum 
werden die Pflanzen unterschiedlich stark dem Licht 
ausgesetzt. Eintrieber müssen möglichst früh eine Blüte 
bilden, bekommen also weniger als 12 Stunden Licht,  
andere brauchen zuerst Zeit, um regelmässige Verzei-
gungen auszubilden. Der grösste Anteil der Produktion, 
rund Zweidrittel, nimmt der rote Weihnachtsstern ein. 
In der Regel sind die Pflanzen ab Topfoberkante 20 cm 
bis 40 cm gross, wobei die Gärtner die Grösse dem Topf 
angleichen, da Töpfe mit einem Durchmesser von 12 cm 
bis 15 cm am häufigsten verkauft werden. Kleinere Blu-
menfachgeschäfte versuchen  mit speziellen Sorten oder 
Wuchsformen (zum Beispiel als Bäumchen) zu punkten. 
Diese sind eher selten und können den klassisch roten 
Weihnachtsstern kaum ersetzen.
 Die Zucht hat ermöglicht, die Pflanze haltba-
rer und robuster zu machen, wie auch die Blühdauer 
zu verlängern.18 Heute haben wir Pflanzen, die bereits 
im Oktober blühen, dicht und stabil verzweigt sind und 
nicht so schnell die Blätter verlieren. Die Hochblätter 
sind deutlich breiter und kompakter im Vergleich zur 
ursprünglichen, wilden Form des Weihnachtssterns.
 Und dennoch landet nach Weihnachten auch die 
letzte Pflanze bald auf dem Kompost. Die Gärtnereien 

13 Abgeschnittene Sprossteile, die zur ve-
getativen Vermehrung verwendet werden.

14 Die Produktion aus Samen trifft man 
nur äusserst selten an (in Europa gibt es 
keinen Produzenten der mit Samen ar-
beitet), da dies viel aufwändiger und mit 
mehr Risiken verbunden ist. Seit 2015 ist 
die Produktion in Äthiopien – in Koka: 
sie umfasst rund 40 Hektar Land mit 
2400 Arbeiter/innen vor Ort - als erste 
Jungpflanzenproduktion weltweit, welche 
Fairtrade zertifiziert ist. Diese Zertifizie-
rung sorgt dafür, dass 10% vom Ertrag 
der Stecklinge in Form einer Fairtrade-
Präme an die Arbeiter geht. Diese kön-
nen selber bestimmen für welche sozialen 
Projekte das Geld eingesetzt wird. Ziele 
einer Fairtrade-Organisation sind die Si-
cherung von sozialen Grundrechten, ein 
reduzierter Pestizideinsatz (welcher durch 
EU-Richtlinien bestimmt wird) und ein 
kontrolliertes Wassermanagement.
15 Dümmen GmbH produziert in Äthiopi-
en rund 130 Millionen Weihnachtsstern-
Stecklinge pro Jahr für den europäischen 
Markt.
16 https://www.dummenorange.com
17 Werbevideo der Red Fox Produktion: 
Werden Sie Teil der Geschichte: Fairtrade 
Weihnachtssterne, https://www.youtube.
com/watch?v=rXYwPr02HuY

18 Die erste erfolgreiche Sorte kam um 
1930 auf den Markt und hiess „Oak Leaf“. 
Sie begann erst eine Woche vor Weih-
nachten zu blühen, hatte dünne, weiche 
Stile und liess ihr Blattwerk bald fallen.
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und Blumengeschäfte entfernen pünktlich am letzten 
Weihnachtstag die letzten Weihnachtsterne aus ihren 
Regalen und entsorgen sie, egal in welchem Zustand sie 
sind. Auch in den Haushalten landet die Pflanze oft 
sehr bald nach Weihnachten auf dem Kompost, sei es 
weil sie verblüht ist und der Besitzer nicht weiss, dass 
sie mehrjährig ist, oder, dass ihre sehr hohen Pflegean-
sprüche doch nicht richtig erfüllt werden konnten und 
sie trotz grosser Bemühungen eingegangen ist. Falls die 
Pflanze immer noch fit ist, passt sie mit ihrer weih-
nachtlichen Symbolik nicht mehr in die Frühlingsdeko-
ration und muss deshalb weichen.



1.2. Pflege und Lebensdauer9

 Damit die Pflanzen möglichst lange am Leben 
bleiben, gebe ich hier einen kurzen Exkurs zur Pflege 
eines Weihnachtssterns. 

 Da der Weihnachtsstern seinen Ursprung in 
tropischen und subtropischen Gebieten hat liebt er die 
Wärme, mag jedoch keine Hitze. 18°C bis 22°C sind 
optimal. Durchzug und Kälte sollte auf jeden Fall ver-
mieden werden. Er braucht einen hellen Standort, ohne 
direkte Sonneneinstrahlung. Direkt hinter einem Son-
nenfenster könnte sich zu schnell Hitze stauen. Wichtig 
ist zudem, dass die Erde immer gleichmässig feucht ge-
halten wird. Staunässe sollte genau so wie Trockenheit 
vermieden werden. Seiner Herkunft entsprechend sollte 
die Luftfeuchtigkeit eher hoch sein. Das heisst, ein Platz 
bei der Heizung ist ungeeignet. Er sollte eher spärlich 
gedüngt werden, da die Wurzeln sehr salzempfindlich 
sind.
 Bereits die Auswahl der Pflanze in der Gärtnerei 
kann darüber entscheiden, wie lange der Weihnachts-
stern Freude bereiten kann. Achten Sie darauf, dass die 
Pflanzen in der Gärtnerei einen guten Standort haben, 
also nicht gleich bei einem Ein- oder Ausgang stehen, 
wo es zieht. Auch hier sollten sie einen möglichst hellen 
Platz haben. Pflanzen, welche in der Schweiz produziert 
worden sind, sind in der Regel robuster, da sie keine 
langen Transportwege mit schwankenden klimatischen 
Bedingungen hinter sich haben.20 
 Haben Sie eine kräftige Pflanze gefunden, zei-
gen Ihnen die kleinen unscheinbaren Blüten, wie fit 
die Pflanze noch ist. Die kleinen Knöpfe sollten noch 
geschlossen und leuchtend gelb sein. Sind diese braun-
rot oder abgefallen, ist die Pflanze bereits am verblühen 

19 Interview am 20.10.2016 mit Wolfgang 
Straub, Leiter der Produktion bei Rutis-
hauser AG in Züberwangen.

20 IKEA Schweiz beispielsweise importiert 
die Pflanzen aus Holland, um günstige 
Preise garantieren zu können. Die Pflan-
zen sind bereits vorbelastet durch die 
lange Reise und werden dann in einem 
Raum mit trockener Luft und keinem 
natürlichen Tageslicht präsentiert. Einge-
packt in Folie, damit ihre Blätter weniger 
schnell abbrechen, können sich zu allem 
Übel auch noch sehr leicht Pilzkrank-
heiten entwickeln. Die Qualität wird da-
durch sichtbar, dass IKEA Schweiz nach 
eigenen Angaben ihre Weihnachtssterne 
nach wenigen Tagen in der Verkaufsflä-
che entsorgen müssen. Trotzdem scheint 
es, dass sich dieses fragwürdige Geschäft 
finanziell zu lohnen scheint.
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21 Ausführliche Erklärung in einem Vi-
deo: Re-coloring Poinsettia, https://www.
youtube.com/watch?v=nX_qeuzM53M

und die Hochblätter werden vermutlich bald abfallen. 
 Gelingt es Ihnen nun mit dieser Anleitung die 
Pflanze über ihre Blühdauer hinaus zu pflegen, können 
Sie versuchen, sie zu übersommern. Dazu schneiden Sie 
die Pflanze kurz unter den farbigen Hochblättern zu-
rück. Tragen Sie dabei Handschuhe, damit Sie nicht 
mit dem leicht ätzenden Milchsaft in Kontakt kommen. 
Am besten lassen Sie den Weihnachtsstern am bisheri-
gen Platz. Zu häufiges Umplatzieren verursacht durch 
wechselnde Licht- und Luftbedingungen bei der Pflanze 
Stress. Damit der Weihnachtsstern seine Blüten bildet, 
braucht er, wie oben erwähnt, über mehrere Wochen 
weniger als 12 Stunden Licht. In unseren mitteleuropäi-
schen Breitengraden haben wir im Sommer jedoch deut-
lich länger Sonnenlicht. Dazu gibt es den Trick, dass 
Sie rund 10 Wochen vor der gewünschten Blütezeit die 
Pflanze täglich von 18 Uhr bis 6 Uhr in eine Karton-
schachtel stellen und diese verschliessen. Auch künst-
liches Licht kann bereits eine Verzögerung der Blüte 
verursachen, weshalb die Schachtel möglichst dicht sein 
sollte. 
 Der Weihnachtsstern braucht viel Geduld und 
Aufmerksamkeit und es gelingt oft nur erfahrenen 
Pflanzenbesitzern ihn so lange zu pflegen. Wem es je-
doch gelingt, schätzt die Pflanze umso mehr.21 
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Abb. 5: Beispiel eines Weihnachtssterns 
der bereits über mehrere Jahre gepflegt 
wird. Zur Verfügung gestellt von Dunja 
Hassan.



2. Kulturelle Hintergründe und 
Traditionen
 Bereits der umgangssprachliche Name des 
Weihnachtssterns bindet ihn stark an unsere christli-
che Tradition. So ist es nicht verwunderlich, dass der 
Weihnachtsstern zusammen mit den ersten Weihnachts-
dekorationen Mitte Oktober im europäischen und ame-
rikanischen Detailhandel auftaucht und sofort nach 
Weihnachten wieder verschwindet. Es ist nicht mög-
lich die Pflanze ausserhalb dieser kurzen Saison zu 
erwerben.22 Durch die enge emotionale Verknüpfung 
mit Weihnachten besteht auch kaum ein Bedürfnis die 
Pflanze weiter zu pflegen. Mit dem Start ins neue Jahr 
freuen sich die Menschen auf den Frühling und wollen 
nichts mehr mit Weihnachten zu tun haben. Doch wie 
kommt es, dass eine tropische Pflanze, die keine Verbin-
dung zum Christentum hat, ein so starkes Symbol für 
Weihnachten wurde? Wieso ist es keine Pflanze aus dem 
kalten Norden oder dem Nahen Osten (Bethlehem)?23

 In diesem Kapitel wird die Entstehung und Ver-
breitung dieser westlichen Tradition untersucht. Gibt es 
weitere Traditionen, mit denen der Weihnachtsstern in 
Verbindung steht? Wie präsent ist diese Tradition in der 
Schweiz?

