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Bäume mit Charakter

Ziemlich krumme Dinger
Ungewöhnliche Idee: Krumm gewachsene Weihnachtsbäume
werden vermietet
Alle Jahre wieder: Tannenbaumangebote überschlagen sich wieder, viele unterbieten sich bei den Preisen.
Was die meisten verbindet: nach dem Fest landet wieder alles am Straßenrand zur Entsorgung. Viel zu
schade: Der Weihnachtsurwald in Berlin Mitte am Ballhaus Berlin setzt hier neue Akzente: Die Idee
Weihnachtsbäume im Topf zu mieten ist nicht neu. Ungewöhnlich ist aber, dass nicht so optimal
gewachsene Nordmanntannen angeboten werden.
„Die Bäume sind etwas krumm und schief gewachsen oder haben zwei Spitzen und entsprechen eben nicht
der Weihnachtsnorm, erklärt Pflanzenkünstler Andreas Fritz. Ähnlich wie bei den berühmten krummen
Bananen oder Gemüse, welches nicht der EU-Norm entspricht, gibt es auch nicht optimal gewachsene
Tannenbäume. Die kämen eigentlich nicht in den Handel. „Alle Bäume zur richtigen Auspflanzung müssen
aber jahrelang verschult (=mehrmals umgetopft, um den Wurzelballen zu erhalten) werden, anders
gewachsene sind kein Stück weniger schlecht“, erklärt Fritz. Die Entdeckung, dass die krummen Bäume
sehr urig aussehen und viel interessanter als normale Bäume, war eher zufällig. Bäume mit Unwüchsen und
aberwitzigen Verästelungen erinnern sogar plötzlich an superedle Bonsais.
Dadurch ergibt sich ein ganz neues Bild. Wir nennen sie die lustigen Weihnachtsbäume, so Fritz: „Krumm
aber sexy“. Dadurch, dass es sich um eine B-Ware handele, könnten diese zu sehr günstigen Konditionen
verkauft oder vermietet werden, so dass man im Wettbewerb mit Discountern mithalten könne. Die Idee sei
ihm nach dem heißen und trockenen Sommer gekommen, bei dem viele Weihnachtsbaumkulturen
eingegangen seien. Die Berliner Mietbäume werden daher nach Weihnachten in nachhaltigen Wild- und
Waldprojekten ausgepflanzt.
Arrangiert wurden die Bäume in einer skandinavisch anmutenden Landschaft direkt vor dem Ballhaus Berlin
an der Chausseestraße – dem Weihnachtsurwald. Der Wäldchen in Baumschulqualität versteht sich als
winterliches Urban Farming Projekt. „Urbanes Gärtnern beschränkt sich nicht nur auf Frühjahr, Sommer und
Herbst“, findet der Pflanzenkünstler und fügt hinzu: „Nordmanntannen können bis zu 500 Jahre alt werden
und bis zu 60 Meter hoch. Das ist die Vision des Weihnachtsurwalds. Ein schönes Projekt für mal wirklich
besinnliche Weihnachten.“

Weitere Informationen: Der Weihnachturwald ist täglich bis zum 24.12.2018 geöffnet
www.weihnachtsurwald.de
info@weihnachtsbaum-mitte.de
Terminhinweis: Weihnachtsveranstaltung am 16.12.2018 11-17 Uhr
https://www.ballhaus-berlin.de/portfolio-item/weihnachtsmarkt-im-weihnachtsurwald/
Ansprechpartner:
Andreas Fritz (Pflanzenkünstler) 01522 2453 238
Christof Blaesius (Geschäftführer Ballhaus Berlin) 0151 51086 173
Anschrift: Ballhaus Berlin, Chausseestr. 102, D-10115 Berlin

