


Die
Wachstumsbranche

Die Deutschen entdecken ihren grünen Daumen.
Und bringen einen unterschätzten Wirtschaftszweig zum Blühen.

Ein Gartenspaziergang.
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• Mit einer grünen Schürze, einem Strohhut und einer Rosen-
schere sähe Frauke Hehl ziemlich komisch aus. Deshalb trägt sie
lieber einen blauen Kapuzenpulli und eine graue Trainingshose.
Eine Hecke hat sie bestimmt auch noch nie auf Vorstadtgarten-
niveau getrimmt. Ohne sie gäbe es aber keinen Garten in der
Kinzigstraße im Berliner Bezirk Friedrichshain. Die Rosa Rose ist
auf drei Grundstücksbrachen gewachsen, auf denen sich über 
Jahre nur Müll stapelte. Hundert Meter weiter dröhnen Autos auf
der sechsspurigen Frankfurter Allee. Hehl zieht sich einen zersäg-
ten Baumstamm in die Sonne und setzt sich auf die Schnittfläche.
Neben ihr reckt ein junger Birnbaum, noch gestützt von drei
Rundhölzern, seine jungen Triebe in den Hauptstadthimmel. „Ich
lebe supergerne in der Stadt“, sagt die 40-Jährige. Aber auf „urba-
nen Naturzugang“ wolle sie eben auch nicht verzichten. Ihre Haut
ist gebräunt, weil sie oft draußen an der frischen Luft ist.

20 solche grünen Oasen haben Stadtgärtner wie Hehl inzwi-
schen in Berlin angelegt, meist initiiert von alternativen Gruppen
und bestellt von der ganzen Nachbarschaft. So haben sich in 
der Kinzigstraße vier Sommer lang Hausfrauen, Kinder, Rentner, 
Studenten und Hundehalter in der Rosa Rose getroffen, um Beete
anzulegen, Wege zu trampeln oder Gartenfeste zu feiern.

Vorbei die Zeiten, in denen der Garten gleichbedeutend war
mit einer Bastion deutschen Spießertums, eingerahmt von akku-
rat geschnittenen Hecken. Die deutschen Gärten und die deut-
schen Gärtner haben sich in den vergangenen Jahren verändert,
auch und vor allem in den Städten. Die Bundesbürger buddeln,
säen, jäten und ernten, dass die Scholle kracht. Am Garten lässt
sich der Zustand einer Gesellschaft ablesen, schreiben Terence
Conran und Diarmuid Gavin. Die Kernaussage ihres Buches „Der
neue Garten“ lautet: Unsere Gesellschaft braucht Ruhe, und zwar
dringend. „Wir erleben den Übergang von der Spaß zur Sinngesell-
schaft“, sagt auch Thomas Wagner vom Bundesverband Deut-
scher Gartenfreunde. Der Garten stehe für Entschleunigung, 
Gelassenheit und schöpferische Kreativität. 

Auf der eigenen Scholle kann man sich 
abrackern, entspannen und allen Ärger vergessen 

20 Millionen private Gärten gibt es in Deutschland. In zehn 
Jahren, so schätzt es das Zukunftsinstitut in seiner Studie „Neo-
Nature“, werden es zwei Millionen mehr sein. Für Pflanzen, 
Gartengeräte oder wetterfeste Möbel geben die Deutschen pro
Jahr rund elf Milliarden Euro aus. Tendenz, laut Studie, steigend.
Im Freizeit-Monitor 2008 der Stiftung für Zukunftsfragen ist zu
lesen, dass mehr als jeder Dritte mindestens einmal pro Woche
im Garten arbeitet. Hinzu kommt die Zeit, die die Leute in Bau-
märkten und Gartencentern zubringen oder beim Blättern in 
einschlägigen Magazinen, die ihre Auflagen in den vergangenen
Jahren gegen den Trend im Zeitschriftenmarkt deutlich steigern
konnten. 

Die Motive, sich einen Garten anzulegen, sind so verschieden
wie die Pflanzen, die darin blühen: Refugium, besinnliche Arbeits-
stätte, Party- oder Wellness-Zone. Ein Garten liefert Gemüse, 
bietet Kindern Raum zum Spielen oder macht einfach nur was
her. Die einen graben und rechen, andere schauen vom Liegestuhl
aus den Pflanzen beim Wachsen zu. Und wieder andere protzen
mit ihrem doppelt verchromten Schwenkgrill oder laden die
Nachbarn zum Entspannen an den frisch ausgehobenen Natur-
schwimmteich. „Der Garten ist ein Kreativ-Atelier, eine Erlebnis-
und Erfahrungswelt“, schwärmt Thomas Wagner. Dort könne
der Mensch urmenschliche Bedürfnisse ausleben und Verant-
wortung übernehmen, als Schöpfer, als Gestalter oder auch mal
als Zerstörer. 