22 Diese eingeschränkte Verfügbarkeit 
des Weihnachtssterns ist besonders be-
merkenswert und einzigartig. Aus mei-
ner beruflichen Tätigkeit als Floristin 
weiss ich, dass in der heutigen Zeit der 
technologisierten Gewächshäuser die jah-
reszeitlichen Einschränkungen der Pflan-
zenaufzucht nicht mehr existent sind. Im 
weltweit grössten Handelszentrum für 
Blumen, der FloraHolland in Aalsmeer 
(Nordholland) ist es möglich, an Weih-
nachten Sonnenblumen und im Sommer 
Amaryllis zu kaufen. Durch die unein-
geschränkte Verfügbarkeit aller Pflanzen 
kann beobachtet werden, wie das Ver-
ständnis für Saisonalität und somit auch 
für die Jahreszeiten verloren geht. Glück-
licherweise habe ich immer in Betrieben 
gearbeitet, die es als ihre Verantwortung 
sahen, die Pflanzen und Schnittblumen 
möglichst saisonal anzubieten. Doch auch 
der Konsument ist gefordert, diese Auflö-
sung der natürlichen Verfügbarkeit nicht 
zu unterstützen, indem er die Produkte 
erst kauft, wenn sie auch wirklich Saison 
haben.
23 Rätsch/Müller-Ebeling, 2008.

16

24Thomas Morus

25 Duden online „Tradition“.

26 Eisenstadt, 1979.
27 Edward Shils, 1919 – 1995, amerikani-
scher Soziologe.
28 Shils, 1994, S. 32.

29 Anthony Giddens, *1938, britischer So-
ziologe. 

2.1. „Tradition ist nicht das Halten 
der Asche, sondern das Weiterge-
ben der Flamme.“24 
 
Ein Erklärungsversuch

 Das Wort Tradition wird schnell, oft und nicht 
selten wenig reflektiert benutzt. Auch in meiner Arbeit 
ist der Begriff inzwischen schon das eine oder ande-
re Mal gefallen. Deshalb lohnt es sich, diesen Punkt 
genauer zu definieren und zu reflektieren. Das Wort 
Tradition wird sowohl abgeleitet vom lateinischen tradere, 
frei übersetzt hinübergeben,  als auch dem lateinischen 
traditio, was mit Übergabe oder Überlieferung übersetzt wer-
den kann.25 Die Tradition kann also entweder die Wei-
tergabe von Glaubensvorstellungen, Handlungsmustern 
und Überzeugungen bezeichnen, oder sie bezeichnet das 
Weitergegebene, also die Bräuche, Gepflogenheiten und 
Konventionen selbst. Diese Weitergabe findet immer in-
nerhalb einer Gruppe zwischen Generationen statt und 
kann sowohl mündlich als auch schriftlich geschehen. 
Eine Tradition muss somit erlernt werden und ist nicht 
angeboren. Auch Tiere sind fähig, Traditionen, wie zum 
Beispiel eine besondere Technik zur Futterbeschaffung, 
weiter zu geben.26 Edward Shils27 definiert den Begriff 
Tradition wie folgt: „Um sich als Tradition zu quali-
fizieren muss ein Muster mindestens zweimal in drei 
Generationen weitergegeben werden.“28 Es genügt also 
nach seiner Definition noch nicht, dass ich drei Jahre 
hintereinander einen Weihnachtsstern kaufe. Ich muss 
auch meine Kinder und Grosskinder oder Urgrosskin-
der überzeugen, dass diese Pflanze zu Weihnachten 
gekauft werden muss, um das Fest perfekt zu machen. 
Nach Anthony Giddens29 hilft die Tradition ein kollekti-
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30 Giddens, 1993, S. 445 – 485.

31 Eisenstadt, 1979, S. 227.
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ves Gedächtnis einer Gesellschaft zu organisieren.30

 Traditionen unterstehen immer einem Wandel. 
Die Gegenwart steht ihr dabei als Kontrahent gegenüber. 
Dies kann dazu führen, dass die modernen Erkenntnis-
se und Einstellungen zu einem Traditionsabbruch füh-
ren. Es kann aber auch zu einem Konflikt zwischen den 
traditionellen und modernen Handlungsmustern kom-
men. Ebenso besteht die Möglichkeit für ein friedliches 
Nebeneinander oder sogar ein sich ergänzen, wie es in 
der Alternativmedizin vorkommen kann.31

32 de Paola, 1994.

33 Thomas Anthony „Tomie“ de Paola, 
*1934, amerikanischer Schriftsteller und 
Illustrator. 

34 In der mexikanischen Tradition wird 
der Weihnachtsstern auch heute noch zur 
Dekoration der Krippen oder Altäre ver-
wendet, aber auch, wie in Europa, als de-
korative, weihnachtliche Zimmerpflanze. 

2.2. Entstehung der christlichen 
Tradition des Weihnachtssterns 

2.2.1. Die mexikanische Legende32

 Tomie de Paola33 hat in seinem Buch The Legend 
of the Poinsettia die mexikanische Legende sehr schön 
wieder aufgenommen und illustriert. 
 Die Legende handelt von einem kleinen Mäd-
chen (in seiner Version mit dem Namen Lucida), das mit 
ihrer Familie in einem kleinen Dorf in den Bergen Me-
xikos wohnte. Während der Woche half sie ihrer Mutter 
im Haushalt und schaute zu ihren jüngeren Geschwis-
tern. Sonntags besuchte die Familie die Kirche. Eines 
Tages, kurz vor Weihnachten, bat der Pfarrer Lucidas 
Mutter eine neue Decke für das Jesuskind in der Krippe 
zu weben. Die Mutter nahm die Arbeit stolz entgegen, 
wurde jedoch bald krank und konnte nicht mehr an der 
Decke arbeiten. Lucida versuchte daran weiter zu we-
ben, aber sie verwirrte nur alle Fäden. Verzweifelt gab 
sie sich die Schuld, dass die Familie kein Geschenk für 
das Jesuskind hatte und versteckte sich am Weihnachts-
abend. Eine alte Frau fand Lucida und sagte ihr, dass 
ihre Mutter wieder gesund werde und sie in die Messe 
gehen solle. Sie erklärte ihr, dass das Jesuskind sich 
über jedes Geschenk freuen würde. So pflückte Luci-
da ein Büschel Unkraut vom Strassenrand und brachte 
es in die Kirche. Sie legte das Büschel bei der Krip-
pe nieder und betete. Als sie wieder aufsah, hatte sich 
das Unkraut in wunderschöne, flammend rote Sterne 
verwandelt. Die Leute verliessen die Kirche und sahen, 
dass alle Sträucher rot leuchteten.  Von da an zeigte die 
Pflanze jedes Jahr zu Weihnachten ihre wunderschönen, 
roten Blüten. Sie bekam den Namen Flor de Nochebuena, 
Blume der Heiligen Nacht.34
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2.2.2. Marketingstrategien und Verbrei-
tung in der westlichen Welt

 Wie bereits erwähnt, taucht der Weihnachtsstern 
in der westlichen Geschichte zum ersten Mal mit der 
Entdeckung durch Dr. Joel R. Poinsett im Jahr 1828 auf. 
1923 gelang schliesslich der Firma Paul Ecke Poinsettias 
Encinitas aus Kalifornien der Durchbruch in der moder-
nen Züchtung. Die Sorte Oakleaf war robuster, hatte eine 
verlängerte Blühdauer und kompakte stabilere Triebe. 
Mitte der 50er Jahre starteten gezielte nationale Züch-
tungsprogramme an unterschiedlichen Forschungszent-
ren und Universitäten. Mit dem steigenden Interesse an 
der amerikanischen Kultur findet der Weihnachtsstern 
ab 1960 zusammen mit anderen Weihnachtstraditionen 
(wie dem typischen Bild des Weihnachtsmannes mit 
weissem Bart, roter Zipfelmütze und rotem Mantel) den 
Weg nach Europa. Die ersten Züchter etablieren sich in 
Norwegen. In der Schweiz wird die erste eigenständige 
Züchtung unter dem Namen Mikkelswiss von H. Gubler 
und Sohn in Pfäffikon 1967 auf den Markt gebracht. 
Die Pflanze etabliert sich in der westlichen Welt sehr 
schnell und die Verkaufszahlen explodieren. Laut Paul 
Ecke Junior steigerten sich die Umsatzzahlen ihres Be-
triebs in Kalifornien in zehn Jahren von 1976 bis 1987 
um 400%, von 37,6 Millionen US-Dollar auf 157,7 Mil-
lionen US-Dollar, und dies obwohl die damalige Ver-
kaufszeit auf Grund der kurzen Haltbarkeit auf sechs 
Wochen beschränkt war. Wie lässt sich dieses plötzliche 
Interesse begründen?35

 Hernando Ruiz de Alarcon36 beschrieb, wie sich 
Franziskaner Mönche in Taxco (Mexico) niederliessen 
und die Blüten des Weihnachtssterns für die Fiesta de 
Santa Pesebre, die Christi Geburt, verwendeten, um den 

35 Ecke/Markin/Hartley, 1990.

36 Hernando Ruiz de Alarcon, lebte in 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
(genaue Daten unbekannt), mexikanischer 
Priester und Historiker.
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37 Coe/Wittaker, 1982.

