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Gwundergarten
köpfchen, wenn ich ihr leise in die Blätter 
hauche: «Übermut tut selten gut.» Ein 
paar Regentropfen und Sonnenstrahlen 
reichen aus, und schon sind meine Worte 
vergessen. Und wieder ist die Blüte um 
einiges grösser als der schlanke Stängel 
tragen kann. Nach einem kurzen, aber hef-
tigen Gewitter liegt das arme Ding trotz 
Stütze geknickt am Boden und sieht jäm-
merlich aus. «Ja, ich weiss», scheint sie  
zu sagen, «du hast’s ja gesagt! Im nächsten 
Jahr mach ich es besser.» Wer’s glaubt …

Doch die Rosen, die sind so hübsch anzu-
sehen, die müssen doch einfach makellos 
sein, nicht wahr? Leider nein – weit ge-
fehlt! Sie sind so stolz und eitel, dass sie 
einfach alle Hüllen fallen lassen und un-
verschämt nackt dastehen, wenn sich das 
Gartenpersonal nicht gebührend um sie 
kümmert. Beleidigt reagieren sie auch, 
wenn man sie in einen Boden setzt, in  
dem zuvor eine Konkurrentin stand. Ja, 
wo kämen wir denn hin, wenn die edle 
Dame ihre Wurzeln in bereits benutzte 
Erde stecken müsste? Also bitte!

Ganz übel und gemein ist allerdings die 
Gartenwinde. Die ist sich nicht zu fein, 
sich an ihren Mitbewerbern hochzuarbei-

ten, um einen Platz an der Sonne zu ergat-
tern. Und es hat definitiv nichts mit Liebe 
zu tun, wenn sie sich anderen Pflanzen an 
den Hals wirft und selbigen dann langsam, 
aber stetig zuschnürt. Gäbe es ein Pflan-
zen-Gericht, erhielte sie wohl zur Strafe 
«lebenslänglich».

Pflanzen haben aber auch eine clevere 
Taktik, um uns all ihre Fehler und Macken 
vergessen zu machen. Sie bezirzen uns mit 
Farben und Düften und geben uns immer 
gerade so viel Erfolg, damit wir dranblei-
ben. Doch würden wir den Garten-Sheriff- 
Stern  ablegen und ihnen freie Bahn gewäh-
ren, würde genau das Gleiche geschehen 
wie bei Menschen und Tieren: Der Stär-
kere gewinnt und überlebt.

Alexandra Zöbeli

Sind Pflanzen die besseren Menschen?

Nein, Pflanzen sind definitiv nicht die bes-
seren Menschen. Es gibt auch unter ihnen 
Platzhirsche, Grössenwahnsinnige und 
Schmarotzer, ja sogar Mörder. Man mag 
einwerfen, dass die Pflanzen dies alles 
nicht mit Absicht tun. Aber kann man da 
so sicher sein? Sie zeigen sich überhaupt 
nicht einsichtig oder gar gesprächsbereit. 
Da hilft kein nettes Zureden oder an die 
Vernunft Appelieren. Man muss Grenzen 
setzen – und zwar stabile! Tut man’s nicht, 
machen Bambus, Ranunkelstrauch und 
Schnee-Felberich einem rasch den Platz 
als Rudelführer streitig.

Mit Waldhortensie ‘Annabelle’ mache ich 
schon seit Jahren eine Gesprächstherapie, 
betreffend ihres Grössenwahnsinns. Im 
Vertrauen: Sie ist ein hoffnungsloser Fall. 
Weise nicken ihre jungen, zarten Blüten-

Stilvolles Gartenatelier
Im Bündner Domat/Ems entsteht ein neues Gartenprojekt. Mit ihrer Idee wollen  
die Landschaftsarchitekten Maja Tobler und Olivier Zuber die Gartenkultur als ins-
pirierende Plattform fördern. Geplant ist ein Strauss von Anlässen wie Gartenkurse, 
Fach vorträge und Workshops. Ein Sortiment an stilvollen Garten-Accessoires und 
erlesenen Pflanzen runden das Angebot ab. Ein besonderer Blickfang im Spätsommer 
und Herbst bietet der «Feder-Garten», der mit sorgfältig ausgewählten Gräsern und 
Stauden bepflanzt ist. Herzstück der Gartenanlage ist ein Jugendstil-Glashaus (Bild), 
das auch für Firmenevents und Privatanlässe gemietet werden kann. Für Caterings 
besteht eine Zusammenarbeit mit Adrian Müller vom Romantikhotel Stern. Ein Teil 
der Beete dient als Versuchsfläche für Studierende des Lehrgangs «Gestalten mit 
Pflanzen» der Gartenbauschule Oeschberg unter der Leitung von Maja Tobler.

Gartenatelier: 7013 Domat/Ems, Churerstrasse, offen ab 26. Juni, jeweils Freitag und Samstag, an ande-

ren Tagen auch auf Voranmeldung möglich. Infos: Telefon 076 321 35 06 und www.gartenatelier.org


