
rebergarten

170  annabelle 18/07 annabelle 18/07  171

Text: SABINE REBER   Fotos: ROBERTO CECCARELLI   

Endlich wieder ein grosser Garten! Mit einer  
Ode an ihr grünes Paradies beendet Sabine Reber 
ihre Gartenserie in annabelle.

Das Glück 
ihrer Erde

Sabine Reber hat 
sich ihren Garten 
Eden angepflanzt: 
Auf dem Tessen-
berg, oberhalb 
von Twann
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Ja, Glück! Seit ich wieder einen 
richtigen Garten habe, scheint 
meine Energie ins Grenzenlose zu 
wachsen. Ich giesse den frisch ge
säten Spinat und den Nüsslisalat, 

der zu keimen beginnt, sammle – wie fast 
jedes Mal, wenn ich durch den Gemüse
garten gehe – eine Hand voll Steine. 
Nach jedem Regen wachsen neue aus den 
Beeten. Meine Tochter ist im Tragtuch 
eingenickt, ich knöpfe die Jacke zu, so 
habe ich beide Hände frei. Langsam zie
he ich den Pendeljäter die Gemüsereihen 

                Die farbigen Krautstiele
         leuchten im Licht der 
       Morgensonne, als stünde ein 
               Scheinwerfer dahinter, und 
    die Ringelblumen sind wie 
              tausend kleine Sonnen

Erntezeit! Sabine 
Reber schwelgt 
in der Fülle ihrer 
Bodenschätze

Vorher: Den ganzen Winter hindurch hatte Sabine Reber Pläne für ihren Garten geschmiedet

Nachher: Viele 
Stunden Arbeit 
und einen Sommer 
später erblüht 
der Garten 
in neuer Pracht

Rebersche Flora und Fauna: Der Hühnerstall im Grünen
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entlang – in den ersten Jahren in einem 
neuen Garten gedeihen Unmengen von 
Beikräutern. Meine Fingerkuppen füh
len sich vom vielen Jäten an wie Schmir
gelpapier. Aber mein Herz ist leicht, über 
mir ziehen die Wolken in grossen oran
gen Formationen durch, zart errötet die 
Flanke des Chasserals, ein Lichtschim
mer f ällt auf die Wangen meiner Toch
ter, sie seufzt im Schlaf. 

Die farbigen Krautstiele leuchten im 
Licht der Morgensonne, als stünde ein 
Scheinwerfer dahinter. Und die Ringel
blumen sind wie tausend kleine Sonnen. 
Ich schneide aufgeschossene Salate für die 
Kaninchen, reisse eine Hand voll wurm
stichige Karotten aus, zupfe hier und dort 
Verblühtes und Verwelktes weg.

Der bewaldete Rücken des Mont
Sujet liegt sattgrün im Morgenlicht. Die 
Luft ist kalt und klar, beim Maggikraut 
unten öffnet sich der Orientalische Mohn 
ein zweites Mal, entfaltet seine Seiden

blätter, die in der Morgensonne schim
mern. Heerscharen von Wanderern zie
hen am Weidenzaun vorbei, und wenn 
ich mich beim Jäten bücke, so wacht der 
Chasseral in mei nem Rücken. Die Hüh
ner gackern, und in der Ferne bellt ein 
Hund. Meine Tochter wacht auf, sie fasst 
nach dem gefiederten Laub des Fenchels. 
Seine Knollen sind so gross, dass es mich 
reut, ihn noch zu ernten. Auch die Kohl
rabi sind schon zu gross für die Küche. 
Besser schmecken uns die Pastinaken, die 
dank dem vielen Regen prächtig gedie
hen sind. Auch die Kartoffeln sind heu
er unverschämt gross geworden – sie sind 
sogar grösser als damals in Irland! 

