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Einleitung

Doch nichts mehr von Natur.
Ein hold ergötzend Mährchen ist’s der Kindheit,
Der Menschheit von den Dichtern, ihrer Amme,
Erzählt. Kleist, familie schroffenstein

Dieses buch handelt von meinem Garten und allem, was darin 
ist. Nicht mehr und nicht weniger. Mein Garten liegt hinter dem 
Haus, nach südwesten hin. Er ist nicht sehr groß. Als der Hund 
unser Kaninchen gejagt hat, waren es nur ein paar sprünge bis 
zum Gestrüpp am Maschendrahtzaun. Dahinter liegen andere 
Gärten. Das Kaninchen ist nie zurückgekommen und wir haben  
auch nie mehr irgendwelche spuren von ihm gefunden, oder 
Überreste. Ich habe viele Wochen, eigentlich bis zum Einbruch 
des nächsten Winters, damit gerechnet, zwischen den brettern 
und steinen und Werkzeugen, die dort hinten am Zaun liegen und 
zwischen denen sich das Laub sammelt, irgendwann auf das Fell 
des erlegten Tieres zu stoßen. Oder auf seine Knochen. Wir haben 
unserem sohn gesagt, das Tier sei ausgewandert, um an einem 
anderen Ort glücklich zu werden, mit vielen kleinen Kaninchen. 
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Und dann haben wir ein neues gekauft und ihm denselben Na-
men gegeben. Aber das erste Kaninchen haben wir nie vergessen, 
sondern wir reden immer noch von ihm, und eigentlich gehört es 
weiterhin zu diesem Garten. Das gilt auch für den pflaumenbaum, 
den ich gefällt habe. Oder für die Eibe, die dem Teich gewichen 
ist. Oder für den schmalen Weg aus schieferplatten und alten Zie-
geln, den ich vor Jahren hinten rechts angelegt habe und den die 
Gärtner abgeräumt haben, als sie das Hochbeet bauten, auf dem 
nun die Ligusterhecke wächst. Alles, was hier mal war, ist hier 
immer noch. 

Im Ernst. Das ist eine interessante beobachtung. Alles hat seinen 
platz, auch wenn es ihn gegenwärtig nicht einnimmt. 

Es gibt so etwas wie eine Gartenzeit, in der die Unter-
schiede zwischen Gegenwart und Vergangenheit nicht so wich-
tig sind. Die bilder überlagern sich und die Zustände, die Jah-
reszeiten, die Lebenszeiten, die bewegungen und die stillstände. 
Das hängt mit dem Raum zusammen, dem Gartenraum, der vol-
ler Erinnerungen ist, der begrenzt ist, und darum erfahrbar. Der 
Garten ist ein Ort der Langsamkeit. Die Überschaubarkeit im 
Raum bringt mit sich eine Überschaubarkeit in der Zeit. »Nach 
2000 Jahren pflege wird mein Rasen recht annehmbar sein, denke 
ich«, sagt der brite, der bei asterix und obelixasterix und obelix mit einer finger-
großen  sichel den letzten Halm Unkraut aus seiner makellosen 
Grünfläche entfernt. Im Garten sind tausend Jahre wie ein Tag, 
wenigstens im übertragenen sinne. Es fallen Vergangenheit und 
Zukunft in einer andauernden Gegenwart zusammen. Das erlebt 
man nicht oft.

Draußen befördert beschleunigung das Vergessen und 
drinnen die Langsamkeit die Erinnerung. Man arbeitet im Garten 
auch für die Erinnerung.
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Es dauert 19  sekunden, diesen Garten in der Länge und 12  sekun-
den ihn in der breite abzuschreiten. Das ist, wie gesagt, nicht 
sehr groß. Aber was heißt schon groß und klein? Nehmen wir die 
Erde. Die Erde misst ungefähr 510 Millionen Quadratkilometer. 
Der Garten dagegen nicht mehr als 1400  Quadratmeter. Das be-
deutet, der Garten ist 364 285 714 285 714 29-mal kleiner als die 
Erde. Aber er hat, im Gegensatz zur Erde, den großen Vorteil der 
Überschaubarkeit. 

»Wenn Sie einen Garten, einen Teich lange Zeit und 
gewissenhaft beobachten, werden Sie mehr leisten, 
als wenn Sie im Fluge die ganze Welt durchziehen«, 

hat professor Alwin Voigt gesagt, ein Mann der auch heute noch 
einen gewissen Ruf hat, wenigstens in ornithologisch bewander-
ten Kreisen. Voigt hat seinerzeit, also zu beginn des zwanzigs-
ten Jahrhunderts, bahnbrechendes auf einem Gebiet geleistet, auf 
dem nicht gerade wissenschaftliches Gedrängel herrscht. Es han-
delt sich um jenen schmalen Zweig der Forschung, der zwischen 
Musikwissenschaft und Vogelkunde austreibt. Voigt hat sich mit 
der Zuordnung und Notierung von Vogelstimmen befasst. Voigt 
konnte sich ganz gut vorstellen, was passiert, wenn man über die 
Dinge so im Fluge hinwegweht, und dass das zwar für Vögel eine 
angemessene Art der Welterfahrung sein mochte, aber nicht für 
Menschen. Die Dinge verschwimmen dann nämlich, man sieht 
nur aus großer Entfernung noch klar und der blick für das Ein-
zelne geht verloren. Das sind die Kennzeichen einer eiligen Epo-
che, für die Goethe, sehr früh, das hübsche Wort »veloziferisch« 
geprägt hat. 
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Das ist eine Weile her. Im Vergleich zu heute herrschte damals 
stillstand. Aber die beschleunigung hört ja nicht auf. »sogar die 
Elementarbegriffe von Zeit und Raum sind schwankend gewor-
den«, hat Heine geschrieben, als das Zeitalter der Eisenbahn an-
brach. Aber ihre echte Auflösung haben Raum und Zeit bekannt-
lich erst im Digitalen gefunden. Um so schöner, dass Raum und 
Zeit im Garten noch völlig in Ordnung sind. Man könnte sogar 
sagen: Die ganze Welt ist im Garten noch in Ordnung. Das ist 
natürlich Unsinn. Aber ein willkommener. 

