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Ihre eigenwillige und schlichte 
Eleganz verleiht der Calla eine 
kostbare, exklusive Ausstrahlung 
und hat in der Vergangenheit 
zahlreiche Künstler inspiriert. 
Die geschwungenen Linien 
machen die Calla zu einer zeit-
losen Schönheit und erinnern 
an die Formen eines perfekten 
Körpers. Meisterhaft einge-
fangen wurde ihre einzigartige 
Ausdruckskraft vom Fotografen 
Robert Mapplethorpe, dessen 
Bilderserie mit verschiedenen 
Calla-Motiven die erotische 
Ausstrahlung dieser Blume 
eindrucksvoll wiedergibt.
Das in den vergangenen Jahren 
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Traumhafter „Gartenbewohner“: Calla

Exotische  Schönheit
Nur wenige Pflanzen sind so ausdrucksstark wie die 
exotische Calla. Sie fasziniert mit eleganten weißen 
oder farbigen Blättern, die wie überdimensional große 
Blütenblätter aussehen. Tatsächlich ist das, was der 
Betrachter für die Blüte hält, botanisch gesehen ein Hoch-
blatt und die eigentlichen Blüten sind winzig. Sie bilden 
einen kolbenförmigen Blütenstand, der jeweils von einem 
der elegant geschwungenen Hochblätter umgeben ist.

stark gestiegene Interesse an 
dieser dekorativen Pfl anze hat 
dazu geführt, dass viele neue 
Sorten auf den Markt gekommen 
sind und das Farbenspektrum 
beträchtlich erweitert wurde. 
Neben Weiß, der „klassischen“ 
Zantedeschia-Farbe, kann aus 
einer Fülle wunderschöner, 
intensiver Farben in vielen 
Abstufungen ausgewählt wer-
den. Es gibt elfenbeinfarbene, 
gelbe, orange- und pinkfarbene 
sowie rote und tiefviolette, ja fast 
schwarze Sorten. Einige Namen 
lassen schon Rückschlüsse auf 
die Farbe zu. So hat z.B. ’Man-
go’ orangefarbene Hochblätter, 

’Schwarzwälder’ tiefdunkelrote 
und schaut man tief ins hellgelbe 
Hochblatt von ’Black Eyed Beau-
ty’, erkennt man ein schwarzes 
Auge.
Calla sind beeindruckende Multi-
talente: Sie sind außergewöhnlich 
vielseitig verwendbar und brin-
gen – im Frühjahr gepfl anzt – tro-
pisches Flair und einen Hauch 
von Sinnlichkeit in den Sommer-
garten oder schmücken Balkon 
und Terrasse, wenn man sie in 
Töpfen oder Kübeln wachsen 
lässt. Als langlebige Schnittblu-
men erobern sie die Wohnräume 
und begeistern mit ihrer klaren, 
grafi sch-strengen Form längst 
nicht mehr nur Puristen und 
Minimalisten. Die Haltbarkeit 
hängt stark vom Raumklima ab 
und kann bei günstigen Tempe-
raturen durchaus zwei Wochen 
betragen. Außerdem sind Calla 
fast ganzjährig als Topfpfl anzen 
erhältlich. Insbesondere von März 
bis zum Sommer ist die Auswahl 
vorgetriebener Sorten in Töpfen 
beachtlich. Die Größe dieser 
Zwiebelblumen variiert stark: 
Es gibt kleinere, die nur etwa 30 
cm hoch werden und so wenig 

Platz benötigen, dass sie sogar 
als sommerlicher Tischschmuck 
verwendet werden können. An-
dere erreichen eine beträchtliche 
Größe: Zantedeschia aethiopica 
ist z.B. eine imposante Garten-
schönheit, die 80 bis 100 cm hoch 
werden kann.
Die Blütezeit wird vom Stand-
ort beeinfl usst. Draußen beginnt 
sie im Juni/Juli und reicht bis 
August/September. Nach der 
Blüte folgt die Ruhephase. Die 
Pfl anzen erhalten dann bis zum 
Verwelken der Blätter immer we-
niger Wasser. Die Wintermonate 
müssen sie vor starkem Frost 
geschützt im Haus verbringen. 
Ab Ende September sollten sie 
hereingeholt und in einen hellen, 
nicht zu warmen Raum gestellt 
werden. Ideal sind Temperaturen 
zwischen 12 und 15°C sowie ein 
heller Standort möglichst nah am 
Fenster. Während der Ruhezeit 
sollten Calla weder gedüngt noch 
gegossen werden. Erst wenn 
die Blätter austreiben, erhalten 
sie mehr Wasser. Ab Mai stellt 
man diese Pfl anzen wieder ins 
Freie oder pfl anzt sie aus. Quelle: 
NED.WORK/gruenes-presseportal.de/IZB
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