


plaudert angeregt mit Joschka Fischer, unserem damaligen Außenminister.

Prinzessin Caroline nuckelt derweilen an ihrer Zigarette.

Ein Gong ertönt. Die Prominenz stellt sich auf zum Defilee: Jetzt werden

Hände geschüttelt, und zwar die vom Bundespräsidenten, der Queen und

ihrem Prinzgemahl und schließlich die Hand unserer First Lady. Wer vom

Protokollchef aufgerufen wird, darf loslegen. Erst danach geht’s in den

Innenhof des Zeughauses.

Ich mümmle mich in Sichtweite der Königin durch den Abend. Ich sitze an

Tisch Nummer sieben. Acht Stühle. In der Mitte ein silberner Kandelaber mit

fünf weißen Kugelkerzen. Schlichte Damasttischdecke, darauf rote Rosen

und champagnerfarbene Hortensien. Silberbesteck mit eingeprägtem

Bundesadler, Goldrand-Blümchen-Porzellan aus dem Schloss Bellevue,

Marke KPM. Rechts von mir sitzt ein Münchener Pharma-Boss, links ein

Berliner Verwaltungsrichter. Einer sagt: »Wahnsinn!«

Das war 2004.

Ich zeige meinem Nachbarn Konstantin die Einladungskarte zu diesem

außergewöhnlichen Abendessen. Mittlerweile hängt sie eingerahmt in

meinem Arbeitszimmer, für ihn habe ich sie von der Wand abgenommen.

»Das war ein großartiger Abend. Es gab einige Kollegen, die waren ziemlich

neidisch. Einer hat sich sogar sehr laut hinter meinem Rücken darüber

beschwert, dass ausgerechnet ich eingeladen sei und nicht er. Immerhin sei

er doch mit der Queen um hundert Ecken verwandt.«

Wir sitzen vor meinem Kamin und trinken einen Tee. Die Füße weit von

uns gestreckt.

»Neid muss man sich erarbeiten, den bekommst du nicht geschenkt«,

kommentiert der Westfale. »Aber das willst du nun wirklich alles

aufgeben?«

»Muss ja nicht für immer sein. Meine Ärztin sagt, ich brauche nun erst

einmal Ruhe und Abstand. Ich soll wieder zu mir selbst finden. Besser als im



Garten könnte ich das Burn-out gar nicht überwinden. Garten als Medizin –

ist doch eine gute Idee?«

»Jetzt aber mal ehrlich: Wie willst du denn ohne Promis, Partys und

Champagner leben?«

»Das kriege ich schon hin. Mir bleibt doch nichts anders übrig.«

»Und was ist mit einer Therapie? So auf der Coach. Oder in einem

Sanatorium. Ganz schick in den Alpen oder am Bodensee?«

»Das ist nix für mich. Das hab ich auch schon meiner Ärztin erklärt.«

Konstantin lacht. Fix trinkt er seinen letzten Schluck Tee, dann schwingt er

sich aus dem Ledersessel, marschiert zur Haustür und sagt: »Wenn’s dich

glücklich macht, dann kümmerst du dich jetzt eben um deinen Garten und

nicht mehr um die Prominenz. Du wirst schon wissen, was richtig ist.« Schon

schnappt die Haustür ins Schloss.

Es ist früher Nachmittag. Die Sonne scheint, auf der Terrasse glitzert der

Schnee. In der Nacht hatte es geschneit. Endlich ein richtiger Winter.

Ich erinnere mich an Marlene Charell. Die Tänzerin machte einmal mit

ihren langen Beinen ganz Europa verrückt – und begeisterte mit ihren TV-

Shows auch die Deutschen. Heute lebt sie mit ihrem Mann Roger Pappini

zurückgezogen in den französischen Alpen.

Die beiden hatten sich Ende der 1960er im berühmten »Lido« in Paris

kennengelernt und ineinander verliebt. Marlene verzauberte damals die

Franzosen. Pappini wurde ihr Manager und 1971 ihr Ehemann. Er machte

sie zum Weltstar. Sie tanzte in Las Vegas, sang in Nizza und moderierte ihre

eigene TV-Show in England. Noch heute sind die beiden ein Liebespaar – und

Kampfgefährten.

Er wehrt sich gegen den Krebs, sie steht ihm dabei zur Seite. Immer wieder

erleben sie Niederlagen. Doch Aufgeben kommt nicht in Frage. Ich weiß,

dass die beiden ihre Kraft für diesen Kampf immer wieder in ihrem kleinen

Garten finden.



Ich schnappe mir mein ledernes Notizbuch, das mit den vielen

Telefonnummern, suche die von Marlene heraus und rufe das berühmte

Revue-Girl kurzerhand an. Es klingelt. Einmal, zweimal. Dann meldet sich

die deutsche Show-Legende am Telefon.

»Marlene, macht ein Garten wirklich glücklich. Kann er tatsächlich Balsam

für die Seele sein?«, frage ich unumwunden und ganz direkt.

»Absolut. Das Leben ist ja nicht immer einfach, vor allem in unserer

Situation«, gesteht sie und ergänzt: »Du weißt, wie krank Roger ist. Wir

erleben deswegen immer wieder viele schwierige und auch depressive

Momente. Um das zu überstehen, um die Batterien wieder aufzuladen,

brauchen wir beide den Garten.«

»Rosenschnippeln und Unkraut zupfen hilft dir wirklich?«

»Und wie. Ich komme nach der Gartenarbeit zwar total kaputt, aber

beglückt wieder ins Haus. Der Garten ist für mich keine Last, er ist für mich

eine Bereicherung. Er schenkt mir und auch Roger wichtige Kraft.«

»Das klingt wunderbar!«

»Manchmal brauche ich eben eine Pause. Dann muss ich tief durchatmen

und die Last abschütteln. Dafür gehe ich in den Garten. Vielleicht nur für

eine Stunde. Aber in diesen Minuten bin ich ganz bei mir, nur bei mir. Alles

andere bleibt außen vor. Danach kann ich wieder frohen Mutes mit allem

anderen weitermachen.«

Draußen vorm Haus schippt Konstantin gerade den Schnee weg. Er winkt,

als er mich am Fenster sieht, und fordert mich auf, es ihm gleich zu tun. Ich

plaudere lieber mit Marlene. Ich will wissen, wie ihr Garten aussieht. Leider

konnte ich sie bisher nicht besuchen. Terminprobleme.

