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Zimmerpflanze
Ruth Haller

Die gute alte Zimmerpflanze – schon der Name 
verrät wo sie steht. Ob Wohnraum, Wartezim-
mer oder Großraumbüro: In jedem Innenraum fin-
det sich ein geeigneter Platz, für jeden Stand -
ort – ob sonnig oder schattig – ein passendes 
Exemplar. Der Innenraumbegrünung sind mo-
mentan keine Grenzen gesetzt. Es darf von über -
all her sprießen, egal ob auf dem Boden, der 
Fensterbank oder von der Decke. Rankpflanzen 
und Hängegewächse, Blühende Topfstauden, 
Grün- oder Blattpflanzen.

Pflanzen-Fan

Ich war nie ein Fan. Von nichts. Aber bei Zimmer-
pflanzen werde ich zum Groupie. Meine Pflan -
zen haben einen eigenen Instagram Account. 
Ganz real stehen mittlerweile über 60 Exemplare 
in meiner Zwei-Zimmer Wohnung. Und es wer-
den immer mehr. Ich kann schlecht nein sagen – 
besonders nicht zu zunächst kleinen Pflänz-
chen und Ablegern. Nur, inzwischen wachsen sie 
mir über den Kopf. Es sind zu viele, zu groß ge-
wordene, da gut umsorgte, Einzelstücke. Des-
halb überlege ich ernsthaft, ob die Lösung für 
mein Pflanzen-Platz-Problem ein Umzug sein 

Viele Dinge haben kuriose 
Feiertage. Am 10. Januar  
ist „Internationaler Ehren
tag der Zimmerpflanze“. 
Saisonal unabhängig und 
modisch versiert sprießt 
die Topfpflanze.

könnte. Aber auf dem momentan sehr ange-
spannten Berliner Mietmarkt scheint das erstens 
schier utopisch und zweitens möchte ich mei -
nen grünen Kameraden eigentlich kein Ortswech-
sel zumuten, geschweige denn den Transport. 

Grün, grün, grün

Ich beherberge zig verschiedene Pflanzenarten: 
Tropische Urwaldableger, Sukkulenten, Kakteen. 
Allein zehn Palmen unterschiedlicher Größe, zwei 
Monster-Monsteras und von diesen inzwischen 
sechs schnell wachsende Sprösslinge. Teilweise 
auch Gewächse von denen ich weder Herkunft 
noch Namen kenne. Viel wichtiger als die korrek-
te botanische Bezeichnung sind mir Blatt-Struk-
turen, -Muster, -Formen und das breite Spektrum 
der Farbe Grün – spaßeshalber könnte man sa-
gen, ich besitze mindestens „50 Shades of Green“. 
Meine Lieblinge haben ganz eigene Charaktere 
und sind teils sehr sensibel. So gibt es in meinem 
Sammelsurium „die Diva“, die elegant in die Höhe 
strebt, aber auf Luftzug mit Blattabwurf reagiert; 
oder „den Krauskopf“, den ich regelmäßig in sei-
nem auswuchernden Blattwuchs beschneiden 
muss um ihn in Form zu halten. 

Ich habe schon so einigen, von anderen aufgege-
benen, armselig hängenden Gestalten wieder 
zur Blüte verholfen. Was mein Rezept dafür ist? 
Zuneigung, Aufmerksamkeit und Geduld. Also 
eigentlich nichts außergewöhnliches, sondern 
einfach Liebe – die jedes Lebewesen braucht. 
Für mich ist die Pflanzenzucht (schon fast eine 
Pflanzensucht) mehr als ein Hobby.