38 Ecke/Markin/Hartley, 1990, S. 3 – 15. 

39 Gage, 2010, S. 105 – 120.

Altar zu schmücken.37 Ruiz de Alarcon schliesst darauf, 
dass einerseits die passende Blütezeit und andererseits 
die rote Farbe, welche in der christlichen Geschichte 
eine bedeutende Rolle hat, Gründe für die Verwendung 
waren.38 Rot galt als eine der kostbarsten Farben und 
wurde unter anderem für Bischofsmäntel verwendet. 
Bei den Azteken wurden die roten Karminkügelchen, 
die aus den Koschenille-Läusen gewonnen wurden, als 
Zahlungsmittel gebraucht. Im Mittelalter war es in Eu-
ropa ausschliesslich dem König und der Kirche vorbe-
halten, Rot zu verwenden.39

 Hinzu kommt die schöne mexikanische Legende, 
deren Ursprung nur schwer auszumachen ist. Doch der 
wahre Grund für diese explosionsartige Verbreitung ist 
eine extrem effektive, nationale Kampagne der ameri-
kanischen Produzenten. Unter anderem initiiert durch 
die Firma Paul Ecke Poinsettias Encinitas, die ihren 
Züchtungserfolg der Sorte Oakleaf in die Welt tragen 
wollte. Dazu platzierten sie gezielt die Pflanzen in Fern-
seh- und Nachrichtensendungen, starteten umfangrei-
che Werbekampagnen und führten den Poinsettia Day 
am 12. Dezember ein. Alles, um die kurze Verkaufszeit 
möglichst effizient zu nutzen. 
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Abb. 6: On the Tonight Show, Johnny Carson 
and Bette Midler wear miniature poinsettias.
Ecke/Matkin/Hartley 1990, S. 228.

Abb. 7: Poinsettias provide the perfect holiday 
backdrop for Sun-Up, a local morning news talk 
show in San Diego, California.
Ecke/Matkin/Hartley 1990, S. 227.
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Abb. 8: Christmas at the Hyatt Regency Hotel San Francisco, California, December 1974.
Ecke/Matkin/Hartley 1990, S. 230.



 Immer wieder liest man in Werbeanzeigen und 
der Literatur, dass der Weihnachtsstern deshalb zu 
Weihnachten so verbreitet ist, weil er die traditionellen 
Weihnachtsfarben Farben rot und grün mit sich bringt. 
Grün tritt in der christlichen Tradition in der Verbin-
dung mit dem sich erneuernden Leben auf. Koniferen 
auf dem Altar sollen als Symbol für die Hoffnung auf 
den nahenden Frühling und somit als Symbol für neues 
Leben platziert worden sein.40 Die rote Farbe spielt wie 
bereits erwähnt im Christentum eine besondere Rolle. 
Einerseits wird das Rot mit dem verhängnisvollen Apfel 
im Paradies verbunden41, andererseits repräsentiert es 
auch das Blut Christi. Dazu kommt der bereits erwähn-
te Fakt, dass Rot ein sehr kostbares Pigment war, wel-
ches u.a. aus der Koschenille gewonnen wurde.42

 Ihren Weg in die Weihnachtstradition fand die 
rote Farbe mit dem heiligen Bischof Niklaus von Myra43. 
Er ist bekannt als besonders grosszügiger Bischof, der 
sein ererbtes Vermögen unter den Armen verteilt hat. 
Lange fand an seinem Gedenktag, dem 6. Dezember, die 
weihnachtliche Bescherung statt. In der Schweiz wird 
dieser Tag immer noch gefeiert, in dem der Samichlaus 
die Kinder besucht und sie mit Mandarinen, Nüssen 
und Schokolade beschenkt. In den USA bringt jedoch 
Santa Claus die Geschenke am Weihnachtstag. Er reist 
mit einem Schlitten, gezogen von Rentieren aus dem 
Nordpol an und steigt durch den Kamin, um die Ge-
schenke zu bringen. Nicht nur das Datum, die Fortbe-
wegungsart und die Herkunft unterscheiden sich von 
unserem Samichlaus, auch die Kopfbedeckungen weichen 
voneinander ab. Wo unser Samichlaus traditionell noch 
eine Bischofsmütze trägt, hat der amerikanische Santa 
Claus eine rote Zipfelmütze mit weissem Bommel an. 
Was unterscheidet diese zwei recht ähnlichen Traditio-
nen?

40 Gage, 2010, S. 90 – 97.

41 Obwohl die Bibel nirgendwo erwähnt, 
was für ein verhängnisvolles rotes Obst 
vom Baum der Erkenntnis genommen 
wird, siehe Artikel Samuel Herzog http://
www.nzz.ch/feuilleton/tomate-1.18363885.
42 Gage, 2010, S. 72.

43 Nikolaus von Myra, erste Hälfte des 4. 
Jahrhunderts.
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 Nach Ansicht Fritz von Guntens44 brachten 
niederländische Auswanderer im 17. Jahrhundert ihre 
Traditionen und somit auch die des Weihnachtsmanns 
mit nach Amerika. Der heilige Sankt Nikolaus wurde 
Schutzpatron von Niew Amsterdam, dem heutigen New 
York. Doch in Europa bringt nicht er die Geschenke 
an Heilig Abend, sondern das Christuskind. 1535 führt 
Martin Luther das Christkind als Geschenkebringer am 
Heilig Abend ein. Ziel dieser Umorientierung war im 
Sinne der Reformation, das Interesse weg von der Heili-
genverehrung hin zu Christus zu lenken. Nicht überall 
hat sich diese Tradition durchgesetzt, so auch nicht in 
Amerika. Die Tradition des Santa Claus wurde zusätzlich 
durch eine Marketingstrategie gefestigt. Die Firma Coca 
Cola beauftragte 1931 den Grafiker Haddon Sundblom45, 
den Weihnachtsmann für ihre Werbezwecke zu illust-
rieren.46 Dabei wird von Coca Cola das Bild des alten, 
bärtigen Mannes mit dickem Bauch aufgegriffen und 
systematisch in das Marketingkonzept eingebaut. Die 
Firma schafft gezielt eine Verbindung zwischen ihrem 
rot-weissem Logo und der Kleidung des Weihnachts-
mannes, indem sie den roten Mantel abändern lässt in 
einen roten Anzug, der mit weissem Fell bestückt ist.47 
 Dieses amerikanische Bild ist inzwischen auch 
in Europa so stark, dass auch unser Weihnachtsmann 
nicht mehr mit einem Bischof in Verbindung gebracht 
wird, sondern mit Zipfelmütze, rot-weissem Anzug und 
Rentierschlitten. Es lässt sich sogar beobachten, dass 
die Tradition des Christkindes als Überbringer der Ge-
schenke immer mehr verschwindet und vom (inzwischen 
amerikanischen) Weihnachtsmann verdrängt wird.

 Diese extreme Fokussierung auf die Farbe Rot 
zur Weihnachtszeit führt schliesslich dazu, dass eini-
ge Wochen nach dem Fest beinahe keine roten Arti-
kel gekauft werden. Das zeigt sich sowohl im Verkauf 

44 Fritz von Gunten, *1948, Berner 
Schriftsteller.

45 Haddon Sundblom, 1899 – 1976, ameri-
kanischer Grafiker und Cartoonist.
46 Er orientiert sich an einem weit verbrei-
teten Gedicht von Clement Clark Moore 

mit dem Titel A visit from St. Nikolaus. Die-
ser wiederum hat sich, so Fritz von Gun-
ten, am Karikaturist Thomas Nast orien-
tiert, welcher 1863 den Weihnachtsmann 
als alten, bärtigen Mann mit dickem 
Bauch darstellt. Thomas Nast kleidet ihn 
in einen roten Mantel und orientiert sich 
dabei an den Traditionen seiner deutschen 
Wurzeln.
47 von Gunten, 2009.
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von Pflanzen als auch von Dekorationsartikeln. So ist 
es auch nachvollziehbar, dass der eine oder andere rote 
Weihnachtsstern auf dem Kompost landet, weil er we-
gen seiner Farbe nicht mehr erwünscht ist.48

48 Interview am 20.10.2016 mit Wolfgang 
Straub, Leiter der Produktion bei Rutis-
hauser AG in Züberwangen.
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Poinsettia
I find no refreshment in the word, none in its 
rich red colour. It has meaning for someone else, 
a holiday I can’t experience, wrapping paper I 
can’t use, a tree in someone else’s living room. I 
remember a small, wood-paneled room, gifts in 
wrapped packages scattered around the ground. 
Katy’s mom cut the toast in neat rectangles to 
dunk in perfect soft-boiled eggs. Katy wore white 
go-go boots.
 The poinsettia is barely a flower. It has no 
smell. It’s a Hallmark card I can’t read. Its points 
shut me out with their frozen shine and plastic 
aura. 
 The sky is pale navy, bordering on frail 
light above the black roofs and chimneys. Is that 
a small note of hope, a band of something lighter 
radiating from the housetops? At the front of the 
house, the trees are black shadows. No light has 
arrived, except for a winter blue sky. The trees 
crouch at the window, protective, combative. 
Growling slightly in their sleep, they are ready to 
spring into action if provoked. 

Malca Litovitz, First day, 
Toronto: Guernica, 2008.