Das Ganze ist vergleichsweise billig, etwa gemessen an der
Umgestaltung einer Wohnung. Und gesund ist es außerdem: Viel
Ärger ist schnell vergessen über der Frage, mit welchem Mulch
der Apfelbaum am besten gedeiht, oder ob der Freude, dass die
Rankrosen tatsächlich blühen. Unkrautzupfen befreit; der vom
Alltag geplagte Gärtner kann dabei über Dinge nachdenken, die
er mit niemandem bespricht, außer mit dem Löwenzahn, wäh-
rend er diesen entschlossen rupft. Auch eine konzertierte Aktion
gegen Nacktschnecken oder Narzissenfliegen kann helfen, Aggres-
sionen abzubauen.

Einem Garten ist anzusehen, wie sehr sein Besitzer ihn hegt.
Ein schöner Lohn für die viele Arbeit – und eine Alternative zu
anderen Freizeitbeschäftigungen. „Der Trend zum Erlebniskonsum
ist vorbei“, sagt der Gartenlobbyist Wagner, auch weil das Geld
nicht mehr so locker sitze und die Menschen sich die Event-
Kultur der Neunziger nicht mehr leisten wollten noch könnten.
Seit drei, vier Jahren hat das grüne Hobby wieder mehr Zulauf;
selbst vor dem einstigen Bollwerk deutscher Piefigkeit, dem Schre-
bergarten, machen die neuen Gärtner nicht halt. 

Fast zwei Drittel der Menschen, die seit 2000 eine solche Par-
zelle gepachtet haben, sind jünger als 55, belegt eine Studie des
Bundesbauministeriums. 45 Prozent aller neuen Pachtverträge in
den vergangenen fünf Jahren haben Familien mit Kindern abge-
schlossen, in Großstädten lag der Anteil noch deutlich darüber.
Zugleich ist das Durchschnittsalter der Pächter in den vergan-
genen zehn Jahren von 56 auf 60 Jahre gestiegen: Kleingärtner
behalten ihre Lauben gern bis ins hohe Alter. 

Wer nicht gleich selbst pachten will, der kann die Arbeit auf
der eigenen Parzelle quasi portionsweise bei einem Ausflug aufs
Land erleben. „Gemüse-Selbsternte“ heißt das Konzept, das zum
Beispiel der Wildkrauthof in Potsdam-Neuendorf (siehe Porträt)
verwirklicht. „Ich fand Spazierengehen immer langweilig“, sagt
Claudia Ascher. „Wenn ich draußen bin, will ich auch etwas 
machen.“ Zwischen Frühling und Herbst pendelt die Geisteswis-
senschaftlerin alle paar Wochenenden von Berlin hinaus aufs Land
zu Jutta und Ralf Höhle, um dort Kartoffelkäfer einzusammeln
oder die zarten Pflänzchen mit Brennnesseljauche zu düngen. 3
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Jutta Höhle erzählt von ihrem glücklichen Leben, während der Hof-
hund Nemo, ein Hovawart, die drei Katzen jagt. Die kleinste 
flüchtet auf die Schulter von Ralf Höhle – dabei müsste sie doch 
wissen, dass Nemo nur spielen will. Hund und Katze sind die 
besten Freunde auf dem Wildkrauthof, wo die alte Hauptstraße des
300-Seelen-Dorfes Neuendorf in einen Feldweg übergeht. Woll-
schweine züchten die Höhles hier vor den Toren Berlins und Kühe,
die sich ebenso gern streicheln lassen wie Eber Eberhard. Die 
Gänse laufen frei herum, die Schafe sind gerade ausgebrochen, doch
„die kommen schon wieder“, sagt Ralf Höhle. So wie die Stor-
chenfamilie, die erstmals seit Jahren wieder in Neuendorf genistet
hat – natürlich auf dem Hof der Höhles. „Das muss an uns liegen.“ 

Die Novembersonne strahlt ungewöhnlich warm auf die 
Gemüsebeete. Erst kürzlich hat Jutta Höhle noch mal Salat ange-
pflanzt. „Wenn kein Frost kommt, haben wir frischen Salat im 
Dezember, und wenn doch, macht es auch nichts“, sagt sie. 