Über dem violetten Teppich der 
 blühenden Artischocken sammeln sich 
Bienen. Ich binde die Stängel auf. Oft 
peitscht die Bise über den Tessenberg, 
und auch an warmen Sommertagen geht 
ein Lüftchen. Alles wächst windschief 
hier oben. Man muss den Rosenkohl an 
Stützen binden, und auch die Spargeln. 
Ansonsten ist der Küchengarten schon im 
ersten Sommer ein voller Erfolg. 

Mitunter bin ich noch im 
Licht der Strassenlaterne 
draussen und harke die 

Erde zwischen den Gemüsereihen. Der 
Boden ist hart und rissig und bröckelt wie 
schlecht gemischter Beton. Ständig muss 
ich harken. Aber wo vor einem Jahr noch 

eine Tanne und eine Thuja ihren dichten 
Schatten warfen, gedeihen nun Salat und 
Gemüse für uns und unsere Gäste, für die 
Hühner und die zwei Dutzend Kanin
chen, und es bleibt immer noch genug 
zum Verschenken.

Ja, Glück! So unwirklich wie Traum
sequenzen kommt mir das neue Glück vor. 
Als mein Bruder vor drei Jahren meinte, 
ich solle mir doch auf dem Tessenberg ein 
Zimmer suchen, tippte ich mir noch an 
die Stirn. Und nun stehe ich also hier, mei
ne Tochter auf dem Arm, und füttere sie 
mit reifen Himbeeren. Das Glück besteht 
aus f lüchtigen Momenten. Manchmal lässt 
es sich zusammenfügen zu kleinen Ge
schichten, und immer kommen darin mei
ne Tochter vor und der neue Garten. Der 
Garten und das Kind und das Glück, sie 
sind eins. Herb duften die Kirschtomaten 
im Gewächshaus, ich beisse eine entzwei, 
stecke meiner Tochter ein Stück in den 
Mund. Sie liebt Kirschtomaten. Das Wol
kentheater, die Weite, der Mond, der sich 
über der Lärche in den abendlichen Som
merhimmel schiebt – immer wieder sagen 
Besucher, hier oben sehe es überhaupt 
nicht aus wie in der Schweiz. Eher wie in 
Schottland, Norwegen, Irland, wie viel 
weiter nördlich. Entsprechend rau ist auch 
das Klima. Im Juli zeigte unser Thermo
meter mitunter am Morgen früh nur vier 
Grad. Alles wächst in Zeitlupe, jedenfalls 

          Kein vernünftiger 
             Mensch würde 
        hier wohnen 
   wollen – ich höre es 
immer wieder. ‹Das sind
  alles Cowboys dort 
      oben›, sagte kürzlich
   ein Weinbauer
           aus Twann

Na, schmeckts? Sabine 
Rebers Garten ist auch für 
Kaninchen ein Paradies 

Ein grosser 
Stall und 
viel Auslauf: 
Hühner 
im Glück 
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David Austin. Jacques Cartier mischt 
sich zwischen die Vexiernelken, und vor 
dem Haus macht sich die kirschrote Ze
phirine Drouhin daran, die Fassade zu 
erobern. Ja, sie blühen wieder! Meine 
Rosen sind die reinsten Stehaufmänn
chen. Erst habe ich sie von Irland nach 
Twann gebracht, nur um sie drei Jahre 
später erneut auszubuddeln und sie auf 
800 Meter über Meer zu verpf lanzen. 

Es war die verrückte Idee ei
ner Schwangeren, dieses 
Haus auf dem Tessenberg zu 

kaufen – kein vernünftiger Mensch 
würde freiwillig hier oben wohnen 
wollen –, ich höre es immer wieder. 
Das seien alles Cowboys dort oben, sag
te mir kürzlich ein ansonsten wohl mei
nender Weinbauer aus Twann. «Lie ber 
verrückt als langweilig», antwortete 
ich ihm. Tatsächlich fühle ich mich 
 unter eigen willigen Menschen eher 
heimisch. Ich war im vierten Monat, 
als ich das Haus mit dem Birnenspalier 
an der Schindelfassade zum ersten Mal 
sah und augenblicklich beschloss, hier 
soll mein Kind aufwachsen. 

