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S TAT T EINE S VORWORT S:
VOM FINDEN EINE S G A RT ENS
Die Annonce lese ich an einem Freitag im April. Ich
weiß, ich werde anrufen, hinfahren, mir einen Eindruck verschaﬀen und dann gelassen Abstand nehmen.
So mache ich es seit Jahren. Meist genügt es ja, dicht an
etwas heranzugehen, um zu wissen, dass man es nicht
braucht. Übrigens nicht die schlechteste Methode, meine ﬂorale Sehnsucht in den Griﬀ zu bekommen. Einen
Grund, sich gegen den Kauf eines Gartens zu entscheiden, gab es bisher immer.
„Gut, also um zwei am Zeitungsladen im Bahnhof“,
sagt Frau K. „Ich hab ‘ne rote Jacke an.“
Ich wundere mich zwar, dass ich in einen Bahnhof
kommen soll, um einen Garten anzusehen, aber es vergrößert durchaus meine Neugier.
Frau K. kommt, begrüßt mich und holt einen Schlüssel aus der Tasche. Über uns rauschen die S-Bahnen. Ich
bin darauf gefasst, dass wir nun einen längeren Weg vor
uns haben, um die Bahnhofshalle herum oder um Häuserblocks, und staune, als sie zielsicher auf eine eiserne
Tür zugeht, die sich in der Wand zwischen einem Obststand und einer Telefonsäule beﬁndet.
„Kommen Sie“, ruft Frau K., und schließt auf. Ich
mache zwei Schritte, die Tür fällt hinter uns zu, und
ich werde verschluckt. Verschluckt vom Blattgrün, Krähengeschrei, Amselgesang, Blütenduft. Ich muss mich
zwingen, nicht stehen zu bleiben und stattdessen der
Frau zu folgen, die rasch auf dem schmalen Weg voranschreitet. Rechter Hand liegt der Damm der S-Bahn.
Aber hier ist das Paradies.
Vor dem vierten Garten bleibt sie stehen, wartet, bis
ich heran bin und sagt: „So. Das ist er.“
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Ein Pﬁrsichbaum! Gleich neben dem Eingang! Seine
schlanken, noch blattlosen Äste beugen sich weit über
Gartentor und Zaun und sind betupft mit zartrosa Blüten. Auf der Wiese daneben zwei Riesen: uralte Kirschbäume. Ihre Rinde löst sich ab wie Papyrus. Hellgrüne
Flechten kriechen die Stämme hinauf. Kirschblüten
schweben durch die Luft wie verspätete Schneeﬂocken.
Eine Blaumeise wippt auf dem Zaun …
„Sie müssen doch nicht draußen stehen bleiben!“,
ruft Frau K. irgendwo aus den Tiefen des Grüns. „Kommen Sie doch rein!“
Vor dem Zaun Veilchen, ein lila Teppich. Hinter dem
Zaun auch, auf den Beeten, auf dem Weg, überall! Andächtig betrete ich den Garten. Und dieser Gesang … „Ist
das wirklich eine Nachtigall?“, frage ich.
„Eine? Wir haben drei in der Anlage!“
Der Weg führt durch ein Meer von Tulpen. Lila,
Gelb und knalliges Zinnober. Welch ein Duft! Einige
Narzissen blühen noch, andere haben schon dicke Samenstände angesetzt. Hyazinthen, Schlüsselblumen,
Kaiserkronen. Mitten auf dem Beet schwenkt eine goldgelbe Taglilie ihre schlanken Blätter, gleich daneben
eine dunkelblau geﬂeckte Iris. Dazwischen rollen Farne
ihre kunstvollen Spiralen aus. Oh – im Farn wohnt ein
Förster mit Hund und Laterne. Und zwei Rehe, ein stehendes und ein liegendes. Und ein von oben bis unten
giftblauer Zwerg mit Schubkarre und ein ziemlich verblasster mit Sonnenblume samt Eichhörnchen im Arm.
