


Gartenbesitzer und Gartenschriftsteller Englands. Diese Gesellschaft veröffentlicht jedes
Jahr ein unglaublich dickes gelbes Buch, vergleichbar mit unserem Telefonbuch, den
Gelben Seiten, in dem alle zu besichtigenden Privatgärten Englands aufgelistet sind. Ich
bekomme zudem jedes Jahr die Benachrichtigung per Mail mit der Überschrift: »Ihr
Garden Visitors Handbook wartet auf Sie« – nett, oder? Und natürlich haben die Schotten,
wie sollte es anders sein, ihre eigene Gesellschaft: The National Garden Scheme of
Scotland. Die Schotten sind also schon autark und gut vorbereitet auf den Brexit.

Wer noch nie in einem englischen Privatgarten war, sollte dies dringend nachholen, er
entspricht sehr meiner Vorstellung von britisch. Waren es im Gründungsjahr des National
Garden Scheme 1927 nur erst 609 Besitzer, die ihren Garten mindestens einmal jährlich für
einen guten Zweck öffneten, sind es heute etwa 3700. Ich glaube nicht, dass es irgendeine
Nation gibt oder je geben wird, die so akribisch und voller Elan ihre Gartenbesitzer
mobilisiert, sogar ohne dass sie dafür auch nur einen Cent bekommen, sondern höchstens
zertretene Rasenflächen und schmutziges Geschirr. Alles Geld dieser Stiftung geht an einen
guten Zweck, genau wie sein Gründer es 1927 stipuliert hatte. Und wer glaubt, dass es
dabei ausreicht, nur den Garten zu öffnen, hat sich gewaltig getäuscht, denn mindestens tea
and coffee werden erwartet und wenn möglich auch ein paar Kuchen, natürlich selbst
gebacken.

In dem historischen Dorf in den Cotswolds, in dem ich später gelebt und gearbeitet habe,
wurden auch einmal im Jahr alle Gärten und Gebäude für die Öffentlichkeit geöffnet,
sodass ich sehr wohl weiß, wie man Tee für 2000 Personen und Sandwiches für etwa 1000
macht. Mal ganz davon abgesehen, wie viele Wochen vorher man damit beginnt, den
Garten für das Event schön zu machen, ist es ein Erlebnis, das ich in meiner Erinnerung als
einen besonderen Schatz gelagert habe. Sie sind bei Gartenbesuchen ganz besonders
behutsam, diese Engländer, sie fallen nicht über den Garten her, suchen nicht zuerst einmal
die Toilette und gucken in jedes Fenster, nein, sie kommen mit einem kleinen Notizbuch
und loben. Wie schön der Rasen sei, wie viel Liebe in die Dahlien gesteckt wurde, wie
wunderbar der Kuchen schmecke und wie dankbar sie seien, den Garten gesehen zu haben.
Kein Wort über Arbeit und auch nicht über Kosten.

Fast an jedem Wochenende in den Monaten zwischen Februar – wenn die
Schneeglöckchenfanatiker mit der Gartensichtung beginnen – und November – wenn die
Laubfärbung die menschliche Seele auf den Winter vorbereitet – kann man in jeder
Grafschaft Englands Hunderte von Gärten jeder Couleur besuchen. Allerdings wäre es
völlig falsch von mir zu behaupten, die Engländer würden die Gärten nur wegen des Tees
oder der Kuchen aufsuchen, denn das ist natürlich nicht der Fall. Sie kommen schon und
vor allem wegen der Pflanzen. Bereits zu meiner Studienzeit habe ich die Besucher im
Botanischen Garten beobachtet, wie sie sich Notizen in ihre kleinen Gartenbücher machten



und ab und an intelligente Fragen zu den Pflanzen stellten; solch ein Interesse an der
Pflanze war mir völlig neu. Mehr noch, sie merkten sich die lateinischen Namen!