2.2.3. Die Tradition in der Schweiz – 
Analyse einer Umfrage

 In der Zeit, in der ich diese Arbeit geschrieben 
habe, sprach ich immer wieder mit meiner Familie, mei-
nen Freunden und Bekannten über die Pflanze. Die 
meisten hatten sofort eine persönliche Geschichte zu ihr 
oder auch nur eine starke Zu- oder Abneigung ihr ge-
genüber. Diese Gespräche haben mein Interesse daran 
geweckt, noch mehr Personen zu befragen. Ich entwi-
ckelte einen Fragebogen, mit welchem ich herauszufin-
den versuchte, aus welchen Gründen der Weihnachts-
stern gekauft wird, was die Personen mit ihm machen 
(besonders nach Weihnachten) und wie viel sie über 
dessen Herkunft und Tradition wissen. Dazu ging ich 
in Blumengeschäfte, befragte Personen unterwegs und 
verteilte die Fragebögen in meinem näheren Umfeld. 
Schlussendlich konnte ich total 66 Personen befragen.49 
Auf Grund der verhältnismässig geringen Anzahl kann 
ich keine definitive und umfassende Analyse bezüglich 
der Tradition in der Schweiz machen. Dennoch hilft mir 
diese Umfrage zur Überprüfung gewisser Vermutungen, 
die sich aus meinen Gesprächen entwickelt haben. 
 Mich interessierte im Besonderen, wie viele Per-
sonen die natürliche Herkunft sowie die traditionellen 
Hintergründe kennen und ob das Alter des Konsumen-
ten dabei eine Rolle spielt, wie das Kaufverhalten aus-
sieht und was mit den Pflanzen nach Weihnachten ge-
schieht. Folgende Erkenntnisse ergeben sich aus dieser 
Umfrage:

49 Rund ein Drittel der Befragten waren 
männlich und zwei Drittel weiblich. Das 
ist darauf zurückzuführen, dass in den 
Gärtnereien und Blumengeschäften ver-
mehrt Frauen angetroffen wurden.
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50 Dieser Trend ist auch dadurch bemerk-
bar, dass das Motiv des Weihnachtssterns 
im Bereich der Dekorationsartikel lang-
sam verschwindet.

 Rund 44% der Befragten kaufen nie Weihnachts-
sterne. Dabei gibt es kaum einen Unterschied zwischen 
den Alterskategorien. Nur eine einzige Person kannte 
die mexikanische Legende und rund 13% kannten die 
natürliche Herkunft der Pflanze. Von diesen 13% sind 
78% zwischen 50 und 65 Jahre alt und keiner unter 
35. Diese Gruppe gab mit einem deutlichen Mehr von 
88% an, die Pflanze für den Eigengebrauch zu kau-
fen (auch die Person, welche die Legende kennt, gehört 
zu dieser Gruppe). Dazu im Vergleich werden bei 77% 
der unter 35-Jährigen die Pflanzen als Geschenk ge-
kauft. Die Mehrheit der Weihnachtssterne werden sehr 
bald nach dem Fest, oder sobald sie eingegangen sind, 
entsorgt. Nur zwei Personen haben angegeben, dass sie 
eine Pflanze besitzen, die sie über eine längere Zeit pfle-
gen.

 Dadurch, dass einige der unter 35-Jährigen 
angegeben haben, dass sie die Pflanze an ihre Eltern 
oder Grosseltern verschenken und selber nie eine be-
sitzen, bestätigt sich der Verdacht, dass diese Tradition 
bei den neuen Generationen an Wichtigkeit verliert.50 
Viele Befragte dieser Gruppe gaben an, die Pflanze als 
kitschig, künstlich oder bieder zu empfinden und sie 
deshalb nicht zu kaufen. Positive Rückmeldungen über 
das Image der Pflanze bekam ich ausschliesslich von 
Personen, welche den Weihnachtsstern bereits in seiner 
natürlichen Umgebung gesehen haben. Bei allen ande-
ren scheinen die Kaufgründe vor allem auf einer nicht 
hinterfragten Weihnachtstradition zu basieren. Der 
Frust über die Kurzlebigkeit der Pflanze ist jedoch aus 
beinahe allen Kommentaren spürbar herauszulesen.
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2.3. Alternative Traditionen51

 Bevor die christlichen Franziskaner im 17. Jahr-
hundert das Taxcotal in Mexiko besiedelten und ihre 
Altäre mit dem Weihnachtsstern schmückten, verwen-
deten die Azteken52 diesen als violett-rötliches Färbe-
mittel, als Räucherwerk, um gefährliche Einflüsse von 
Hexen und Dämonen zu bannen oder als Medikament 
gegen Fieber sowie für Frauen mit geringem Milchfluss. 
Die Totonaken, die Bewohner der Golfküste Mexikos, 
verwendeten die Blüten und Blätter ebenfalls, um ihre 
Altäre zu schmücken, aber auch, um einen Tee herzu-
stellen, mit welchem der Trinkende besser lesen und sin-
gen konnte und um weiser zu werden. 

 Der Weihnachtsstern wurde bereits früh durch 
Seefahrer ins tropische Asien verschleppt. Dort entwi-
ckelten sich eigene Traditionen. In Nepal wurden die 
Samen, Blüten und Früchte als Räucherstoff für scha-
manische Rituale verwendet. Auch als Opferblume für 
die „Hexengöttin“ Kali, welche die zerstörerische und 
gleichzeitig erneuernde Verkörperung der Göttin Parvati 
ist, taucht sie immer wieder auf. Im Hinduismus in In-
dien und Nepal symbolisiert die rote Farbe der Blüte die 
weibliche Lebensenergie. Bei den Newari-Indianern aus 
dem Kathmandutal in Nepal gehört der Weihnachts-
stern zu einer Hochzeitstradition. Flankierend vor dem 
Eingang des Elternhauses der Braut werden zwei Kup-
fer- oder Messingkrüge aufgestellt. Darin befinden sich 
abgeschnittene Blüten des Weihnachtssterns. Wie eine 
Art Deckel wird eine töpferne Schale, in der sich Jo-
ghurt befindet, auf diesen Krügen platziert, so dass die 
Blüten auf der Seite zwischen Schale und Krug heraus-
ragen. Mit rotem Pigment wird zusätzlich jeweils das 
Svastika-Zeichen auf den Joghurt gestreut.

51 Rätsch/Müller-Ebeling, 2008.

52 Mesoamerikanische Bevölkerung des 
Tals von Mexiko zwischen dem 14. Und 
16. Jahrhundert. 
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 Am Tag der Hochzeit wird die Braut in diesem 
Glauben zur Göttin Kali und zerstört die alten Bande, 
um Platz für eine neue Familie zu machen. 
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Abb. 9: Der Amritakrug mit Weihnachtssternen und Hakenkreuz als Hochzeitssymbol und 
Glücksbringer für die neu zu schliessende Ehe am Tor zu einem Newari-Haus in Kathmandu 
(Nepal, 3/2003, Foto: cme), Rätsch/Müller-Ebeling, 2003, S. 81.
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3.  Natur & Kultur
 Die Begrifflichkeiten Natur und Kultur stellen 
im allgemeinen Wortgebrauch unserer westlichen Kul-
tur eine Dichotomie dar. Kultur wird dabei im weitesten 
Sinne als das definiert, was der Mensch hervorgebracht 
hat, die Natur als das göttlich Erschaffene, vom Mensch 
Unveränderte. Der Begriff Kultur lässt sich im Kontext 
der abendländischen Kulturgeschichte auf das lateini-
sche cultura: hegen, pflegen, aufziehen, zurückführen.53 
Dass dies ursprünglich nicht weit weg von der Natur ist, 
sondern mit ihr in Verbindung steht, zeigt Robert Har-
rison54 in seinem kulturhistorischen Werk Gärten – Ein 
Versuch über das Wesen des Menschen deutlich auf. Harrison 
geht der äusserst aktuellen Frage nach, was uns mensch-
lich macht.55 Er beginnt dabei beim Sündenfall, den er 
als Segen für die Menschheit sieht. Mit der Vergäng-
lichkeit des irdischen Lebens ermöglicht dieses eine Na-
talität und bringt damit das fundamentale menschliche 
Bedürfnis der Fürsorge hervor. Harrison greift dabei 
den Beruf des Gärtners als Prototyp der menschlichen 
Fähigkeit zur Sorge auf und stellt somit die Kultivie-
rung der Gärten an den Ursprung aller Kulturen. In 
einem Interview mit Andrea Köhler56 äussert sich Ro-
bert Harrison: „Gärten bringen uns dazu, die lebendi-
gen Dinge, ja das Leben selbst wahrzunehmen. [...]Wir 
sehen im Mikrokosmos den Makrokosmos.“57 So wird 
klar, dass Harrison mit dem Sinnbild des Gartens auf 
das menschliche Sein selbst anspielt. Er diskutiert mo-
ralische Themen, wie das Missverhältnis in der Bezie-
hung Mensch und Natur, das sich in der gegenwärtigen 
ökonomischen Krise58 widerspiegelt, und appelliert auf 
eine subtile Weise an die Dankbarkeit für alles, was uns 
umgibt.59

53 Duden online „Kultur“.

54 Robert Harrison, *1954, US-amerikani-
scher Schriftsteller und Kulturphilosoph.
55 Mit fortschreitender Technik werden 
Roboter immer menschlicher und es stellt 
sich dadurch die Frage, was den Men-
schen ausmacht. Die Roboter können be-
reits basierend auf Logarithmen ein Ge-
spräch führen und dazu auf eine Vielzahl 
von Mimiken zurückgreifen. Es entsteht 
ein dringendes Bedürfnis uns weiterhin 
von den Maschinen abgrenzen zu können. 
Neben den Debatten über Menschlichkeit 
werden deshalb auch Methoden wie der 
Turing-Test entwickelt, um künstliche In-
telligenz weiterhin möglichst rasch erken-
nen zu können. 
56 Andrea Köhler, *1957, Kulturkorres-
pondentin der Neuen Zürcher Zeitung.
57 http://www.nzz.ch/im-garten-des-
menschlichen-1.2829327
58 Der Begriff der „ökologischen Kri-
se“ stammt aus der sozialistischen 
Wirtschaftslehre und thematisiert die 
nachhaltige Störung des ökologischen 
Gleichgewichts durch die Rodung des 
Tropenwaldes, den Treibhauseffekt, die 
Zerstörung der Ozonschicht und vieles 
mehr. Dadurch entsteht eine Gefahr des 
Umschlagens in eine globale Umweltkata-
strophe. Um eine solche Katastrophe zu 
vermeiden ist ein Umdenken im Umgang 
mit unseren natürlichen Ressourcen drin-
gend notwendig. 
59 Harrison, 2010.
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60 Der Begriff Animismus steht für die 
spirituell-religiöse Vorstellung der Allbe-
seeltheit. Jeglichen Objekten der Natur 
wird eine Seele oder ein Geist zugespro-
chen. 
61 Musée d’Ethnographie de Genève, 
Amazonie. Le chamane et la pensée de la forêt, 
20.05.2016 – 08.01.2017.