„Der glücklichste Landwirt ist der Nebenerwerbslandwirt“, sagt
ihr Mann. Vier Tage in der Woche leitet er einen Betrieb für Mess-
technik in einer benachbarten Ortschaft. Sorgen um die Finanzen
müssen sich die Höhles also nicht machen. Würden sie wohl auch
nicht, denn die beiden, die sich vor 30 Jahren beim Ingenieurstu-
dium kennenlernten, haben den Materialismus hinter sich gelassen.

Auf dem Wildkrauthof regiert die Spiritualität. Vor zehn Jahren sind
sie angekommen, kauften Hof und Land, zehn Hektar Acker, fünf
Hektar Wiese. Anfangs boten sie ihre Ernte noch auf Wochen-
märkten an, doch dann hörten sie von „Gemüse-Selbsternte“ und
entschieden sich für dieses Geschäftsmodell. 

Ein Feld hat Jutta Höhle angelegt, etwas größer als der Straf-
raum eines Fußballplatzes. Sie bestellt es allein. Ihre Kunden zahlen
160 Euro pro Jahr und dürfen so viel und so oft ernten, wie sie wol-
len. „Wer will, darf mir natürlich auch helfen“, sagt sie. 20 Familien
kommen regelmäßig aus Berlin. Gern erklärt Jutta Höhle den Selbst-
erntern auch ihr Weltbild. Wer sich aber nicht mit der Aura einer
Möhre auseinandersetzen will, der muss das auch nicht. Wer sich
tatsächlich nur für den Geschmack des Rucolas begeistert, der hier
so viel würziger schmeckt als in der Stadt, ist herzlich willkommen.

„Wir kämpfen nicht gegen irgendetwas oder irgendwen“, sagt
die Landwirtin. Ihre Felder düngt sie mit Urgesteinsmehl, Lehm,
Kreidestaub, Holzkohle und Mulch. „Wenn etwas nicht glückt, 
frage ich mich, warum es mir nicht gelingt, so viel Liebe hinein-
zugeben, dass es gedeiht.“ So hat sie auch mit den Wühlmäusen 
geredet, nachdem die sich über ihr Gemüse hergemacht hatten. Höh-
le bot ihnen zehn Prozent des Ertrags und baute ihnen Futterstel-
len. Seither, so sagt sie, leben Mensch und Nagetiere in Frieden.

Die Selbstversorger
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post als um Komposition. So werden auf der Chelsea Flower
Show Gartengestalter wie Diarmuid Gavin, Jekka McVicar oder
Terence Conran als Popstars gefeiert. Chelsea ist so etwas wie 
das Mekka der Branche. Im Mai öffnet die Royal Horticultural
Society an fünf Tagen ihre Tore. 160 000 Gartendesigner, Züch-
ter und Pflanzenliebhaber drängeln sich dann in dem prachtvoll
angelegten Park und zahlen 60 Euro Eintritt für ein Tagesticket.
Und zwei Millionen Hobbygärtner zieht es jedes Jahr zum Eden
Project nach Cornwall, dem größten Gartenprojekt der Welt. 
Unter Kuppeln, so groß, dass sie selbst dem gescheiterten Groß-
zeppelin Cargolifter ausreichend Platz geboten hätten, wachsen
fast alle Pflanzen der Erde. Zudem präsentiert Gründer Tim Smit
nachhaltige Garten- und Ernährungskonzepte, organisiert inter-
nationale Bildungsprogramme und die Global Garden Party.

Von englischen Verhältnissen sind deutsche Baumärkte und
Gartencenter noch weit entfernt, die Geschäfte gedeihen dennoch
prächtig. Allein in den vergangenen drei Jahren ist der Branchen-
umsatz um 18 Prozent gestiegen. Zu den großen Baumarktketten
zieht es vor allem den Kleingärtner. Dabei wurden Obi, Hornbach
oder Bauhaus innerhalb der Gartenbranche belächelt, als sie 
begannen, Pflanzen zu verkaufen. Heute haben sich die Garten-
center überall in Europa ausgebreitet. Ihre Waren beziehen sie fast
alle bei der Firma Wolf-Garten aus Betzdorf im Westerwald. Das
Unternehmen ist einer der größten Komplettanbieter für Hobby-
gärtner in Europa, der vom Saatkorn bis zum Rasentraktor alles
produziert. Auch wenn in der Firma niemand über Zahlen spre-
chen will, „den Boom merken wir deutlich“, sagt der Deutsch-
land-Geschäftsführer Peter Kietzmann. „Unser Umsatz ist in den
vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.“

Im Garten halten’s die Leute wie in der Küche:
Bei der Technik klotzen, beim Grünzeug sparen