Rückbesinnung 

Erstmals Einzug in Innenräume hielt die Topf-
pflanze hierzulande in der Zeit des Biedermeier. 
In der Bauhaus-Ära wiederum waren Zimmer-
pflanzen tabu. So scheint die Vereinbarkeit von 
Bauen und Bewuchs schon immer der Mode 
unterworfen zu sein. Galt die Topfpflanze bis vor 
kurzem noch als Zimmergenosse gewöhnlicher 
Spießbürger, ist sie heute hippes Wohnacces-
soire, von „Plantfluencern“ inszeniert und im Netz 
zur Schau gestellt. Monstera, Pilea und Co. erle-
ben seit einiger Zeit ein Revival. Ob das mit der 
allgemeinen Besinnung zu „back to the roots“, 
Natur und Nachhaltigkeit oder dem aktuellen Re-
tro-Trend zu tun hat? In den 1970/80ern war es 
schon einmal modern, Monstera-Blätter in große 
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Vasen zu stellen und die Zimmer mit Makramee-
Knotenkunstwerken zu dekorieren – man könnte 
meinen, die Welt hat sich um sich selbst gedreht. 

Ist die Zimmerpflanze nun reines Dekorations-
objekt, schon Gebrauchsgegenstand oder gar 
Statussymbol? 

Stylisches Wohn-Accessoire

Mittlerweile haben die Online-Shoppingwelt und 
sämtliche Einrichtungsläden eine gigantische 
Auswahl an Grün und zugehörigen Extras im Sor-
timent. Von individuellen Übertöpfen, über limi-
tierte Designer-Halterungen, bis zu zimmerge-
rechten Minigewächshäusern. Botanische Prints 
sind auf Kleidungsstücken, Bettbezügen und 
Wandtapeten aufgezogen, florale Muster auf Ge-
schirr und Schmuck appliziert. Bereits seit ei-
nigen Jahren ist ein regelrechtes Dschungel-Fie-
ber ausgebrochen. Mit „Pop-Up Plant-Shops“ 
und „plantnights“ wird Gärtnern zum massen-
tauglichen Großstadt Phänomen. „DIY“-Work-
shops, in denen Makramees geknüpft oder Ter-
rarien bepflanzt werden und begrünte Café-Lä-
den runden das immergrüne Angebot ab.

 Auch der Technikmarkt ist auf die wachsende 
Community der Indoor-Hobby-Gärtner aufmerk-

sam geworden und bietet vielerlei Zubehör, um 
die Zucht zu verbessern und die Pflege zu er-
leichtern. Es gibt Apps, die den Halter mobil in-
formieren, was die Pflanze zuhause in ihrem 
„Smart Pot“ gerade benötige oder besser wün-
sche. Mit einem Klick kann der abwesende 
Pflanzenbesitzer dann für Wasser-Zufuhr sor-
gen und Dünger-Nachschub gleich online or-
dern.

Pflanzen sind Lebewesen. Bei der richtigen 
Pflege langlebiger als ein Hype. Die fürsorgli-
che, „artgerechte Haltung“ beinhaltet mehr als 
nur ab und an zu gießen. Ich selbst rede laut mit 
meinen Zimmerpflanzen. Mag das auch schrul - 
lig wirken, ich habe den Eindruck, es wirkt. Meine 
Schützlinge wachsen und gedeihen prächtig 
und ich freue mich darüber, lautstark. Ich profi-
tiere von dieser Gemeinschaft. Die Pflanzen-
pflege kann meditativ wenn nicht sogar thera-
peutisch wirken – abschalten und sich in die 
Natur träumen. Besonders in der Stadt scheint 
dies gefragt – die Bewohner suchen einen Aus-
gleich und holen sich dafür ein kleines Stück Na-
tur ins Zimmer.

Architektur und Glück

Ob als vertikal begrünte Wände oder auf Dach-
gärten, in der Architektur haben Pflanzen mitt-
lerweile – auch abseits von Blumenfenstern und 
Wintergärten – Einzug gehalten. Es gibt Studien, 
welche die Zimmerpflanze auf ihre Wirksamkeit 
zur „Steigerung der Produktivität und Verbesse-
rung der Büro-Atmosphäre“ oder das allgemeine 
Wohlbefinden und bessere Luft-Qualität hin, un-
tersuchen. Neue Forschungsbereiche, die Pflan-
zen und Architektur verbinden, bezeichnen sich 
als „Hortitecture“ oder „Biophiles Design“ – Bio-
philie beschreibt dabei die „Liebe zum Lebendi-
gen“. Also genau mein Interessensgebiet. 