62 Jeremy Narby, *1959, kanadischer An-
thropologe.

63 Er bezieht sich auf einzelligen Schleim 
(lat. Physanum polycephalum ), der ich in 
Labyrinthen zurecht findet, (gehirnlose) 
Pflanzen, die richtige Entscheidungen 
treffen und Bienen die mit ihren steck-
nadelgrossen Gehirnen fähig, sind mit 
abstrakten Begriffen umzugehen.

64 Narby, 2006.

 Eine ähnliche Betrachtungsweise, respektive 
wohl den Ursprung des menschlichen Verhältnisses zur 
Natur, findet sich bei animistischen Kulturen60, wie sie 
derzeit in exemplarischer Weise in einer Ausstellung im 
Musée d’Ethnographie de Genève mit dem Titel Amazo-
nie. Le chamane et la pensée de la forêt präsentiert wird.61 Die 
Ausstellung reflektiert die Diversität von neun Ländern 
im Amazonasgebiet. Sie zeigt Alltags- und Ritualobjekte 
der Ureinwohner und macht sichtbar, wie sie in einer 
Symbiose mit ihrer Umwelt leben. Ihre Lebensweise 
und das Territorium sind heute stark bedroht. Die Aus-
stellung gibt den Völkern eine Stimme und somit die 
Möglichkeit ihr Ökosystem zu verteidigen. Ebenso un-
tersucht Jeremy Narby62 in seinem Buch Intelligenz der 
Natur das Verhältnis des Menschen zur Natur und zwar 
exemplarisch bei indigenen Völkern im peruanischen 
Amazonas im Vergleich zum westlichen Verhältnis in 
den Industrieländern. An Hand von neuster Forschung 
erörtert er, wie das alte Dogma der westlichen Sicht 
auf die Natur, die sie als planlose, zufällige Erschei-
nung versteht, an Bedeutung verliert.63 Die indigene Zu-
schreibung von Intelligenz und einer Wesenhaftigkeit 
der Natur etabliert sich immer mehr in den naturwis-
senschaftlichen Kreisen. Soweit, dass die Pflanzenintel-
ligenz allmählich zum akzeptierten Forschungsbereich 
in der westlichen Welt wird. Die Trennung von Natur 
& Kultur, welche für die Bewohner des peruanischen 
Amazonas absurd ist, wird auch in der westlichen So-
ziologie, Ökologie und Kulturwissenschaft immer mehr 
hinterfragt. Narby plädiert dabei auf eine Verbindung 
des westlichen, wissenschaftlich basierten Rationalis-
mus mit dem animistischen Schamanismus zu einem 
Bikognitivismus und somit einer ganzheitlichen Sicht 
auf die Natur.64
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3.1.  Von der Lebensquelle zum 
Konsumobjekt

 Carl von Linné65 führte 1762 mit seinem Buch 
Species Plantarum66 das System der binären Nomenklatur 
in der Benennung von Pflanzen ein. Vor dem 18. Jahr-
hundert bestand der Name einer Pflanze aus mehreren 
Begriffen, die diese in ihren Eigenschaften umschrei-
ben sollten. Dabei waren Geruch, Geschmack, Klang 
und Verwendungszweck genau so wichtig, wie das Aus-
sehen. Das Wissen über die Pflanzen stammte in dieser 
Zeit aus der direkten Erfahrung mit ihnen. Um dieses 
Wissen über die Essbarkeit, die medizinische Verwen-
dung oder die Giftigkeit der Pflanze leichter zu vermit-
teln, halfen ausführliche Namen. Durch die Konzent-
rierung auf eine binäre Nomenklatur reduzierte sich die 
Beschreibung der Pflanze auf das rein visuelle Bild. Die 
Natur wurde einer mechanisierten, technisierten Sicht 
unterzogen und dadurch in ihrer Vielfältigkeit auf das 
Äusserliche abstrahiert. Es entsteht eine sinnesreduzier-
te und visuell betonte Sicht auf die Natur. Pflanzenar-
ten ohne pompöse Schönheit finden keinen Platz mehr 
in den Gärten und Wildpflanzen werden in ihrer Zucht 
so verändert, dass sie möglichst schöne, grosse Blüten 
oder Früchte tragen und einen kompakten genormten 
Wuchs aufweisen.67

 Johan Wolfgang von Goethe68 kritisiert wenige 
Jahrzehnte später in seinem Werk Versuch die Metamor-
phose der Pflanzen zu erklären69 das Verhältnis der mensch-
lichen Wissensgenerierung gegenüber den lebendigen 
Studienobjekten. Er wirft ihr vor, den Lebewesen durch 
die Systematisierung der Wissenschaft den Geist und 
somit das Lebendige zu stehlen.70

65 Carl von Linné (auch: Carl Nilsson 
Linnaeus), 1707 – 1778, schwedischer 
Naturforscher und Erfinder der binären 
Nomenklatur, welche als Grundlage der 
modernen botanischen und zoologischen 
Taxonomie gilt.
66 Linné, 1762.

67 Ryan, 2012.
68 Johann Wolfgang von Goethe, 1749 – 
1832, bedeutender deutschsprachiger 
Dichter. 
69 Goethe, 1790.

70 Ryan, 2012, S.16.
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71 Euphorbia pulcherrima frei übersetzt: 
die Schönste der Euphorbien. 

72 Damit noch etwas mehr Profit aus 
dem Verkauf des Weihnachtssterns hätte 
geschlagen werden können, entstanden 
verschiedene Versuche die Pflanze umzu-
benennen, um sie das ganze Jahr durch 
auf dem Markt platzieren zu können. Alle 
diese Versuche scheiterten jedoch an den 
früheren, erfolgreichen Marketingstrate-
gien, die diese Pflanze so stark mit Weih-
nachten in Verbindung gebracht haben. 
Bosse, 1975.
73 Charles Darwin, 1809 – 1882, britischer 
Naturforscher und Begründer der Evolu-
tionstheorie.

 Diese Vereinfachung der Natur auf die visuellen 
Reize wird durch das kapitalistische System auf die Spit-
ze getrieben, in dem aus einem imposanten, kräftigen 
und vor allem mehrjährigen Strauch ein kleines kom-
paktes Dekorationsobjekt gezüchtet wird, dessen Über-
lebensfähigkeit auf wenige Wochen reduziert ist. Weder 
der Name Weihnachtsstern, noch Euphorbia pulcherri-
ma71 weisen in geringster Weise auf die wertvollen, me-
dizinischen Eigenschaften der Pflanze hin. Sie betonen 
lediglich die optischen Reize und binden sie, im Fall des 
deutschen Namens, künstlich an unsere Weihnachtstra-
dition.72

 Mit dem folgenden Zitat von Charles Darwin73 
„Alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen 
Bestand“, stellt sich nun die Frage, wie weit wir diese 
Verformung und Unterwerfung der Natur noch treiben 
können, bis wir uns ihrer unausweichlichen Konsequen-
zen stellen müssen. 
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3.1.1. Die Optimierung der Pflanzen74

 Mit den gentechnisch veränderten Organismen, 
den sogenannten GMO’s, fand die Wissenschaft einen 
Weg, Pflanzen, welche als Nahrungsmittel verwendet 
werden, zu optimieren, in dem sie einerseits ihren Er-
trag erhöhten und sie andererseits gegen Schädlinge und 
Krankheiten weitgehend resistent machten. Die lang-
fristigen Auswirkungen solcher genveränderten Pflan-
zen sind immer noch weitgehend unbekannt, weshalb 
deren Produktion stark umstritten ist. In der Schweiz 
ist auf Grund einer Volksinitiative aus dem Jahr 2005 
noch bis 2017 die Produktion von gentechnisch verän-
derten Lebensmitteln verboten.75

 Der US-amerikanische Saatgut- und Herbi-
zidhersteller Monsanto sorgt im September 2016 für 
Schlagzeilen durch einen geplanten Zusammenschluss 
mit dem deutschen Chemie- und Pharmakonzern Bayer. 
Die Kritik an dieser Fusion basiert auf der Stärkung 
der Marktmacht und den daraus entstehenden Monopol-
strukturen. Monsanto entwickelt unter anderem GMO’s. 
Mit der Übernahme von Bayer würden sie über 90% des 
GMO Saatguts herstellen. 
 Durch das stetige Bevölkerungswachstum wird 
sich das Problem der Nahrungsmittelknappheit immer 
weiter verschlimmern. Es ist deshalb kein schlechter 
Lösungsansatz, das bestehende Ackerland besser nutzen 
zu wollen. Neben den unbekannten Risiken der GMO’s, 
bringt dieser Zusammenschluss jedoch eine ungerechte 
Abhängigkeit der Bauern gegenüber dem riesigen Kon-
zern mit. Um Monsanto-Saatgut verwenden zu dürfen, 
müssen die Bauern einen Vertrag unterschreiben. Ihnen 
wird darin verboten, Ernteerträge aus Monsanto-Saat-
gut erneut auszusähen.76 Die sogenannte „Terminator-
technologie“ soll dies endgültig verhindern, in dem sie 

74 http://www.nzz.ch/wirtschaft/unterneh-
men/uebernahme-von-monsanto-bayer-
fast-am-ziel-ld.116647

75 Die Volksinitiative „für Lebensmit-
tel aus gentechnikfreier Landwirtschaft“ 
wurde mit einem Mehr von 55,7% im Jahr 
2005 angenommen. (https://www.admin.
ch/ch/d/pore/va/20051127/)

76 Üblicherweise behalten die Bauern je-
weils 10% des Ertrags für die neue Aus-
saat.
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77 Diese Technologie finden wir auch in 
anderen Pflanzen. Beispielsweise werden 
Amarylliszwiebeln so gezüchtet, dass sie 
kein zweites Mal keimen können. Der 
Kunde wird so an den Produzenten ge-
bunden und gezwungen immer wieder neu 
einzukaufen.

die Keimfähigkeit des geernteten Saatguts unterbindet.77 

Dazu kommt, dass Monsanto die meisten Patente auf 
gentechnisch veränderten Organismen besitzt, wobei ih-
nen eine Fälschung der Daten aus Studien vorgeworfen 
wird, was die Klarheit über die Risiken weiter verzerrt.