Welche Produkte sich die Kleingärtner anschaffen, darüber bestim-
men vor allem die Gartenmagazine. Wie Efeu haben sie sich in
den vergangenen Jahren an den Kiosken ausgebreitet. Kein Maga-
zin ist dabei erfolgreicher als das vom Landwirtschaftsverlag in
Münster herausgegebene »Landlust«. Von der ersten Ausgabe im
Jahr 2005 bis heute hat das Magazin die Auflage fast bis auf
400 000 steigern können. Ein Erfolg, der jede Menge Nachahmer
animiert hat. Zur Hauptsaison im Frühjahr „sind bis zu 50 Zeit-
schriften auf dem Markt“, sagt Jürgen Wolff, Chefredakteur von
Europas größtem Gartenmagazin »Mein schöner Garten«. Die
grünen Hefte versprechen „kleine Gärten zum Träumen“, ein
„Feuerwerk der Rottöne“ und „ungewöhnliche Pflanzpläne“. 

Auf der Suche nach Inspiration buchen auch immer mehr
Deutsche eine Gartenreise. Zum Beispiel bei Carsten Seick: Vor
elf Jahren hat sich der gelernte Landschaftsgärtner und studierte
Kunsthistoriker selbstständig gemacht. Mit drei Reisen hat er 
damals begonnen, heute weist sein Katalog mehr als 30 aus,

Gemeinsam mit Mitbewohnern und Freunden zog sie „Monster-
zucchini, Lauchzwiebeln, Möhren, Spinat, Kartoffeln, Unmengen
Salat – einmal hatten wir sogar vier Kolben Mais“.

„Es ist gigantisch, was sich auf dem Markt tut. Im Garten ent-
wickelt sich eine neue Lebenskultur, die neue Gruppen erfasst“,
sagt die Gartenarchitektin Petra Hirsch von der Gesellschaft für
Gartenkunst und Landschaftskultur. Die jungen, urbanen Gärt-
ner machen dabei nur einen Teil des Marktes aus. Die neue Lust
am Grün hat alle Teile der Gesellschaft infiziert. Garten ist über-
all – egal, ob hinter der Doppelhaushälfte in Leipzig-Paunsdorf
oder auf einem Anwesen an der Hamburger Elbchaussee.

Am grünen Boom verdienen viele mit: 
Baumärkte, Verlage, sogar Reiseveranstalter

Allerdings haben die Deutschen auch etwas aufzuholen. Schließ-
lich ist ihnen die Gartenkultur in den vergangenen hundert Jahren
abhanden gekommen. Das behauptet jedenfalls Gabriella Pape
(siehe Porträt). Sie wollte schon als Kind nichts anderes als gärt-
nern und bewarb sich als junge Frau in Großbritannien beim
Königlichen Botanischen Garten in Kew für den Studiengang
„Horticulture“ (Gartenbau). Ohne zu wissen, dass es nur 16 
Plätze gibt und nur einen für Ausländer, dafür aber 350 Bewer-
ber. Pape hatte Riesenglück, bekam den Platz und gestaltete 25
Jahre lang in Großbritannien Gärten.

Im vergangenen Jahr gewann sie auf der Chelsea Flower Show
die Silbermedaille, dabei ist es schon ein Ritterschlag, dort über-
haupt einen Garten ausstellen zu dürfen. Sie erhielt eine Einladung
vom »Daily Telegraph«, einen Ausstellungsgarten für 400 000
Pfund zu bauen, und entschied sich für eine kleine Version von
Karl Foersters berühmtem Senkgarten in Potsdam-Bornim. Selbst
Prinz Charles beehrte sie mit einem Besuch. Nun hat sie die 
Königliche Gartenakademie auf dem historischen Gelände der
Königlichen Gärtnerlehranstalt von Peter Joseph Lenné in Berlin-
Dahlem eröffnet. „Die Gartenkunst Lennés oder Karl Foersters
ging während der Weltkriege verloren, und danach sollte die Erde
vor allem Obst und Gemüse liefern. Mit dem Bau der Mauer hat
sich das im Osten nicht groß verändert“, sagt Pape. Im Westen
dagegen sei die Zahl der Gärten mit dem Wohlstand gestiegen. 

Und wohlhabende Kunden haben auch zu Wirtschaftswunder-
zeiten schon einen Landschaftsarchitekten damit beauftragt, ihren
Garten zu verschönern. Das Interesse am Garten habe erst in den
vergangenen Jahren deutlich zugenommen – nicht aber das Wis-
sen, sagt Pape. Deshalb will sie den Leuten das Gärtnern richtig bei-
bringen. Von Pape bekommen sie für einen Euro pro Quadrat-
meter einen Plan, nach dem sie ihren Garten selbst umgestalten
können. Oder sie belegen in ihrer englischen Gartenschule Semi-
nare über Hecken, Farben und das Schneiden von Bäumen.