»Er ist gar nicht groß, liegt in den Alpen. Es ist nur ein Gärtchen und längst

nicht so groß wie unser anderes Anwesen an der Côte d’Azur. Das hat so

siebentausend Quadratmeter. Allerdings hat das mittlerweile unsere Tochter

übernommen.«



»Siebentausend Quadratmeter ist riesig. Das ist kein Garten, das ist ein

Park …«

»Wenn du hinten fertig bist, kannst du vorne mit der Gartenarbeit wieder

beginnen. Das nimmt kein Ende. Ruhe ist eigentlich nur im Winter. Das ist

nun nichts mehr für uns. Dafür sind Roger und ich mittlerweile zu alt.«

Marlene ist übrigens in Winsen an der Luhe aufgewachsen. Ein kleines

Städtchen in der Nordheide. Nicht weit von meinem Haus. Damals hieß sie

noch Angela Miebs. Erst in Paris gab sie sich ihren Künstlernamen – aus

Bewunderung für die großartige Marlene Dietrich und den genialen

Regisseur Erik Charell.

Ich will es jetzt genau wissen: Was hat es mit dem Stadtgarten auf sich?

»Wir haben das Haus und das Grundstück vor achtundzwanzig Jahren

gekauft. Hier ist mein Mann aufgewachsen. Der Garten ist alt, mit vielen

alten Bäumen. Aber natürlich habe ich über die Jahre ordentlich Hand

angelegt und ihn so gestaltet, wie er uns gefällt. Vor allem Rosen habe ich

gepflanzt.«

»Rosen sollen aber komplizierte Pflanzen sein. Wenn die nicht das richtige

Plätzchen haben, blühen die nicht – habe ich mir sagen lassen …«

»Das ist richtig. Vor sechs Jahren wurde nach mir eine Rose benannt. Diese

Rose ist sehr empfindlich. Sie ist zwar sehr schön, duftet auch wunderbar

nach Apfel, ist aber eben sehr sensibel.«

»Eine Diva?«

»Eigentlich nicht. Ich habe sie gleich hier in den Garten gepflanzt, aber sie

drohte zu verkümmern. Also habe ich sie umgepflanzt. Da ging es ihr aber

immer noch nicht besser, also habe ich sie erneut ausgebuddelt und

umgesetzt. Und jetzt explodiert sie nahezu jeden Sommer. Sie ist so schön

und so voller Blüten, dass es das Herz erfreut. Sie stand vorher nur falsch.

Ich weiß gar nicht, wo das Problem lag, aber der Platz im Garten hat ihr

wohl nicht gefallen. Eigentlich ist das merkwürdig, denn das erste Plätzchen



war nicht zu schattig, eher sonnig. Die Erde ist auch gut. Besser ging’s nicht.

Ihr hat es dennoch nicht gefallen.«

Die ollen Griechen krönten in der Antike die Rose zur Königin der Blumen.

Seit nun schon mehr als zweitausend Jahren wird sie gezüchtet.

Dreißigtausend unterschiedliche Arten soll es geben. Unglaublich.

Marlene spricht schnell, mit französischem Akzent. Ihre Sätze

überschlagen sich. Die Worte purzeln nur so vor Gartenbegeisterung.

»Eiserne Regel: Rosen dürfen nicht bedrängt werden, und dort, wo schon

mal eine gestanden hat, solltest du keine neue mehr pflanzen. Du musst

wissen, Rosen wollen kein gebrauchtes Zuhause. Die lieben die Exklusivität.

Aber wenn man sich mit Pflanzen beschäftigt, lernt man das ziemlich

schnell. Denk daran, wenn du Rosen in deinem Garten haben möchtest.

Unbedingt.«

Ich bin skeptisch. Wieder einmal. Mir ist das alles noch ziemlich fremd.

Ganz ehrlich: Noch sehe ich mich nicht als Gartenfee. Also nörgle ich: »Ich

weiß nicht, ob Rosen etwas für mich sind. Die werden mir zu schnell krank.

Stimmt doch, oder?«

»Rosen wollen luftig gepflanzt werden. Du darfst sie nicht zu dicht setzen.

Zugegeben, einige meiner Rosen hatten früher oft Rost, das sind diese

dunklen Flecken auf den grünen Blättern. Die Blätter fallen schließlich ab.

Aber es hilft, wenn du Kaffeesatz um die Rose streust und in die Erde

einarbeitest. Das ist mein geheimes Hausmittel. Ein Priester hat mir das vor

langer Zeit verraten.«

»Kaffeesatz? Tatsächlich?«

»Ja. Du trinkst doch so viel Kaffee, also sollte davon doch immer etwas da

sein. Das ist eine ganz grandiose Idee.«

»Klingt praktisch. So kann man seinen Abfall natürlich auch entsorgen.«

»Ich mache das täglich. Immer nach dem Frühstück. Dann kommt der

frische Kaffeesatz zwischen die Rosen. Er wird eingeharkt, dann noch ein

wenig gegossen und fertig. Wir hatten in letzter Zeit viel Regen, und dennoch