 Das Ökonomische Interesse tritt hier ganz klar 
an die Stelle einer ehrlichen Problemlösung. Würde es 
Monsanto um die Lösung der Nahrungsmittelknappheit 
gehen, wäre die Terminatortechnologie alles andere als 
nützlich. Doch auf diese Weise schafft der Konzern ein 
Machtinstrument und erzeugt eine Abhängigkeit der 
Bauern und auf Kosten der Natur, mit Auswirkungen 
in der Zukunft, die nicht abzuschätzen sind. 
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3.1.2. Die Rückbesinnung

 Im September 1921 ereignet sich in der Badi-
schen Anilin- & Soda-Fabrik (BASF) der schlimmste 
Industrieunfall in der Geschichte Deutschlands.78 Um 
das Image des Düngerkonzerns zu retten, wird der Film 
Das Blumenwunder79 in Auftrag gegeben. Nach sagenhaf-
ten vier Jahren Drehzeit findet die Uraufführung im 
Februar 1926 in Berlin statt. Ursprüngliches Ziel des 
Films war es, das beschleunigte Pflanzenwachstum 
durch den Kunstdünger Nitrophoska aufzuzeigen. Dazu 
wurden die Lebensbewegungen von 78 Pflanzen im 
Zeitraffer eingefangen. Um ein abendfüllendes Kinopro-
gramm zu erreichen und kulturell anspruchsvoll zu sein, 
wurden Tanzsequenzen eingebaut und die musikalische 
Interpretation von einem grossen Orchester inszeniert. 
Die Produzenten erhofften sich dadurch, auch kinofer-
ne Bildungseliten zu erreichen. Der Werbefilm entwi-
ckelte sich zu einem Kunst- und Kultfilm. Den Pflan-
zen wird, mit sichtbar werdenden Bewegungen durch 
den Zeitraffer, Leben eingehaucht. Dies verstärkt sich 
dadurch, dass die Tänzerinnen diese Pflanzenbewegun-
gen aufgreifen. Es wird darauf hingewiesen, dass ein 
Tag im Leben eines Menschen einer Sekunde im Le-
ben der Pflanze entspricht. Die Pflanze wird als Inbild 
einer harmonischen Gesetzmässigkeit und Ruhe darge-
stellt, die aber jenseits des beschränkten Blickwinkels 
des Menschen sehr wohl eine aktive Lebendigkeit in 
sich trägt und Entscheidungen treffen kann.80

78 Ein Düngersilo explodiert und hinter-
lässt einen Krater von ca. 100m x 90m x 
20m (LxBxT). 561 Menschen sterben und 
2500 werden verletzt.
79 Das Blumenwunder, Regie: Max Reich-
mann, Berlin: Absolut Medien, 1926. (63 
Min.)

80 Lindner, 2014, S. 145 – 246.
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 Das Blumenwunder ist eine ambivalente Produkti-
on, denn einerseits scheint der Film als moderne Mar-
ketingstrategie nur so aufwändig gemacht worden sein, 
damit die begeisterten Kinogänger die umstrittenen 
chemischen Düngemittel anwenden und den furcht-
baren Chemieunfall vergessen. Andererseits wird eine 
Form der Empathie des harmonischen Zusammenspiels 
von Natur & Kultur zum Ausdruck gebracht respektive 
inszeniert. 
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Abb. 10: Videostill: Das Blumenwunder, Tänzerin interpretiert die Bewegungen der Mohnblume, Regie: Max Reichmann, Berlin: 
Absolut Medien, 1926. (63 Min.)



81 Becker/Jahn, 2006.

82 Zitat: Uwe Schimak, Die unmögliche 
Trennung von Natur und Gesellschaft 

– Bruno Latours Diagnose der Selbsttäu-
schung der Moderne, 2000, S. 167.

83 Lindner, 2014, S. 251 – 283.

84 Stefano Mancuso, italienischer Botani-
ker und Begründer der Pflanzenneurobio-
logie. 
85 Alessandra Viola, italienische Wissen-
schaftsjournalistin. 
86 Mancuso/Viola, 2015.

87 Narby, 2006.
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tigen Zeitpunkt lediglich 5% bis 10% aller pflanzlichen 
Lebewesen erforscht und stellt daraus bereits 95% sei-
ner wichtigsten Arzneimittel her. Seit einigen Jahren 
ist bekannt, dass die Pflanzen, beispielsweise mittels 
Phototropismus ihr Wachstum der Umwelt anpassen 
können. So wird auch im Film Das Blumenwunder (Max 
Reichmann, 1926) sichtbar, wie sich eine Pflanzenran-
ke, die nach der letzten Klettersprosse ins Leere greift, 
gezielt zurückwendet und in die andere Richtung weiter 
wächst. 
 Im Buch von Mancuso und Viola wird aufge-
zeigt, dass Pflanzen deutlich mehr Sinne besitzen als 
der Mensch. Wurzeln können den Salzgehalt oder die 
Feuchtigkeit des Bodens abmessen und finden den kür-
zesten Weg um ein Hindernis zu umgehen, die Pflanze 
wächst entsprechend der Schwerkraft in eine bestimm-
te Richtung (Knospe nach oben, Wurzeln nach unten) 
und sie kann feinste chemische Zusammensetzungen 
analysieren. Diese Erkenntnisse wurden durch die 
Entwicklungen in der Molekulargenetik in den 1990er 
ermöglicht. Man konnte bei den Pflanzen molekulare, 
elektrische Signale und Rezeptoren identifizieren und 
diese mit Kommunikations- und Lernvorgängen in Ver-
bindung bringen.87 Die oberirdischen Organe der Pflan-
ze können also nicht nur Licht, sondern auch elektri-
sche Strömungen und chemische Zusammensetzungen 
der Luft wahrnehmen. Durch diese Fähigkeiten können 
sie mit anderen Artgenossen in Verbindung treten. Wird 
eine Pflanze von einem Insekt angegriffen und ange-
fressen, kann sie auf unterschiedliche Weise reagieren. 
Oft handelt sie zuerst selbstschützend, indem sie einen 
Stoff produziert, den die anderen Blätter für den Geg-
ner ungeniessbar machen, dann sendet sie Duftstoffe 
aus, die von den umliegenden Pflanzen wahrgenommen 
werden können. Viele Pflanzen sind aber auch eine Art 

 Der Film erreichte in der breiten Masse einen 
ausserordentlichen, doch ambivalent diskutierten Er-
folg. Die gesellschaftliche Emanzipation  der Natur er-
möglichte den wissenschaftlich-technischen Fortschritt 
der Moderne. Der Versuch, die Natur für ein besseres 
gesellschaftliches Leben der Wissenschaft und Technik 
zu unterwerfen, ist daran gescheitert, dass die Mensch-
heit denselben Gesetzen der Natur unterworfen ist, so-
mit Teil der Natur ist.81 Immer deutlicher werden die 
Folgen dieser versuchten Unterwerfung und die prob-
lematischen Konsequenzen des Fortschrittsmodells der 
Moderne sind nicht mehr zu leugnen. „Die Moderne 
glaubt sich selbst nicht mehr.“82 Durch die Wahrneh-
mung der aktuell fortschreitenden ökologischen Krise 
entsteht ein Umdenken: Von einer unerschöpflichen 
Quelle wird nun die Natur zur Gefährdeten, die einen 
besonderen Schutz benötigt, mit deren Zerstörung auch 
das menschliche Überleben in Frage gestellt wird. Aus 
diesem Grund wird aktuell die ethische Haltung des 
Menschen gegenüber der Natur in verschiedenen Wis-
senschaftsbereichen (Kulturwissenschaft, Umweltwis-
senschaft, Klimaforschung, Agrokultur, Biologie, Sozio-
logie, Architektur/Urbanismus, etc.) hinterfragt. Dazu 
wird auch die Neurowissenschaft als Hilfsmittel hinzu-
gezogen, um die Pflanzen in ihrer Komplexität besser 
verstehen zu können und einen optimalen Umgang mit 
ihnen zu finden.83

 Stefano Mancuso84 und Alessandra Viola85 grei-
fen in ihrem Buch Die Intelligenz der Pflanzen86 die neusten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse auf und zeigen, dass 
hinter den Pflanzen mehr als ein beinahe bewegungs-
unfähiger Organismus steckt. Die Bedeutsamkeit der 
Pflanzenwelt wird deutlich, wenn man beachtet, dass 
99,7% der irdischen Biomasse pflanzlicher Herkunft 
sind. Nach Ansicht Mancusos hat der Mensch zum heu-



Treuhänderschaft zu orientieren. Die Theorie der Treu-
händerschaft gesteht dem Menschen zwar den Besitz der 
Natur zu, definiert Besitz jedoch nicht mit einer Freiheit 
für das hemmungslose Agieren mit dem Eigentum, son-
dern schafft eine Verantwortung ihr gegenüber. Dabei 
soll die Treuhänderschaft auf eine natürliche Weise zu 
einer Symmetrie und somit zu einer naturschützenden 
Haltung führen93, die in der Zukunft weitergreift.

88 Mancuso/Viola, 2015.

89 Narby, 2006.

90 Spannend im Bezug auf das Recht, 
nicht patentiert zu werden ist, wie sich 
dies auf die Entwicklung der GMO aus-
wirken wird. 