Obwohl ich letzten Winter unzähli
ge Pläne von meinem Wunschgarten 
gezeichnet hatte, habe ich die Beete 
schliesslich nur von blossem Auge an
gelegt, immer wieder ein Stück gegra

ben und geschaut und weitergegraben. 
Unter der Lärche entstand ein grosses 
Omega, in dessen Rasenkreis der Gar
tentisch steht. In den Ecken wachsen 
Buchskugeln, insgesamt elf an der Zahl 
– elf ist die Glückszahl meines Mannes. 
Am Eingang des Omegas blühen zwei 
Schneewittchen, weitere Schneewitt
chen ziehen sich durch das angrenzende 
Beet. Statt sieben Zwergen habe ich sie
ben Schneewittchen. Gerade in einem 
kaltverregneten Sommer wie diesem 
zeigt sich wieder, wie gut dieser Rosen
klassiker von Kordes sich bewährt! Und 
der goldene Zwergenhocker von Phi
lippe Starck kam dann zwingend in die 
dunk le Ecke hinter dem Schneewitt
chenbeet, wo er von mir aus langsam 
vermoosen kann – so Plastik überhaupt 
jemals Moos ansetzt. Zwischen den 
Schneewittchen wogen die zarten 
 Hal me des NadelstreifenChinaschilfs 
und fügen die noch nicht so üppige 
Pf lanzung schon zu einer Einheit. Ein 
zweites, kleineres Omega hat sich auf 

Wunsch meines Mannes unter dem 
Kirschbaum auf der anderen Seite 
 ergeben. Es wird von einem weiteren 
Rosenbeet f lankiert, in dem derzeit 
vor allem die Kosmeen wuchern, weil 
die Rosen nach dem Umzug noch nicht 
ihre alte Höhe erreicht haben. 

Im dritten Rosenbeet dominieren 
Graham Thomas und Charles Austin 
in Gelb und Abricot. Da sie arg unter 
den sommerlichen Hagelattacken ge
litten haben, habe ich ein gelb pana
schiertes ZwergPampasgras dazwi
schen gepf lanzt. Mitunter kenne ich 
mich selbst fast nicht mehr – Gräser! 
Inzwischen habe ich Dutzende ge
pf lanzt. Nicht, dass ich sie nun plötz
lich liebe. Aber in diesem verregneten, 
verhagelten Sommer habe ich sie schät
zen gelernt. Sie sind absolut wetterfest 
und geben den Rabatten die nach wet
terbedingten Verlusten so benötigte 
Fülle wenigstens annähernd zurück. 

Im Juli machte ein Hagelschauer mit 
tischtennisballgrossen Geschossen auf 
einen Schlag alles zu Brei. Kaum war 
einigermassen alles an seinem Platz, die 
Beete so weit fertig bepf lanzt, die Blu
men langsam am Blühen, die Kürbisse 
schwollen dick und orange an, die Obst
bäume hingen voller beinahe reifer 
Früchte, und ich sah mich in Gedanken 
schon im Liegestuhl – endlich ausspan
nen und die Seele baumeln lassen! –, da 
geschah es, keine halbe Stunde dauerte 
das Unwetter, und zack, waren die Gar
tenträume Matsch. Die Früchte Fall
obst, aus den Zucchetti konnten wir 
grad noch Ratatouille kochen, die 
zerfetzten Kopfsalate und Kohlblätter 
kriegten die Kaninchen. Tagelang habe 
ich zerschlagene Blüten weggeschnit
ten, gebrochene Äste zurückgebunden, 
gefallenes Laub eingesammelt. So ist das 
nun mal mit dem Gärtnern. Die Rück
schläge und die kleinen und grösseren 
Katastrophen gehören halt dazu – wie 
im Leben, so im Garten. 