Die Briten wissen, wie’s geht. In England verstehen sich Gärt-
ner als Künstler. Ihnen ging es schon immer weniger um Kom- 3
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Hinsbeck ist ein Vorort von Nettetal, ein paar Kilometer östlich der
niederländischen Grenze. Eine Kirche, ein Kreisverkehr und 19 Häu-
ser. 48 Menschen leben hier, Günter Waldorf ist einer von ihnen.
Er ist der Mann, der Hinsbeck einmal im Jahr auf den Kopf stellt.
Immer Ende Februar, Anfang März steigen dort die von ihm orga-
nisierten Schneeglöckchentage. Rund 30 Aussteller aus Belgien, den
Niederlanden und Großbritannien zeigten dieses Jahr ihre seltenen
Exemplare, mehr als 2500 Besucher kamen, um in Waldorfs 
Garten zu fachsimpeln, über neueste Züchtungen zu plaudern oder
Brutzwiebeln miteinander zu tauschen. 

Früher hat er für L’Oréal Kosmetik verkauft, bis er vor sechs
Jahren vorzeitig in Rente gegangen ist. Seit seiner Jugend lassen ihn
Blumen nicht mehr los. Erst waren es Orchideen, dann hat er die
Schneeglöckchen für sich entdeckt. Seit sieben Jahren züchtet er sie. 

Eigentlich gibt es nur etwa 20 verschiedene „Galanthus“-Arten,
wie sie Waldorf korrekt bezeichnet. Aber durch Kreuzungen wach-
sen weltweit inzwischen rund 1000 Unterarten – „Auslesen“, ver-
bessert Waldorf. Er hat weit mehr als 300, seine Sammlung ist eine
der größten in Deutschland. Er weiß inzwischen so ziemlich alles
über Schneeglöckchen. Stundenlang kann er über ihre Feinde reden,
über Grauschimmel, über Zwiebelfäule oder über Wühlmäuse. Vor
ein paar Wochen hat Waldorf damit begonnen, im Internet ein

Schneeglöckchen-Portal aufzubauen; es geht ihm um Vollständigkeit.
Er bezeichnet sich selbst als „Pflanzenjäger“. Waldorf verdient kein
Geld mit seiner Zucht, obwohl er es könnte. Für begehrte Zwiebeln
zahlen Sammler bis zu 200 Euro. „Aber ich tausche lieber.“

Seit ein paar Jahren gebe es eine richtige Schneeglöckchen-
blase, wie damals in den Niederlanden. Dort trug sich Anfang des
17. Jahrhunderts eine der absurdesten Börsengeschichten zu. Weil alle 
Leute Tulpen haben wollten, stiegen die Preise. Noch bevor die
Zwiebel ihre Blüte zeigte, hatte sie mehrmals den Besitzer gewech-
selt. Kostete eine der seltenen Sorte „Semper Augustus“ 1624 noch
1200 Niederländische Gulden, zahlte 1636 ein Käufer dafür 4600
Gulden, einen neuen Wagen und zwei graue Stuten mit Zaumzeug
und Geschirr. Ein Jahr später schon tauschte schließlich ein Braue-
reibesitzer drei seltene Zwiebeln gegen seine Brauerei in Utrecht 
ein – ein Gegenwert von rund 30 000 Gulden. Zum Vergleich: Ein
Amsterdamer Grachtenhaus kostete damals 10 000 Gulden.

Nun, ganz so toll wird es mit den Schneeglöckchen wohl nicht
kommen, auch wenn es bei seltenen Sorten bis zu drei Jahre dau-
ert, bis sie eine Brutzwiebel haben. „Der Boom kann auch schnell
wieder vorbei sein“, prophezeit Waldorf. Zum Beispiel wenn die
Große Narzissenfliege kommt, ihre Eier auf der Zwiebel ablegt und
die Made dann nichts mehr übrig lässt. 

Der Pflanzenjäger
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angefangen vom Tages-Trip zur Chelsea Flower Show bis zur 
18-Tage-Reise entlang der Garden Route in Südafrika. 

Die Deutschen wollen ihr Gartenglück teilen. Deshalb bevöl-
kern sie Seminare, Veranstaltungen und Messen. So verbuchte
die Gafa, die internationale Outdoor- und Gartenfachmesse, in
diesem Jahr ein Rekordergebnis: 2155 Aussteller aus 57 Ländern
präsentierten ihre Produkte. Auch die Idee der „Offenen Garten-
pforte“, in den Gelben Seiten in England schon seit Jahrzehnten
verzeichnet, findet in Deutschland immer mehr Anhänger. Neu-
gierige dürfen dabei in Privatgärten spazieren und die stolzen 
Besitzer mit Fragen löchern.