91 Willemsen, 2008.

92 Mohandas Karamchand Gandhi, 1869 
– 1948, indischer Rechtsanwalt, Wider-
standskämpfer, Revolutionär, Publizist, 
Morallehrer, Asket und Pazifist. 
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Symbiose mit anderen Lebewesen eingegangen, die sie 
pflegen und Angreifer fernhalten können.88 
 Die bis anhin ausschliesslich dem Menschen zu-
geschriebene Intelligenz (lat. inter-legere), als Fähigkeit 
Entscheidungen unter Alternativen zu treffen, kann ba-
sierend auf neusten Erkenntnissen durchaus auch der 
Natur zugeschrieben werden.89

 Pflanzen sollten also durchaus als Lebewesen 
wahrgenommen werden. Somit sind wir Menschen auf-
gefordert, unsere eigene ethnozentristische und über 
die Jahrhunderte kulturell geprägte, westliche Haltung 
und unser Verständnis von Lebewesen, Intelligenz und 
Würde zu hinterfragen. Die Verantwortung für die zu-
künftige Integrität des Menschen fordert die moralische 
Verpflichtung und Verantwortung auch für Lebewesen 
zu übernehmen, die wir für stumm halten. Einen zu-
kunftsweisenden Schritt in die Richtung der Anerken-
nung der Natur fand in der Schweiz 2008 statt, als die 
Ethikkommission für den Ausserhumanbereich (EKAH) 
den Pflanzen eine Würde und somit Grundrechte zu-
gestand. In den Rheinauer Thesen haben eine Reihe von 
Pflanzenwissenschaftlern, Biologen, Philosophen, Gar-
tenbaufachleuten und Landwirten versucht, Grundrech-
te der Pflanzen aufzustellen. Unter anderem ist dort das 
Recht auf das Überleben der eigenen Art, auf respekt-
volle Forschung und Entwicklung und das Recht, nicht 
patentiert zu werden, festgehalten.90 Die Kommission 
gesteht ein, dass zum heutigen Zeitpunkt noch nicht 
definitiv festgestellt werden kann, ob Pflanzen ein Emp-
findungsvermögen besitzen oder nicht. Deshalb ist ein 
rücksichtsvoller Umgang mit ihnen zwingend.91

 Statt eine parasitäre Naturbeziehung, wird heute 
in gewissen Wissenschaftskreisen immer mehr eine alli-
ierende Beziehung angestrebt. Ein Lösungsansatz wäre 
dabei, sich an Gandhi’s92 Konzept des Naturschutzes als 

93 Narbutovic/Stemmler, 2011, S. 74 – 94.
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98 Mit Skulpturen von Markus Raetz, 
Tony Cragg oder Bernhard Luginbühl.

99 Joseph Beuys, 1921 – 1986, deutscher 
Aktionskünstler, Bildhauer, Zeichner und 
Kunsttheoretiker.
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 Die Auseinandersetzung mit der Natur fand auf 
vielfältigste Weise in Natur- und Kulturräumen statt – 
eine Auseinandersetzung, die bis heute ins Ökonomi-
sche und Politische weiter greift. Seit den 1980er treten 
vermehrt wieder Gärten und im Besonderen Naturgär-
ten in den Vordergrund. Sie werden zur Regenerierung 
des natürlichen Umfelds als auch als soziales Modell, 
Kritik und Metapher von Beziehungen verwendet. Öko-
logische und soziale Aspekte spielen dabei eine wich-
tige Rolle, mit der Frage, was Natur und natürlich ist 
und welche Bedeutung der Kultur zukommt. Erwähnt 
seien die GRÜN 80 in Basel-Münchenstein98 und der 
bis heute exemplarische Natur- oder Wildgarten Irchel-
park in Zürich, der 1986 eingeweiht wurde und die vor-
bildlichen Meriangärten in Basel. In aller Munde war 
ebenso Joseph Beuys’ Aktion99 7000 Eichen (1982). Die 
soziale Skulptur unter dem Motto „Stadtverwaldung 
statt Stadtverwaltung“ soll dazu beitragen, die Erde zu 
regenerieren und dem Ort mittels weiterführenden Bür-
gerinitiativen allmählich eine neue Stadtbepflanzung zu 

3.2. Die Auseinandersetzung mit 
dem Thema Natur in der modernen 
und zeitgenössischen Kunst und 
Landschaftskultur.94

 Der Mensch versucht seit jeher in der Betrach-
tung der Natur mehr über sich selber herauszufinden. 
Mit den neuen technischen Mitteln und dem daraus 
folgenden Fortschritt wendet sich ein Teil der Moderne 
von der Tradition der Landschafts- und Naturdarstel-
lung oder -gestaltung ab. Botanik, Landwirtschaft und 
Gartenbau waren bei einer Vielzahl avantgardistischer 
Revolutionäre nicht hoch im Kurs, vielmehr wurde die 
Macht der Maschine gefeiert.95 Der Fokus lag auf einer 
Radikalisierung von mechanisierten, abstrakten und 
vom Menschen geschaffenen Formen. Sie verbündeten 
sich eher mit deren kulturellen Vereinnahmung, als mit 
dem natürlichen Dasein.
 Mit der Enthüllung einer zunehmenden Um-
weltverschmutzung und -zerstörung in den 1960er Jah-
ren entstand eine Bewegung “zurück zur Natur“, die 
auch die Kunst nachhaltig beeinflusste. Die Land Art 
etablierte sich und es entstanden Arbeiten wie A Line 
Made by Walking, von Richard Long96 (1967), bei der das 
Werk die Spuren waren, die der britische Künstler beim 
Durchschreiten im Gras hinterliess: „I prefer to be a 
custodian of nature, not an exploiter of it.“ Diese behut-
same und gewährende Haltung ist ebenso bei Robert 
Smithson zu finden, der in abgelegenen Gegenden Wer-
ke von elementarem Ausdruck und entropischer Kraft 
schuf, wie dies bei Spiral Jetty (1970) in den Salzseen von 
Utah der Fall war.97

94 Bianchi, 1999a/b.

95 Ausnahmen bilden die Regel, wie bei-
spielsweise die Naturisten, Vegetarier, 
Tänzer und Freidenker im Umkreis des 
Monte Verità oder die Anthroposophen im 
Umfeld Rudolf Steiners.

96 Richard Long, *1945, britischer Land 
Art Künstler.

97 Entropie, ein Endzustand. Entropie ist 
die Abwesenheit von Form und Muster, 
von Hierarchie und Unterscheidung. Es 
ist die Uniformität und schließlich die 
allgemeine Tendenz des Universums, sich 
auf das Chaos und den Tod hinzubewegen.
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Abb. 11: Richard Long, A Line Made by Wal-
king, 1967, England, www.richardlong.org.

Abb. 12:Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970, Utah, www.diaart.org.



100 Giuseppe Penone, *1947, italienischer 
Künstler und Vertreter der arte povera. 

101 Mark Dion, *1961, amerikanischer Ob-
jekt- und Installationskünstler.

102 Vom 17.12.2016 bis 17.09.2017 widmet 
ihm das Kunstmuseum St. Gallen eine 
umfassende Ausstellung mit dem Titel The 
Wondrous Museum of Nature.
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die romantische Sehnsucht nach der Natur-Idylle und 
gleichzeitige Realitätsflucht.102 

 Durch die neuen ökologischen Erkenntnisse 
findet sich in der zeitgenössischen Kunst und Kultur 
eine stärkere Präsenz und Notwendigkeit in der Ausei-
nandersetzung mit der Natur. Auch Kulturinstitutionen 
befassen sich vermehrt mit dem Thema der Natur und 
deren Bedeutung in der Kultur. Bereits erwähnt wurde 
die Ausstellung im Musée d’Ethnographie de Genève 
mit dem Titel Amazonie. Le chamane et la pensée de la forêt. 
Aber auch in der Aktion Fruchtland – Natur Kultur Agri-
kultur vom Zentrum Paul Klee (ab Mai 2016) wird dies 
deutlich. Das Zentrum Paul Klee greift als Institution 
gesellschaftliche Themen wie Nachhaltigkeit, Ökologie, 
bewusster Konsum und ausreichend Nahrung für alle 
auf, indem sie rund um die Institution Felder mit Getrei-

geben. Auch in der arte povera spielt die Natur als Mate-
rial- und Inspirationsquelle eine grosse Rolle. Giuseppe 
Penone100 greift in seinen Arbeiten oft auf das Symbol 
des Baums zurück und verweist dabei auf die Ähnlich-
keit zum menschlichen Körper (Rinde und Haut, Äste 
und Gliedmasse, Stamm und Torso). Als Vertreter der 
Post- respektive Nachmoderne befasst sich Mark Dion101 
mit naturkundlichen Phänomenen und verbindet die-
se mit biologischen und philosophischen Überlegun-
gen. Er arbeitet häufig mit naturkundlichen Museen 
und Sammlungen zusammen, wodurch seine Installa-
tionen selber häufig an naturkundliche Schauräume 
erinnern. So auch die Ausseninszenierung Grotto of the 
sleeping bear (1997) in Münster, bei der er aus Erde und 
Baumstämmen eine künstliche Grotte geformt hat. In 
dieser Grotte befindet sich ein „schlafender“ Bär aus 
Kunstfell, umgeben von Zivilisationsmüll. Die Grotte ist 
mit einer Glasscheibe abgeschlossen. Er thematisiert so 

Abb. 13: Joseph Beuys bei der Pflanzung einer Eiche im Rahmen der Aktion 7000 
Eichen, 1982, Kassel, www.7000eichen.de/.

Abb. 14: Mark Dion, Grotto of the sleeping bear, 1997, Münster, www.lwl.org.