Dank der Wissenschaft ist bewiesen: Pflanzen 
machen glücklich. Ich kann das bestätigen und 
feiere jedes neu knospende Blatt (nicht nur am 
jährlichen Ehrentag). Ein Hoch auf die Zimmer-
pflanzen, meine grünen Mitbewohner.

Social Media Präsenz ver-
leihe ich meinem wachsen-
den Pflanzen-Sortiment als 
@lady_planty_plants
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Klemmbrett
Therese Mausbach

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, um den Alltag zu strukturieren. Als beson-
ders treue Diener gelten Notizpläne: handschriftlich skizziert prägen sich 
die eigenen Vorhaben mithilfe aktiver feinmotorischer Schreibbewegungen 
in das Gedächtnis des Menschen ein. Während sich heutzutage eine Viel-
zahl digitaler Alternativen von Exceltabelle bis Trainings-App den individu-
ellen Wünschen der Notierenden anpassen, wird das einst beliebte Klemm-
brett zur raren Ware. Von einzelnen Billigprodukten abgesehen, bestimmen 
hochpreisige Sonderanfertigungen das Angebot für diese analoge Form 
der Datensammlung. 

Warum also nicht selbst ein Klemmbrett herstellen? Auch hier hat be-
reits das Internet die Sache fest im Griff. Auf Pinterest ploppt neben Bas -
telanleitungen usergenerierte Werbung auf. Kleine Firmen warten ebenso 
wie Hobbybastler auf Lob und Verbreitung ihrer Ideen in der Community. 
Kein Geselle auf der Walz könnte jemals für die Verfeinerung seines Hand-
werks solch eine enorme Strecke zurücklegen, wie sie das Netz inzwi-
schen abdeckt. Der selbst generierte und massenhaft konsumierbare Con-
tent entzieht sich jeder redaktioneller Prüfung und so orientiert sich der 
Dilettant anstelle von qualitativen an quantitativen Beispielen. 

In der Welt von heute wird mit nur wenigen Klicks die (Selbst-)Präsen-
tation zum Lifestyle. Eigenschaften wie Mühe, Geduld, Verzicht oder Be-
scheidenheit werden selbst Offline zum Phänomen. Anderes spricht aus 
der Sammlung des Berliner Kunstgewerbemuseums. Im Jahr 1867 – zu 
Zeiten aufkommender industrialisierter Massenware  als das erste seiner 
Art in Deutschland gegründet – beförderte es mit seiner Vorbilder- und 
Mustersammlung das allgemeine wie fachbezogene Bewusstsein für hoch-
wertige Handwerksarbeit. 

Auch das Brett, das diesem Text seinen Anstoß gab, ist ein Handwerks-
stück. Es ist 35 x 24 Zentimeter groß, furniert in hellem, gemasertem Birn-
baum, fein umrahmt von Mahagonileisten. Oben ist eine muschelförmige 
Klemme angebracht, ihre Patina verweist auf das lange Vorleben dieses 
exquisiten Gegenstands. Dort, wo die Klemme zuschnappt, bewahrt ein 
Streifen buntgemustertes Japanpapier das Holz vor Druckspuren. Das 
von mir bewunderte Brett ist nicht mein eigen, es gehört einem befreun-
deten Paar. Er baute für sie aus dem verzogenen Klemmbrett ihres Vaters 
ein neues, indem er die über 60 Jahre alte Klammer gekonnt auf das neue, 
liebevoll verarbeitete Holzbrett montierte. Seitdem erfüllt es zuverlässig 
seinen Zweck und bereichert ihren Alltag mit seinem handlichen Charme 
und den darauf notierten großen Herausforderungen des Lebens.

 „Die Gegenstände des 
täglichen Gebrauchs  
zeigen eine sprunghafte 
Zunahme, die Bedürf
nisse werden immer viel
fältiger, die Produktion 
beschleunigt ihr Kommen 
und Gehen, und schließ
lich ermangeln die Wör
ter, um alle mit Namen zu 
benennen.“ 
Jean Baudrillard, Das System der Dinge, 1974
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