Irritiert wende ich mich einem Bäumchen zu, das
mir seine herzförmigen Blätter und rosa Blüten entgegenstreckt. Frau K. scheint mein ratloses Gesicht zu be-
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merken und erklärt, dass es sich um eine Aprikose handelt. „Selbst gepﬂanzt! Vor sechs Jahren! Hat auch schon
getragen.“
Welch ein Garten! Bei der Vorstellung, dass es meiner
sein könnte, macht mein Herz einen Freudensprung.
S-Bahn-Bremsen quietschen. Ich drehe mich um und
kann die Gesichter der Leute sehen, die in der Bahn
sitzen. Das ist doch zu dicht! Bin ich dabei, in meinem
Überschwang einen gewaltigen Fehler zu machen? Ich
spreche die Nähe der Bahn an.
„Das hat uns nie gestört“, versichert Frau K., nimmt
aber meine Bedenken ernst und ist damit einverstanden, mich für zwei Stunden im Garten allein zu lassen,
damit ich einen Entschluss fassen kann.
„Dann bis nachher zum Kaﬀee“, sagt sie. „Das Haus
erklärt Ihnen dann mein Mann.“ Sie geht.
Ich schlendere die Wege entlang. Stelle mich unter
die Kirschbäume. Wie soll ich in nur zwei Stunden eine
so wichtige Entscheidung fällen! Ich halte meine Nase
in einen roten Kelch mit schwarzem Stern. Dieses reine Rot. Das können nur Tulpen. Ich gehe ums Haus,
schnuppere am Oregano, an der Pfeﬀerminze, am Salbei. Sogar Koriander gibt es! Den kann ich fürs Brotbacken nehmen. Ich trage einen Stuhl in die Sonne, setze
mich und schließe die Augen.
Das Haus ist ein kleines Steinhäuschen mit geteertem Flachdach und, soweit ich das beurteilen kann, trockenen Wänden. Mehrere niedrige Obstbäume gibt es,
Birne, Apfel, Sauerkirsche. Und einen charaktervollen
alten Apfelbaum, rechts hinterm Haus, der mir sofort
sympathisch ist. An seinem Fuß lehnt ein kniehoher
Zwerg mit Spaten. Überhaupt: Welche Menge Gartenzwerge diese Leute gesammelt haben! Überall stehen sie
herum: im Erdbeerbeet, zwischen Rhabarberblättern,
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unter Stachelbeerbüschen. Einer im gelben Pullover
lächelt mich so charmant an, dass ich unwillkürlich
zurücklächeln muss. Bis mir einfällt, dass ich Gartenzwerge ja eigentlich nicht mag.
Zwischen den Grashalmen sehe ich einem Regenwurm dabei zu, wie er ein abgefallenes Blatt langsam in
den Boden zieht. Wenn das mein Garten wäre, könnte
ich ein kleines Stück der Erde beschützen. Hier würde
kein Gift ausgekippt. Hier würden keine Bäume gefällt.
Hier könnte ich pﬂanzen, was ich wollte. Die Regenwürmer wären meine Brüder, sie würden mir die Erde umgraben. Ich müsste ihnen nichts dafür bezahlen. Den
Tulpen auch nicht. Sie blühen kostenlos ...
Als ich mich träumend auf dem Stuhl in der Frühlingssonne wiederﬁnde und feststelle, dass ich meinen
Lieblingsplatz bereits gefunden habe, weiß ich: Die Entscheidung ist längst gefallen.
Hinter dem Zaun bemerke ich eine kniende ältere Dame vor einem Erdbeerbeet. Ich trete näher, stelle
mich vor und sage, dass ich die Neue bin.
Sie betrachtet mich kritisch: „Seit wann?“
„Seit jetzt“, entgegne ich. „In diesem Moment. Sagen
Sie, ist das hier … sehr vereinsmäßig? Ein Meter zwanzig Heckenhöhe und das Gras immer fünf Zentimeter
und so?“
„Nö“, sagt sie, „wir sind ja nur vierzehn Gärten. Hier
macht jeder, was er will.“
Da kommen Herr und Frau K. Sie haben Kuchen und
eine Thermoskanne mitgebracht. Er schließt das Haus
auf, stellt einen runden Tisch davor, und seine Frau
schenkt Kaﬀee ein. Wo sind nur die zwei Stunden geblieben?