103 Nemitz, 2000, S. 7 – 20.

104 Angehörige der Generation Y oder auch 
Millennials sind nach Definition etwa zwi-
schen 1980 und 1999 geboren. Sie werden 
als erste Generation der Digital Natives ge-
zählt. Das heisst, sie sind mit dem Inter-
net, der mobilen Kommunikation und den 
Sozialen Netzwerken aufgewachsen. Da-
durch wird ihnen eine besondere Affinität 
zur Technik zugeschrieben. Die Generati-
on ist geprägt von Unsicherheiten, ausge-
löst durch die Finanzkrise und die ökolo-
gische Krise. Diese Unsicherheit und die 
beinahe unbegrenzten Lebensmöglichkei-
ten tragen dazu bei, dass Menschen dieser 
Gruppe oft eine Entscheidungsschwäche 
aufzeigen. Durch ihr hohes Bildungsinte-
resse und die stetige Sinnsuche sind sie 
besonders sensibel auf Themen wie die 
Beziehung des Menschen zur Natur, brin-
gen jedoch auf Grund ihrer Konformität 
kaum revolutionäre Tendenzen hervor. 
(Für weitere Zuschreibungen bzw. Be-
griffserklärungen siehe die Artikel zum 
Thema Generation Y  auf www.nzz.ch von 
Milo Matuschek et al.)

105 Die Zweite Natur – Künstlerische Natur-
reflexionen im digitalen Zeitalter, 27.11.2016 
bis 08.01.2017, Haus der elektronischen 
Künste Basel.
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Phänomene besser verstehen zu können. Durch den un-
beschränkten Zugang zu Informationen mit Hilfe des 
Internets wird offensichtlich, wie wenig wir über die 
Natur wissen. Dadurch, dass sich das Natürliche bei-
nahe nahtlos durch die Technologien nachbilden lässt, 
können physikalische Prinzipien und Naturphänomene 
genauestens analysiert und gestaltet werden. 
 Eine exemplarische Ausstellung findet derzeit 
im Haus der elektronischen Künste Basel (HeK) statt. 
Unter dem Titel Die Zweite Natur – Künstlerische Naturrefle-
xionen im digitalen Zeitalter105 reflektieren elf Künstlerpo-
sitionen sinnliche Naturerfahrungen mit digitalen oder 
elektronischen Mitteln und thematisieren in dieser Wei-
se das menschliche Bedürfnis, die Natur festzuhalten, 
zu verstehen und Einfluss auf sie zu nehmen.

de und Hülsenfrüchten bewirtschaften und diese einer 
breiteren Öffentlichkeit vermittelt. Zusätzlich wird die 
Biodiversität durch einheimische Bäume, etliche Wild-
straucharten und Wildpflanzen für die Bienen gefördert. 
Die Institution versucht eine Brücke zwischen Natur 
und Kunst zu schlagen und macht eine Verbindung zum 
Alltag, indem sie die Erträge der Bewirtschaftung im 
Shop und im Restaurant Schöngrün anbietet. 
 Das Thema der Dichotomie zwischen Natur & 
Kultur hat sich verschoben zu einem postmodernen Di-
lemma des Überlebens, der Suche nach Identität und 
Natürlichkeit gegenüber Mutationen. Themen wie die 
Gefährdung oder Ausrottung von Spezies, genetische 
Mutationen und die zerstörerischen Nachwirkungen der 
Industrialisierung prägen ein Bild des verunreinigten 
Gartens.103

 Künstler in meinem Alter werden gerne der so-
genannten Generation Y104 zugeschrieben. Personen die-
ser Generation seien einerseits geprägt vom Leben im 

„verunreinigten Garten“ und andererseits vom Einfluss 
der digitalen Welt. Solche Einteilungen und Zuschrei-
bungen sind in den Sozialwissenschaften sehr umstrit-
ten. Nicht nur deswegen, weil spätestens seit den 1980er 
Jahren keine klaren Hauptströmungen mehr vorhanden 
sind, sondern auch deshalb, weil alle Menschen mehr 
oder minder den aktuellen Umweltereignissen und di-
gitalen Einflüssen ausgesetzt sind. So beschäftigen sich 
auch Künstlerinnen und Künstler, die vor 1980 geboren 
sind mit den oben genannten Themen. 
 Die Präsenz der digitalen Welt steht auf den 
ersten Blick in Kontrast zu einem ausgeprägten Inte-
resse an der Natur. Die Technik soll jedoch nicht als 
Machtinstrument zur Unterdrückung der Natur dienen, 
wie dies der industriellen Revolution mehrheitlich der 
Fall war, sondern als Werkzeug, um die Natur und ihre 



4. Vermittlung / Inszenierung / 
Installation / Ausstellung 
 Basierend auf den umfassenden Erkenntnissen 
über die Pflanze Weihnachtsstern und deren exemp-
larische Stellvertreterrolle in der Diskussion über das 
Verhältnis zwischen Mensch und Natur entsteht eine In-
stallation im vermittelnden Kontext. Im Zentrum steht 
dabei die Kritik an der Züchtung von einem pompösen, 
kräftigen Strauch aus den tropischen und trockenen 
Wäldern Mexikos hin zu einem dekorativen, nicht le-
bensfähigen Krüppel für beheizte Wohnzimmer unserer 
westlichen Welt, involviert und gesteuert durch kapita-
listische Marketingstrategien.

 Die Installation zeigt auf, wie die Pflanze zum 
Konsumobjekt mutiert ist und jährlich, gleich nach 
Weihnachten Tausende davon entsorgt werden, egal in 
welchem Zustand sie sich befinden. An ihre natürliche, 
kräftige Form erinnern nur noch zärtliche Annäherun-
gen mit Bleistift. 
 Der Betrachter wird dazu angehalten, ein ver-
meintlich wohlbekanntes Konsumgut, das sich als Tra-
dition im wahrsten Sinne des Wortes verkauft, zu re-
flektieren als auch seinen Umgang mit der Natur und 
sein dazu in Zusammenhang stehendes Konsumverhal-
ten zu überdenken.
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4.1.  Künstlerische Positionierung

 Mit der Anhäufung der nun sinnlos gewordenen 
„Abfall“-Pflanzen in einem Raum greife ich im weitesten 
Sinne die Tradition der Earth Rooms von Walter De Ma-
ria106 auf. Der amerikanische Land Artist füllte 1968 die 
Galerie Heiner Friedrich in Deutschland mit über 100 
Kubikmeter Erde. Die Installation ist nicht begehbar, 
doch wird der Geruch der feuchten Erde sinnlich wahr-
nehmbar. Er entzieht das Kunstwerk dem Kunstmarkt 
und dessen Kommerzialisierung. Die Galerie wird Teil 
des Kunstwerks und verliert dadurch ihre Funktion 
als Verkaufsinstrument. Er wird zu einem Erfahrungs-
raum elementarer Art sowie zu einem Reflexionsraum 
über Material und Masse. Im Unterschied dazu wird 
mein Werk nicht in einer Galerie präsentiert. Dennoch 
steht er in einem Kunstkontext. Die Installation the-
matisiert nicht den Kunstmarkt an sich, sondern fokus-
siert auf die Kritik der Kommerzialisierung der Natur 
und folglich auf die Strategien eines globalisierten und 
hemmungslosen Marktes. Hier findet sich keine frische 
Erde als Potential für Neues, das entstehen könnte, son-
dern, angesichts der Masse allmählich dahinwelkender 
Weihnachtssterne, das Potential zu einem verstörenden 
memento mori. 
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Abb. 15: Walter De Maria, The New York Earth Room, 1977, New York, 
www.diaart.org.

106 Walter Joseph De Maria, 1935 – 2013, 
US-amerikanischer Vertreter des Mi-
nimalismus, der Konzeptkunst und der 
Land Art. 



 Wie weit können wir unsere Natur noch mit Na-
türlichkeit verbinden? Tamara Grcic107 präsentiert in ih-
rer Arbeit Blumenbilder von 1992 Gerbera-Blumen in für 
den Transport standardisierten Kartondisplays.108 Diese 
hängt sie in einem Regionalbüro einer Versicherungs-
gesellschaft auf und wechselt ihre Reihenfolge täglich. 
Die künstlich wirkenden Blumen zeigen in unterschied-
lichen Stadien den Zerfall auf und weisen so auf ihre 
Natürlichkeit hin, die man ihr gemeinhin abspricht. 

 Durch die kurze Präsentationszeit meiner Ar-
beit wird der Zerfall der Weihnachtssterne leider kaum 
sichtbar. Um die Brücke zur Natürlichkeit zu schlagen, 
zeigen meine zeichnerischen Annäherungen fast erin-
nerungshaft auf, wie die Pflanze in ihrer natürlichen 
Form ausgesehen hat, bevor sie vom Kapitalismus unter-
worfen wurde und hier als Abfallprodukt zu enden hat.   
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 Dadurch, dass diese Pflanzen Abfallprodukte 
und somit dem Tod geweiht sind, greife ich die Frage 
auf, wie weit uns die wissenschaftliche Optimierung in 
der Züchtung tatsächlich gebracht hat. Dazu ziehe ich 
die Arbeit von Min Jeong Seo aus dem Jahr 2005 mit 
dem Titel To Live On herbei. Die koreanische Künstlerin 
hängt in einem Raum Rosen auf, deren Köpfe sich in 
medizinischen Infusionsbeuteln befinden. Der Stiel und 
die Blätter sind bereits verdorrt. Nur noch der Infusi-
onsbeutel hält die Blüte frisch. Hat die moderne Medi-
zin unsere Lebensqualität erhöht? Sind die modernen 
Fortschritte immer nur Teilerfolge, unter denen ein an-
derer Aspekt verloren geht? 

Abb. 16: Min Jeong Seo, To Live On, 2005, Detailaufnahme, 
www.artandsciencejournal.com.

Abb. 17: Min Jeong Seo, To Live On, 2005,
www.artandsciencejournal.com.
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107 Tamara Grcic, *1964, deutsche Künst-
lerin.

108 Gerbera repräsentieren in ihrer Form 
das Urbild der Blume. In ihrer Züchtung 
sind beinahe alle Farben möglich, was zu 
einer extremen künstlichen Ausstrahlung 
führt.

Abb. 18: Tamara Grcic, Blumenbilder, 1992, Alianzversicherung, Frankfurt am 
Main, Bianchi 1999b, S. 158.
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