Und weil mich diese Meise mit den Gartenbesuchen dann irgendwann nicht mehr
losließ, habe ich mich ziemlich früh – etwa 1990 – dazu verführen lassen, selbst
Gartenreisen in England zu leiten. Das war nicht nur eine gute Gelegenheit, immer mal
wieder Gärten zu besuchen, die ich schon kannte, und somit deren Entwicklung oder
Untergang zu beobachten, sondern auch, um viele neue, unbekannte Fleckchen im
Gartenland zu erkunden. Meist waren es deutsche Gartenbegeisterte, die sich einer
Reisegruppe angeschlossen hatten, um sich von der englischen Leidenschaft anstecken zu
lassen, und seit etwa acht Jahren initiiert die Gartenakademie selbst solche Reisen.
Allerdings kann ich ganz sicher behaupten, dass es bei diesen Reisen nicht nur um Gärten
geht, sondern überwiegend um die anthropologische Frage, wie benehmen sich Menschen
in einem fremden Umfeld und wie gehe ich als Reiseleitung damit um. Heute weiß ich,
dass mir die regelmäßige Begleitung meiner Landsleute, die zu Besuch im Ausland waren,
auch sehr viel über unsere deutsche Mentalität beigebracht hat und dass mir dies noch
heute hilft, meine Klientel, den Gartenbesitzer, wesentlich besser zu verstehen und seine
Bedürfnisse schneller zu erraten.

Es ist ja allseits bekannt, dass man nirgends Menschen schneller und besser kennenlernt,
als wenn man mit ihnen in den Urlaub fährt. Das gilt wohl vor allem, wenn man mit ihnen
durch ein Land reist, dessen Sprache und Sitten ihnen ein Buch mit sieben Siegeln sind.
Damals jedenfalls waren nur sehr wenige der Mitreisenden – wahrscheinlich auch
altersbedingt – der englischen Sprache mächtig, und somit fiel mir nicht nur die Aufgabe
zu, in den Gärten zu übersetzen, sondern auch in den Restaurants. Und als ob das nicht
genug der Aufgaben waren, fand ich mich auch noch zuständig dafür, die Menschen
darüber aufzuklären, warum die Fenster weder nach innen noch nach außen aufgingen,
sondern nach oben oder unten; warum es keine Mischbatterien am Handwaschbecken gab
und warum man für Getränke an die Bar gehen musste. Manchmal missfiel einfach alles,
und wenn dann das Wetter auch nicht mitmachen wollte, gab man mir auch schon mal die
Schuld am Linksverkehr, der doch völlig blöde sei. Na, England ist halt schon ziemlich
anders, und es gefällt nicht jedem, auf seine Bequemlichkeiten von daheim zu verzichten.

Die schönste kleine Hotelanekdote sei hier kurz erzählt. Immer wenn wir nach der
Anreise und dem ersten Gartenbesuch abends das Hotel bezogen, verteilte ich die
Zimmerschlüssel und wartete an der Rezeption auf die üblichen Beschwerden: Ich habe
keinen Seeblick, meine Gardine klemmt, es gibt kein Heißwasser, Kaltwasser oder gar
überhaupt kein Wasser etc. Egal, an einem dieser Tage kommt also ein Ehepaar zurück zur
Rezeption, um mir zu sagen, dass in seinem Zimmer bereits ein Herr im Bad unter der
Dusche steht. Ich gehe an die Rezeption, erkläre der Rezeptionistin, dass wohl ein Irrtum



vorliege, weil bereits ein Herr dort wohne. Natürlich formuliert man diesen Satz eher als
Frage, also: »Könnte es sein, dass dieses Zimmer schon belegt ist?«, denn auf aggressive
Besserwisserei reagieren Engländer schlichtweg gar nicht. Sie guckt in ihren Computer und
drückt mit großer Vehemenz aus, dass dies nicht sein kann, der Herr habe längst
ausgecheckt. Ich also mutig los, Tür auf, niemand im Zimmer, Badezimmertür auf – oje,
ein Herr im Geburtstagskostüm sich fröhlich frottierend, sagt doch glatt zu mir: »I am so
sorry!« Übrigens sehr typisch für England, dass sich der Unschuldige entschuldigt. Ich
entschuldige mich auch und gehe zurück zur Rezeption. Meine freundliche Rezeptionistin,
der ich natürlich nicht das Erlebte schildere, sondern nur die Tatsache, dass dort tatsächlich
noch ein Bewohner ist, stürzt daraufhin selbst los, um den Sachverhalt zu klären. Ich kann
sie nicht mehr daran hindern … Wenige Minuten später hat das Ehepaar dann auch endlich
ein eigenes Zimmer.

Als wir abends – es war ein recht edles Hotel – alle gemeinsam im großen Speisesaal zu
Abend essen, kommt ein sehr attraktiver, gut gekleideter Mann an meinen Tisch, begrüßt
mich und stellt sich namentlich vor. Weil ich stutze und er erkennt, dass mir der Name
nichts sagt, hilft er mir mit dem Satz: »You know me, but only without my clothes« (Sie
kennen mich, nur nicht in Garderobe). Lächelt und geht von dannen. Nicht schlecht, wo
doch die Engländer so prüde sein sollen.