„Na?“, fragt sie.
„Schön ist er“, sage ich. „Wunderschön!“

Wo die Se ele auf blüht

11

Herr K. zeigt mir das Innere des Hauses und raunt
mir den Preis zu mit der Bemerkung, ich könne es auch
in Raten zahlen. Dann setzen wir uns auf die Terrasse,
trinken Kaﬀee und krümeln zur Freude der Spatzen mit
dem Kuchen.
„Wie lange haben Sie den Garten denn schon?“, frage
ich.
„Zwanzig Jahre“, sagt Herr K.
„Einundzwanzig“, korrigiert seine Frau. Ich sehe,
dass sie traurig ist. „Aber wir schaﬀen das nicht mehr.
Gesundheitlich, wissen Sie.“ Und während ich noch
überlege, was ich darauf erwidern könnte, fährt sie fort:
„Übrigens: Mein Mann hat Gartenzwerge gesammelt!“
„Oh, ja“, stottere ich, „das … habe ich schon bemerkt.
Aber … wollen Sie die nicht mitnehmen? Falls Sie noch
Verwendung dafür …“
„Für ‘n Balkon, oder?“, lacht Herr K. „Genau Gabi, wir
stellen alle dreiunddreißig auf ‘n Balkon, da brauchste
nix mehr zu pﬂanzen!“
„Dreiunddreißig?“, entfährt es mir. „Ich habe nur
fünfzehn …“
„Die andern sind eingewachsen“, sagt er. „Die ﬁnden
Sie schon noch.“ Er amüsiert sich. „Den Förster, vorn
links, mit dem Hund, haben Sie den gesehen? Der leuchtet sogar. Kommen Sie mal mit. Ich zeig’s Ihnen.“ Er
geht ins Haus und steckt einen Stecker ein. Dann winkt
er mir, ihm zu folgen, und wir stehen vor dem illuminierten Förster.
„Nachts macht das natürlich viel mehr her!“, sagt
Herr K.
Der Förster leuchtet abwechselnd an unterschiedlichen Körperstellen. Auch der Hund blinkt launisch an
Augen, Schnauze und Schwanz. Jetzt blitzen bei beiden
gleichzeitig die Augen. Ich denke, dass man dieses Ar-
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rangement gut für die Geisterbahn verwenden könnte,
behalte diesen Gedanken aber für mich. Die Laterne des
Försters, bei der ich es am ehesten vermutet hätte, die
leuchtet nicht.
Herr K. strahlt, als wäre er selbst der Förster. „Marke Eigenbau“, schwärmt er. „Selbst entworfen, mit ‘ner
Weihnachtsbaumbeleuchtung! Klasse, oder?“
Ich nicke so anerkennend wie möglich.
„Und?“, fragt er, „haben Sie sich entschieden?“
Ich sage ja.
Da packt er meine Hand und schüttelt sie so kräftig,
als wolle er sie abreißen. „Richtig! Gute Entscheidung!
Sie werden es nicht bereuen! – Sie nimmt ihn!“, ruft er
seiner Frau zu. Sie lächelt.
Wir setzen uns wieder an den Tisch, Frau K. gießt
neuen Kaﬀee ein, und ihr Mann schiebt mir den Vertrag
rüber.
Ich unterschreibe.