Schwer angesagt: Outdoor-Möbel, 
Laser-Mäher und Repräsentationsteich 

Vorzeigbar sind besonders die Gärten der Wohlhabenden. Denn
„je mehr Geld die Leute haben, desto mehr soll der Garten auch
Statussymbol sein“, sagt Ulrich Timm, für den Gartenteil des 
Magazins »Schöner Wohnen« verantwortlich. Dabei halten es die
Deutschen beim Grün so wie seit Jahren auch in ihrer Küche. Für
einen Grillplatz, einen Brunnen oder einen Rosenbogen geben sie
ebenso wie für einen Fünf-Sterne-Herd mit Induktionsspule das
meiste Geld aus – bei Pflanzen wie Lebensmitteln sparen sie lie-
ber. Dabei könnten sie sich für den Preis eines Sonnenschirms
schon ein komplettes Beet pflanzen, lieber aber verlagern sie ihr
Wohnzimmer ins Grüne. 

Bei der Ausstattung treiben die Kundenwünsche bisweilen ab-
surde Blüten. So führt Wolf-Garten beispielsweise einen Rasen-
lüfter im Sortiment, der die Gräser aufrichtet, damit sie besser 
gemäht werden können. Und für 1,5 Millionen Euro ist „Zero“,
der Laser-Mäher, erhältlich. Der basiert auf einem Smart Cabrio
und zerstäubt das Gras zu feinsten Partikeln, die es getrocknet 
direkt in die Grasnarbe bläst, während der Fahrer den passenden
Dünger online über den Bordcomputer bestellt. 

Wer es gern repräsentativ mag, der kommt auch an einem
Teich nicht vorbei. Bauten sich früher nur Ökos einen Naturteich,
können sich Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, heute vor
Aufträgen kaum retten. „Das Geschäft läuft gut“, sagt Anton
Schneeweiß, Marketingchef des österreichischen Unternehmens
Biotop Landschaftsgestaltung aus Klosterneuburg-Weidling bei
Wien, so etwas wie der Pionier der Branche, weil es schon vor
25 Jahren Naturteiche verkauft hat. 

Einzig der Markt für Landschaftsarchitekten ist trotz des Gar-
ten-Booms hart umkämpft. Früher kam die Hälfte der Aufträge
von den Gemeinden, seit diese aber sparen müssen, konkurrieren
jetzt alle um den wohlhabenden Privatkunden. So gibt es in
Deutschland rund 12 000 Landschaftsarchitekten, das große Geld
verdient aber nur jeder sechste. Zu denen gehören zum Beispiel
die Gärtner von Eden, die sich seit ihrem Zusammenschluss 2002
als Premiummarke mit eigenem Corporate Design etabliert haben.

„Damals war die konjunkturelle Situation für die Gartengestalter
schwierig. Wir wollten stärker an die Öffentlichkeit, um Aufträ-
ge zu akquirieren“, sagt Roland Lütkemeyer, Vorstand der ein-
getragenen Genossenschaft mit Sitz in Gütersloh. 

70 Betriebe arbeiten heute unter dieser Marke. Bewerber 
werden sorgfältig geprüft, auch Ausschlüsse habe es dabei schon 
gegeben. „Wer sich uns anschließt, fängt dafür an zu wachsen. Er
bekommt anspruchsvollere Aufträge“, sagt Lütkemeyer. Preise
will er zwar nicht nennen, denn eine Vorstellung entwickle sich
erst im Gespräch mit dem Kunden. Ein fünf- und ein 50-jähriger
Baum lägen preislich aber weit auseinander. Bei wem sonst 
könne man bitte schön einen 45-jährigen Zeitvorsprung käuflich
erwerben?

Zum Beispiel bei Enzo Enea. Der Schweizer Landschaftsarchi-
tekt gestaltet „Räume unter freiem Himmel“. Seinen Kunden gehe
es nicht mehr um Statussymbole. Er könne ihnen im besten Fall
zu ein wenig Glück verhelfen, sagt er, zu einem „Gefühl, als ob 
sie auf einer 1974er Ducati einen Pass entlangfahren“. Ein echter
Enea erhöht aber vor allem den Wert des Grundstücks: „Der Preis
für den Quadratmeter Land steigt. Die Menschen machen sich 
Gedanken darüber, wie sie den Raum maximal ausnützen kön-
nen.“ Für ihn ist die Investition in hochwertige Gartengestaltung
deshalb gleichbedeutend mit einer Wertanlage, die sich spätestens
beim Weiterverkauf auszahle, sagt Enea. 