Der schrillste Gartenbesuch war ohne Frage der im Garten der nackten Eigentümer. Ich
weiß nicht mehr, wer die Idee hatte, dorthinzufahren, aber er war tatsächlich einmal Teil
des Programms. Sie werden schon davon gelesen oder gehört haben, ich dachte ja, das sei
eine Mär. Obwohl die Engländer im Gegensatz zu den Deutschen nicht gerade dafür
bekannt sind, gern und bei jeder Gelegenheit ihre Kleider vom Leib zu werfen, scheint es
dieses Phänomen doch auch dort zu geben. Und ich sage Ihnen, dass ich bis zu dem
Moment, in dem ich klingelte und die Tür aufging, nicht geglaubt habe, dass einen in
diesem Garten wirklich ein nackter Mensch begrüßt, ja sogar eine ganze Gruppe begrüßt.
Es war, so glaube ich jedenfalls, auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich völlig
sprachlos war und auf die Frage: »Would you like to come in?« am liebsten geantwortet
hätte: «No, thank you!« Aber das ging leider nicht, wir waren ja angemeldet.

Der Hausherr und seine Frau führten uns durchs Haus in ihren Garten, wo sie sofort
begannen, von den Düften und der gemeinsamen Kreation zu schwärmen. Obwohl ich den
Vorteil hatte, mich durch das Übersetzen ablenken zu können, entging mir das Unbehagen
meiner Gruppe nicht, und bis heute kann ich mich an den Garten und sein Layout
überhaupt nicht erinnern. Mein Unbehagen lässt natürlich auf absolute Verklemmtheit
schließen, das gebe ich zu, und ein wenig fremdschämen gehörte wohl auch dazu. Deshalb
war ich ausgesprochen dankbar dafür, dass sowohl Herr als auch Frau Naked Gardener um
die Hüfte ein coltartiges Ledergehänge für die Gartenschere trugen, das bei beiden



wenigstens kleine Teile des ganzen Elends abdeckte. Ich konzentrierte mich also
abwechselnd auf die Schere oder den Blick über die Rabatten. Wenn diese Art der
Gartenpräsentation gang und gäbe gewesen wäre in England, wäre ich wohl nie Gärtnerin
geworden.

Ich gestehe, dass dieser Garten (oder vielmehr seine Besitzer) auf seine ganz eigene
Weise einen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen hat, aber er war nicht prägend. Die
bildliche Sprache jedoch, mit der ich heute noch meine Gestaltungen erkläre, die habe ich
mir in den Hunderten von schönen Gärten auf den Gartenreisen angeeignet. Meine
Fotosammlung – damals noch Dias – beinhaltete über 5000 Bilder von berühmten und auch
nicht so berühmten Privatgärten aller Couleur und zu fast jeder Jahreszeit.

Von manchen Gärten, wie dem von Vita Sackville-West, Sissinghurst Castle, hatte ich
sogar eine Fotodokumentation über das ganze Jahr 1993 zusammengestellt, die es mir
ermöglichte, 1994 meinen ersten Artikel in einem Fachmagazin (Gartenpraxis,
01.04.1994) über die Planung und Pflege des Gartens zu veröffentlichen. Doch es waren
vor allem die vielen unbekannten kleinen Privatgärten, die mir die Augen öffneten und in
mir den Blick fürs Detail erweckten. Manchmal machte mich die Schönheit der Planung
sprachlos, und manchmal vertiefte ich mich stundenlang in ein bestimmtes Detail. So
haben es mir die Wasserrillen in Hestercombe Garden von Edwin Lutyens und Gertrude
Jeckyll besonders angetan oder der Wasserlauf im Parkweg von Rousham, die Pergolen
von Bodnant Garden in Wales und im Garten von West Dean, der von Harold Peto Ende
des 19. Jahrhunderts gestaltet wurde. Immer häufiger habe ich begonnen, Einzelheiten zu
skizzieren und mir einzuprägen, wie dies oder jenes in Proportion funktioniert. Auch hat es
mich sehr geprägt, die Geschichte der Gestaltung und ihrer Gestalter zu lesen, um zu
verstehen, warum welches Material an welchem Ort verwandt wurde. Zur Hochzeit – also
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts – wurden nämlich viele Gärten nicht aus
ökonomischen Gründen gestaltet, sondern fast ausschließlich aus ästhetischen. Es war die
Zeit des Arts and Crafts Movement, welche es mir ausgesprochen angetan hatte. Eine
Bewegung, die sich besonders durch ihre Verbindung von Kunst, Gesellschaft und Arbeit
auszeichnete und dessen Vorreiter Ihnen bestimmt durch seine Stoff- und Tapetenmuster
wie Strawberry Thief und Honeysuckle bekannt ist: William Morris. Die Motivation der
Bewegung lag natürlich im Zeitalter der maschinellen Produktion, und ihre Leidenschaft
galt dem Wert der Handarbeit und der Schönheit des Materials.