Mir ist ganz feierlich zumute. Es ist der 12. April
2008. Jetzt habe ich also einen Garten.
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K IR SCHB AUMGE ZEI T EN
Die beiden Kirschbäume wachsen auf der Wiese neben
dem Pﬁrsich. Ihre mächtigen breiten Stämme, deren
Rinde teils glänzt wie frisch poliert, stellenweise aber
auch schon eingerissen ist und sich abschält, und ihre
breiten Kronen, die vom Gartenhausdach bis zur Pforte
reichen und sich in der Mitte berühren, dominieren das
Bild der vorderen Gartenhälfte. Dass sie alt sind, sieht
man sofort. Besonders der hintere Baum ist mit Pilzen
und Flechten bewachsen, an manchen Stellen des Stammes ist Harz ausgetreten, hart geworden und leuchtet
nun bernsteinfarben in der Sonne. Wahre Riesen sind
sie, nicht solche Halb- oder Viertelstämme, wie man sie
heute gern als Obstbäume setzt. Als man sie pﬂanzte,
wollte man noch zu Bäumen aufsehen und ausreichend
von ihnen ernten.
Ein Mann aus der Gegend, nach dem Alter dieser beiden Bäume befragt, erzählt: Er hätte Anfang der Fünfzigerjahre, wenn er die Schule schwänzte, natürlich nicht
nach Hause gehen können. Das hätte mächtigen Ärger
gegeben. Also wäre er den ganzen Vormittag S-Bahn gefahren. Besonders geeignet sei dazu die Ringbahn gewesen, in ihr konnte er einfach bis zum Schulschluss sitzen
bleiben, sei immer schön im Kreis gefahren und habe
sich die Stadt angeguckt. Und bei dieser Gelegenheit hätte er von der S-Bahn aus immer diese beiden Kirschbäume
gesehen, deren Kronen schon damals die Höhe des Bahnsteigs überstiegen und voller glänzender roter Früchte
hingen. Und immer wäre ihm dann das Wasser im Mund
zusammengelaufen und er hätte sich in diesen Garten
geträumt und sich danach gesehnt, einmal in diese Bäume zu klettern und sich den Bauch voller Kirschen schlagen zu dürfen …
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Ich bin froh, diese Geschichte zu hören. Nun weiß ich,
dass meine Kirschbäume in den Fünfzigerjahren schon
wenigstens zwanzig Jahre alt gewesen sein müssen, was
bedeuten würde, dass sie wahrscheinlich 1930 bei Anlage
des Gartens gepﬂanzt wurden. Somit sind sie heute über
achtzig Jahre alt. Und trotzdem noch so kraftvoll und
blühfreudig!
Im April ziehen die Kirschveteranen ihre Hochzeitsgewänder an. An jedem noch so kleinen Zweig sitzen die
schneeweißen Blütenbüschel, dicht an dicht, leuchten
in der Sonne und duften vor sich hin. Alle Menschen, die
in den Garten kommen, stellen sich auf die Kirschwiese,
legen den Kopf in den Nacken, gucken ganz selig und bestaunen die tausenden kleinen Blumensträuße vor dem
blauem Frühlingshimmel. Genüsslich ziehen sie den Duft
durch die Nasenlöcher, rufen Ah! und Oh!, und hören erst
damit erst auf, wenn sie Genickschmerzen bekommen.
Dann summt und brummt es dort oben, die Nektarsucher wissen gar nicht, wo sie in diesem Überangebot
zuerst naschen sollen, umschwirren die Kronen, aus deren Inneren eine berauschende Süße hervorbricht, taumeln von Kelch zu Kelch und genießen. Von unten nach
oben pulsiert der Saft in den Bäumen, von den kleinsten
Wurzelfasern bis in die höchsten Zweige. Ein Überﬂuss
ist das, ein Reichtum, eine Üppigkeit, dass einem ganz
schwindlig werden kann. Und als wüssten sie, dass diese Pracht nur von kurzer Dauer ist, ﬂiegen Bienen und
Hummeln von morgens bis abends, pausenlos, um so viel
Köstlichkeit wie möglich einzusammeln und auch ja viele Blüten zu bestäuben.
Ein paar Tage später gibt es ein neues Schauspiel.
Es schneit. Die Wiese sieht von fern bereift aus. Kleine,

F r ü h lin g

35

lichtweiße Kelchblätter lösen sich, segeln lautlos herab,
alle Gartenpﬂanzen sind weiß geﬂeckt, Gänseblümchen,
Tulpen und Osterglocken spielen Karneval, frischgestutzte Rosenstöcke sehen aus wie Harlekine, der Buddelkasten hat eine Spitzendecke aus Blüten bekommen. Tagelang gleiten die Kirschblüten friedlich auf Grashalme,
Beete, Wege, Buddelsand und Menschenköpfe.