Solches Denken ist Frauke Hehl von der Rosa Rose fremd. Ihr
Gärtnern versteht sie politisch – sprießende Pflanzen als Fanal. Ihre
grüne Karriere hat die Blondine als Gartenguerillera begonnen. Sie
und ihre Mitstreiter setzen im öffentlichen Raum grüne Signale
für alle. Bewaffnet mit „Samenbomben“, Blumenzwiebeln und
Gießkannen rücken sie an, pflegen verwahrloste Baumscheiben,
Pflanzkübel und Brachflächen und verwandeln städtisches Braun-
grau in saftiges Grün – aber eben oft nur für kurze Zeit. 

Irgendwann wollte sie aber „lieber etwas Dauerhafteres schaf-
fen“. Im Garten in der Kinzigstraße ist Hehl damit gescheitert.
„Das ist das letzte Drittel“, sagt sie bedauernd. Ihren Baumstamm
hat sie in die hinterste Ecke des Gartens geschoben, dorthin, wo
noch Sonne ist. Auf den Rest des Gartens wirft der Plattenrohbau
seinen Schatten, dem schon zwei Drittel der kleinen Oase weichen
mussten. Und die Messrohre zwischen den paar verbliebenen
Gemüsebeeten sind bereits die Vorboten der Baustelle, die im
kommenden Jahr auch dem letzten Gartenbruchstück ein Ende 
bereiten wird. 

Die Grundstücke gehören jetzt Immobilienfirmen, die im 
beliebten Szenebezirk Wohnhäuser bauen wollen. Trotzdem sei
„eine andere Welt pflanzbar“ – an das Motto der Rosa Rose 
glauben Hehl und ihre Mitstreiter weiter. Wenn schon nicht in
der Rosa Rose, dann vielleicht auf den „Bunten Beeten“ an der 
Revaler Straße und dem „Bürgergarten Laskerwiese“ am Ost-
kreuz. Dort gärtnert Frauke Hehl auch. „Und die“, freut sie sich,
„die sind nicht bedroht.“ 

--
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Der Regen prasselt auf das Glasdach des Gewächshauses, ein eisi-
ger Wind pfeift durch die Königliche Gartenakademie. Trotzdem
sind drei ältere Damen gekommen, eine sogar aus der Oberpfalz.
„Der Schattengarten“ ist das Thema des Seminars. Gabriella Pape
wirft den Beamer an und zeigt einen Garten, den sie mit prächti-
gen Trauer- und Blutbuchen umgestaltet hat. Über „die einzigen
Bäume Europas, die das rot-rote Licht der Sonne brauchen“, weiß
sie allerhand zu erzählen; die drei Damen hören aufmerksam zu.

Im Mai hat Pape ihre Akademie in Berlin-Dahlem auf dem eins-
tigen Gelände der Königlichen Gärtnerlehranstalt von Peter Joseph
Lenné eröffnet. Ihre Botschaft lautet: „Jeder Garten lässt sich in 
etwas ungeahnt Schönes verwandeln, das Leichtigkeit, Sinnlichkeit
und Zuversicht ins Leben bringen kann.“ Wie das geht, verrät die
Missionarin, die die Kunst des Gärtnerns in England gelernt hat, 
gegen einen Euro pro Quadratmeter. Die Kunden müssen sich aber
vorher überlegen, was sie wollen, müssen ihren Garten vermessen,
fotografieren und einen detaillierten Fragebogen ausfüllen. Dann
werden sie beraten und bekommen einen genauen Plan, mit dem
sie selbst Hand anlegen (lassen) können. 

Im Seminar erklärt Pape als Nächstes den Kompost, denn „das
Glück des Gärtners kommt aus dem Boden. Und der wird im
Herbst bestellt.“ 

In die Sanierung der ehemaligen Gärtnerlehranstalt hat sie fünf
Millionen Euro gesteckt. Das meiste Geld kam aus Großbritannien,
von Freunden, Bekannten und britischen Banken. Dafür hat sie die 
zehn Gewächshausflügel aus dem Jahr 1907 restauriert. Über dem
Gelände wacht noch eine Mädchenhaarkiefer aus jener Zeit. In 
das alte Champignonhaus hat sie die Gästetoiletten verbannt. Und
vier der Gewächshäuser hat sie vermietet, an eine Baumschule, an
eine Firma für Garten- und Landschaftsbau, an das Café Lenné und
an das Versandhaus Manufactum, das dort sein Gartensortiment 
anbietet. Alles an einem Ort – das Konzept erinnert an das des 
Möbelhauses Stilwerk. In der Mitte des Geländes hat sie einen Gar-
ten angelegt, auf dem sie ihren Kunden Stauden, Bäume und auch
Schattengewächse verkauft. 