Einer der für mich eindrucksvollsten Gärten, die ich je besuchen durfte, ist wohl der des
Privatanwesens meines Helden Harold Peto von Iford Manor bei Bath im Westen
Englands. Ich glaube, es war hier, in seinem italienischen Garten, dass ich mich regelrecht
in die Arts-and-Crafts-Bewegung verliebte und einfach alles darüber wissen wollte. Vor
allem wollte ich erfahren, ob es auch in meinem Heimatland Deutschland eine Verbindung



zwischen einheimischen Materialen und deren Verarbeitung gab und wo ich solche
Beispiele finden konnte.

Noch immer versuche ich, in all meinen Planungen auf die Materialien der Lokalität und
die Verarbeitung eines Materials in einer bestimmten Region hinzuweisen und meine
Kunden von der Idee, indische oder chinesische Sandsteine in Preußen oder Bayern in den
Garten zu legen, abzubringen. Meist gelingt es mir, manchmal trennen wir uns auch
einfach wieder, da werde ich mit jedem Jahr komischer, das gebe ich gerne zu.

Mir ist es wichtig, das historische und fast verloren gegangene Wissen um die
Materialen einer Region weiterzugeben, weil es einer dieser Werte ist, die unsere
Geschichte und unsere Traditionen festigen. Denn wer glaubt, dass wir bei der
Globalisierung nicht mitreden können, hat sich gewaltig geirrt, wir sind die Globalisierung.
Noch können Sie und ich entscheiden, ob wir in Köln eine einheimische Grauwacke als
Terrassenmaterial verwenden oder in München einen Muschelkalk legen – noch
entscheiden wir. Aber wenn diese einheimischen Natursteinbrüche schließen, weil uns
unser Stein zu teuer ist, dann werden wir natürlich bald nur noch den billigen Stein aus
China haben, und es steht zu befürchten, dass die Chinesen dann unseren Steinbruch
kaufen, um ihn nach China zu bringen.

Ich schweife ab. Aber es ist doch traumhaft zu wissen, dass fast jede Region ihr eigenes
Gestein hat und dass dieses Gestein natürlich auch am besten für diese Region geeignet ist.
Im gesamten Berliner Raum liegen riesige, dickbäuchige Granitsteinplatten, die der
Berliner liebevoll »Schweinebauch« nennt. Diese 600 Millionen Jahre alten Granodioriten
wurden im 19. Jahrhundert aus der nahen Lausitz und Schlesien nach Berlin gebracht und
für die wachsende Stadt als Sinnbild der Solidität verlegt.

Das war ein Witz für meine Mutter, die dieses Buch bestimmt lesen wird, denn als
Hamburgerin regt sie sich gerne über das unsolide Berlin auf. In Brandenburg wurde viel
mit Bernburger Pflaster im Außenbereich hantiert, meist in Berliner oder preußischer
Passe, eine Verlegeart, die leider auch langsam verloren geht. Das Bernburger Pflaster ist
jenes Kleinsteinmosaikpflaster, das sich ausgesprochen gut für Aufstände und
Revolutionen jeder Art eignet, passt es doch bestens in eine Erwachsenenhand und ist sehr
leicht aus dem Gehweg zu entfernen, weil es nur in Sand verlegt wird. Die Berliner Passe
ist ein Diagonalverband, der beim ersten Hinsehen den Eindruck erweckt, keine
absichtliche Systematik zu haben. Doch weit gefehlt: Wer einmal entdeckt hat, wie
liebevoll unsere Gehwege in Berlin verlegt sind, der wird auch die preußische Passe
erkennen. Sie ist fast ein wenig wie Preußen selbst, nach außen unbeugsam in der
Erscheinung und nach innen sehr strukturiert.

Überquert man den Rhein gen Süden, dominiert eine ganz andere Art der Pflasterung:
der Segmentbogen, und auch die Materialien werden weicher, milder, wohl wegen des