Das war jetzt eben ein wichtiges Wort: Ordnung. Es geht im Gar-
ten um Ordnung. Wenn das nicht so wäre, könnte der Gärtner 
einpacken. Er stemmt sich mit seiner Arbeit gegen die Unord-
nung, gegen die Auflösung, gegen den Zerfall, gegen die gleich-
mäßige streuung aller Teile im Raum, im Gartenraum, also gegen 
die Entropie.

Entropie ist das Maß an Unordnung in einem system. 
Die maximale Entropie bedeutet die gleichmäßige streuung aller 
Teile. Das ist der Zustand, den die Dinge einnehmen, wenn man 
sie sich selbst überlässt. sie geraten dann erst in Unordnung und 
finden dann zu ihrer eigenen Ordnung zurück. Das ist philoso-
phisch gesehen ganz hübsch, gärtnerisch ist es eine Katastrophe: 
Die Lysimachia clethroides überwuchert das neben ihr stehende 
 Sedum, das Sedum, das seinem deutschen Namen Fetthenne im 
Laufe des Gartensommers immer mehr Ehre macht, zerfällt von 
der Mitte her nach allen seiten und drückt das Geranium platt, 
das Geranium wuchert in die Hortensie hinein, der Farn franst an 
den Rändern aus, die beete verlieren ihre Konturen, die Rasen-
kanten verwaschen und so weiter. Ich will gar nicht erst davon 
anfangen, was geschieht, wenn sie dem Giersch nicht regelmäßig 
Einhalt gebieten. Außerdem liegen Werk- und spielzeuge überall 
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herum, der Teich versumpft und wenn es im August drei Wochen 
nicht regnet, ist alles vertrocknet und tot und aus und vorbei. Kei-
ne einzige meiner Gartenpflanzen würde in unserem Klima von 
allein  übers Jahr kommen. Keine einzige würde in meinem Garten 
überhaupt wachsen, wenn ich nicht wäre. Und ohne mich löst sich 
alles auf und stirbt. 

sie befinden sich also als Gärtner in einem steten Ringen um Ord-
nung. Vergessen sie das Gerede von der Natürlichkeit der Gärten. 
Ein Garten ist kein natürlicher Ort, sondern ein künstlicher. Er 
ist produkt menschlicher Arbeit, nicht natürlicher Fügung. Die 
Natur mag idyllisch sein. Aber nicht auf kleinem Raum. 

Eine Idylle auf 200 Quadratmetern ist nur auf Kosten 
der Natur herstellbar und im Kampf gegen sie. Das ist 
die Wahrheit. 

Andererseits ist der Garten eine Zone des Übergangs. Mensch-
liche und natürliche Ordnung gehen ineinander über. Der ideale 
Garten, der mir vorschwebt, müsste ein solcher sein: Das Haus als 
Zentrum menschlicher Ordnung befindet sich in der Mitte, und mit 
steigender Entfernung vom Haus nimmt der natürliche Charakter 
der Umgebung zu: Ein geometrischer Kräutergarten grenzt an 
Terrassen mit Rabatten, die zu sanft geschwungenen staudenbee-
ten hinführen, an die sich eine parkähnliche Landschaft anschließt, 
hinter der die Felder beginnen oder der Wald. Man bräuchte dafür 
ein Grundstück in einer Größe von ungefähr 20 000  Quadratme-
tern. Das habe ich nicht. Aber es geht auch kleiner. 

Davon handelt dieses buch. Unter anderem. 
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Es wird um Igel und schnecken gehen und um Zwiebeln und 
stauden und statuen und bäume und Menschen – ja, die gibt es 
auch, ganz ohne Menschen kommt der Garten nicht aus – und um 
Rosen und beile und Harken und Fische und Wasser und Erde 
und staub und natürlich um Laufenten, die Laufenten vor allem 
sind für den Garten, um den es hier geht, von großer bedeutung. 

Es gibt ja Leute, die meinen, ein Gespräch über Laufenten sei 
gleichsam ein Verbrechen, weil es ein schweigen über so viele Un-
taten einschließe. Das ist für ein Gartenbuch natürlich ein schwer-
wiegender Vorwurf. Da muss es gleich in die Knie gehen und sich 
geschlagen geben: Ja, es ist wahr, ich handele nicht von der Er-
lösung der Menschheit. sondern nur von einem kleinen Garten, 
einem unbedeutenden stück Land. Aber, liebe Leser, so schnell 
geben wir die schaufel nicht ab. O nein, manchmal ist der Mensch 
eben nur Gärtner. Und der Gärtner trägt bei zur Ordnung im 
höheren sinne. Es manifestiert sich in seinem stillen Wirken die 
Würde der Arbeit. Der Mensch bedenkt seinen platz in der Welt 
auch nicht viel anders als ich meinen platz in meinem Garten. 
In kleinerem Maßstab, unter zugegeben suburbanen Umständen. 
Gleichwohl. Auch im Vorort gilt es, in den Tiefenschichten der 
gärtnerischen Existenz die ständig fließende Grenze zwischen 
Natur und Kultur auszuloten. Außerdem kommen einem beim 
Graben manchmal die besten Ideen.  Mit denen lässt sich dann 
auch etwas anfangen, draußen, in der Welt, vor dem Gartenzaun.