Im Seminarraum starren die drei Damen gebannt auf die Lein-
wand. Jetzt sind die Pflanzen dran, die nichts gegen Schatten haben.
Einmal rufen sie alle drei wie auf Kommando „Salomonkraut“ –
erkannt! „Ach wie süß“, hallt es ab und an durch den Raum. Unbe-
kannte Pflanzen notieren sie sich eifrig. Flora Pleno zum Beispiel,
„eine Verwandte der Mohnblume“, Trillium sessile, „ein Juwel für
den Schattenbereich“, oder die Orangekönigin, „darunter wächst
ganz sicher kein Unkraut mehr“. Gleich dürfen sie raus in den 
Garten – Pflanzen shoppen.

Die Missionarin
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Das „Qivasou“ an der Münchener Karlstraße, ganz in der Nähe des
Stachus, setzt ganz auf Dampfgegartes. Die Gäste können wählen
zwischen Karotten-Kokos-Suppe mit Ingwer, Topfencreme mit 
gedämpften Früchten und einem Truthahn-Zucchinispieß auf 
frischem Gemüse. Der hohe Raum ist ganz in Weiß und Grün 
gehalten. Den Bio-Effekt soll die von Grünzeug ganz und gar über-
wucherte Rückwand erzeugen. Ein kleines Kunstwerk, das nicht
nur die Luftfeuchtigkeit erhöhen und die Raumluft umwälzen, son-
dern auch den Lärm schlucken soll. Davor sitzt Andreas Schmidt
und erzählt begeistert von seinen Projekten. 

Die grüne Wand ist eher ein Nebenprodukt seiner Agentur 
Indoorlandscaping – Agency for Green Engineering. Schmidt ist 
Berater, Netzwerker, er vermittelt zwischen Gärtnern, Innenarchi-
tekten und Unternehmen. Der kurz geschorene Managing Director
von Indoorlandscaping legt Wert darauf, kein schnöseliger Innen-
einrichtungsguru zu sein. Eher durch Zufall hat es ihn in den
Pflanzensektor verschlagen. Ende der neunziger Jahre lernte der
damalige Chemiestudent einen Gärtner kennen, der die Pflanzen für
den Innenraum der neuen Messe Leipzig lieferte. Im Gespräch däm-
merte es Schmidt, wie schwer sich Architekten – für die ein Baum
nicht viel mehr ist als ein Strich mit Kreis – und Gärtner miteinan-
der verständigen können. Schmidt witterte eine Marktlücke. 

Um sie zu füllen, musste er eine Menge lernen. Zum Beispiel,
dass ein Olivenbaum Winterruhe braucht. Eine Vegetationsperiode
übersteht er vielleicht im geheizten Bürogebäude, doch dann nimmt
er Schaden. So weit die Lektion für Anfänger.

Als Berater für die Begrünung von Innenräumen kam Schmidt
rasch ins Geschäft. Schon 1999 zog er einen Großauftrag der Hypo-
Vereinsbank an Land, damals noch mit seinem Partner Andreas
Schröder, einem Innenarchitekten. „Wir mussten uns erst ein grünes
Netzwerk aufbauen“, sagt Schmidt. Also reiste er viel, traf Leute, 
telefonierte Branchenverzeichnisse durch. Sein Glück sei gewesen,
dass die professionellen Gartenliebhaber in Deutschland eine kleine
Familie seien – da kenne jeder jeden. 

Schmidt fühlt sich in diesem Kreis sichtlich wohl. „Die Menschen
sind alle sehr offen, freundlich entspannt – natürlich eben“, sagt er.
„Die haben mich sofort akzeptiert, obwohl ich kein Gärtner bin.“
Zu Indoorlandscaping zählt heute ein Netzwerk aus Designern, 
Planern, Gärtnern, Beleuchtungsspezialisten, Biologen, Kommuni-
kationsspezialisten und Landschaftsarchitekten. Ihr Hauptquartier
liegt in Trier, wo Schmidt mit seiner Familie wohnt; Projektbüros
hat er inzwischen schon in Köln, München, Mexiko City, Los Ange-
les und Chicago. Auf dass überall auf der Welt Restaurants, Büros
und Wohnungen erblühen.

Der Netzwerker