Im Mai kann, wer gute Augen hat, schon spärliche,
länglich geformte grüne Knubbel an den Stielbüscheln
entdecken. Und im Juni sind diese unscheinbaren Verdickungen zu kugelrunden Früchten herangewachsen.
Nun erst zeigt sich, dass man hier zwei ganz verschiedene Kirschbäume vor sich hat. Der vordere bringt glänzend
dunkelrote, fast schwarze Knupperkirschen hervor, der
hintere hellrote. Die Kirschen werden dicker und dicker,
leuchten in der Sonne, die Zweige beginnen sich nach
unten zu biegen. Und nun, als hätte jemand ein weithin
hörbares Signal gegeben, stürzt sich alles, was Flügel,
Schnabel und Krallen hat, in die Kronen. Stare, Meisen,
Spatzen, Eichelhäher, Krähen, Amseln, Elstern und natürlich auch das Eichhörnchen. Alle wollen sie mal kurz
nachschauen, ob es schon so weit ist. Ob die Kirschen
schon süß genug, knackig genug, saftig genug sind. Zu
diesem Zweck müssen sie natürlich die eine oder andere
anpicken. Oder sie herunterschmeißen. Oder von ihr abbeißen.
Ich rufe Freunde an, vermelde, dass die Kirschen reif
sind. Sie kommen, mit Eimern, Spankörben und Schüsseln, stellen Leitern an den Stamm, steigen hinauf, klettern in die Äste, mit nackten Füßen. Die Sonne scheint,
die Menschen schwitzen, mit einem Arm umklammern
sie einen dicken Ast, halten sich in schwindelerregenden
Höhen, die andere Hand greift nach einem Kirschbündel.
Sie werden zu Zirkuskünstlern, balancieren, lachen und
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pﬂücken, Schweiß tropft von Stirnen, Eimer und Körbe
füllen sich rot.
Die Bäume werden leichter und leerer. Können ihre
Arme endlich wieder aufrichten und in den Himmel recken. Es ist, als würden sie seufzen vor Erleichterung.
Abends, wenn es still geworden ist im Garten, gehe
ich noch einmal zu meinen Kirschbäumen.
Wie ein altes Ehepaar kommen sie mir vor, als hielten
sie sich an den Händen mit ihren Zweigen, die sich nun
wieder berühren. Sie stehen so friedlich nebeneinander.
Einer von ihnen, denke ich, wird vor dem anderen sterben. Sicher der hintere, dessen Stamm schon von Pilzen
übersät ist. Wie es dann wohl dem anderen geht? Ob sein
Partner ihm fehlen wird?
Aber das kann noch lange dauern. Eine Weile bleiben
sie sicher noch.
Voller Dankbarkeit lege ich meine Hand auf den
Stamm. Ich stelle mir vor, wie jemand in schlimmen
Zeiten froh war, dass es diese Bäume gab. Im zweiten
Weltkrieg standen sie schon hier. Welch ein Symbol der
Hoﬀnung und des Lebens müssen sie gewesen sein in ihrer blühenden Pracht im April ‘45, kurz vor Kriegsende.
Welch ein Trost einige Monate später ihre Speise. Und
erst im Hungerjahr 1946. Manch einer wird geweint haben vor Glück, als er sie entdeckte. Einmal satt essen.
Vielleicht hat einer von diesen Menschen damals auch
seine Hand an den Stamm gelegt, so wie ich jetzt, als
wolle er sich bedanken.
Wenn die Vögel begriﬀen haben, dass die Äste für
dieses Jahr leer sind, ﬂiegen sie zu anderen Bäumen.
Dann kehrt Ruhe ein in den Kronen. Dann können meine Kirschbäume die Augen schließen und Kraft sammeln
für die kalte Zeit.
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