Nicht nur die Krautstiele, 
Zucchetti und Kürbisse – 
auch die einjährigen Som

merblumen haben zu meiner Überra
schung nach dem Hagel einen regel

im Vergleich zu dem feuchtmilden 
Klima, das ich aus Irland kenne. Geduld, 
sagt mein Mann, es sei nun an der Zeit, 
dass ich Geduld lerne. Er hat ja Recht.

In der anfänglichen Euphorie habe 
ich so vieles auf einmal gedacht, dass 
mir die Ideen teilweise durcheinander 
geraten sind. Pf lanzenschilder wurden 
beim Umzug vertauscht, Töpfe, Wur
zeln und Zwiebeln durcheinander ge
mischt. Und so blühen nun die roten 
Indianernesseln neben den magenta
farbenen Vexiernelken. Dabei hatte ich 
dieses Beet in zartem Rosa und Weiss 
geplant. Die Sonnenblumen, die ich im 
letzten Moment noch in die Lücken 
zwischen den Dahlien gestopft hatte, 
waren auch keine gute Idee. Gärtnern 
besteht weit gehend aus anpassen und 
verbessern, und wenn man meint, jetzt 
stimme alles, kommt einem noch eine 
bessere Idee, oder man f indet eine neue 
Pf lanze, die man unbedingt einfügen 
möchte, und dann muss wieder alles 
von neuem abgestimmt werden. 

Bei den gemischten Beeten hinter 
dem Haus haben die Rosen eine um die 
andere ihre zarten Blüten entfaltet, erst 
Constance Spry, dann die gestreifte 
Rosa mundi und der ganze Reigen der 
Gallicas, der Bourbons und Albas und 
der wunderbaren englischen Rosen von 

Der Eindruck 
täuscht: 
Mussestunden 
gabs heuer 
kaum für die 
Gärtnerin

         Der Hagelschauer 
            dauerte keine 
      halbe Stunde, 
und zack, waren alle 
  Gartenträume Matsch. 
      Kleine und grosse 
   Katastrophen gehören
dazu – im Leben
     wie im Garten 



rechten Wachstumsschub erlebt. Der 
Rückschlag hat sie geradezu angefeuert, 
als wollten sie allen zeigen, wie viel 
Kraft tatsächlich in ihnen steckt. Und so 
überbordeten die Beete gegen den 
Herbst zu mit Kapuzinern und Ringel
blumen, und die Kosmeen waren der
massen gewachsen, dass sie das ganze 
Rosenbeet für sich beanspruchten. 

Mitunter gehe ich in einem Glücks
taumel durch den Garten und sehe mir 
die Bescherung an. Immer wieder stehe 
ich staunend da. Ja, es hat geklappt, ja, es 
ist fast alles so gewachsen, wie ich es mir 
erträumt habe, und vieles hat meine Er
wartungen übertroffen und ist sogar  
besser gekommen, als ich zu hoffen wag
te. Gärten sind ja stets voller Überra
schungen, so man sie zulässt. Langsam 
überlagern die neuen Bilder den Schmerz 
über den verlorenen Garten in Irland, das 
Vergangene verblasst. Und manchmal 
blicke ich aus dem Fenster und denke, das 
ist ja nun viel schöner als alles, was ich je
mals zurückgelassen habe.

Schmeckt 
einfach am 
besten:  
Gemüse aus 
dem eigenen 
Garten 

Au revoir, 
Sabine 

Die «Rebergarten-Kolumne» ist 
nun zu Ende. Weiter geht es  
im Newsletter von Sabine 
 Reber, der auf der Homepage 
der Autorin bestellt werden 
kann: www.rosamundi.net. 
Mehr über den neuen Garten 
von Sabine Reber in «Traum-
paare im Beet», ihrem zweiten 
Gartenbuch, das soeben im 
Callwey-Verlag in München er-
schienen ist (ca. 60 Franken).


