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Mit Sabine Reber sprach Ulrike Hark

Ihr Credo lautet: «Jeder Mensch 
braucht einen Garten.» Ist Gärtnern 
ein Menschenrecht?
Unbedingt. Denn jeder Mensch braucht 
etwas Boden unter den Füssen, und je-
der sollte wenigstens ein bisschen Salat 
oder ein paar Kräuter und Blumen sel-
ber ziehen können. Jeder Baum und jede 
wild begrünte Verkehrsinsel, jeder be-
pflanzte Hinterhof und jede blühende 
Fensterbank machen die Welt ein klein 
wenig besser.

Viele glauben, der grüne Daumen 
sei gottgegeben. Ist da etwas dran?
Natürlich nicht! Wer seinen Garten liebt, 
wird ihn auch zum Blühen bringen. 

Warum macht das Buddeln in der 
Erde glücklich?
Wir leben ja jetzt alle mit einem Bein in 
der virtuellen Welt. Umso wichtiger ist 
es, mit dem anderen Bein auf dem Bo-
den der Realität zu stehen. Die Kinder 
sollen erleben können, wie eine Sonnen-
blume wächst oder eine Kartoffel. Viele 
Leute in meinem Alter wissen das schon 
nicht mehr; sie glauben, das Essen falle 
bei McDonald’s durch den Kamin oder 
so. Im Garten zu buddeln, lässt uns die 
grösseren Zusammenhänge verstehen 
und der Nahrung, der Umwelt und letzt-
lich auch uns selber gegenüber wieder 
mehr Respekt haben. Gärtnern heisst, 
das Glück mit offenen Augen, mit allen 
Sinnen zu erfahren.

In der Realität schrumpft der Traum 
vom Garten bei vielen Leuten 
schnell einmal auf die Grösse einer 
begrünten Terrasse oder eines 
Balkons mit Küchenkräutern und 
ein paar Begonien.  
Ein Garten macht nicht unbedingt glück-
licher, nur weil er grösser ist. Eine 
kleine, individuell gestaltete Wohlfühl-
Oase kann sehr befriedigend sein. So ein 
Miniaturparadies macht auch weniger 
Arbeit, lässt mehr Zeit zum Entspannen 
und Geniessen, was jedenfalls ein Vor-
teil ist.

Beim Gärtnern kommt man nie  
ganz an. Vieles bleibt notgedrungen 
Traum. Ist es nicht auch diese  
Sehnsucht, die sich nie ganz erfüllt, 
die dem Thema Garten so viel  
Zulauf beschert? 
Die Sehnsucht bleibt immer, auch im 
perfektesten Garten. Da ist immer noch 
eine neue Pflanze, die man haben will, 
eine Ecke, die man umgestalten möchte. 
Sonst würde es ja langweilig. Ich ver-
schlinge auch heute noch Berge von eng-
lischen Gartenheftchen, einfach weil sie 
so schön sind. Ein Abend in der Bade-
wanne, mit einem Glas Wein und dem 
neusten «Gardens Illustrated», das ist 
fast so schön wie ein Sommerabend 
draussen.

Sie haben einige Jahre im angel
sächsischen Raum, in Irland, gelebt, 
wo Sie Ihren ersten eigenen Garten 
hatten. Welche Erfahrungen haben 
Sie gemacht?

Ich hatte sehr viel Platz und sehr viel 
Zeit. Ich habe alles ausprobiert, habe 
mir alles selber beigebracht. Und ich 
habe mich durch die englische Gartenli-
teratur gelesen. Ich habe auch sehr viel 
gelernt in der Donegal Garden Society. 
Der Austausch von Wissen und von 
Pflanzen, aber auch die Gartenreisen 
waren eine grosse Bereicherung. Gerade 
wer mit Gärtnern anfängt, sollte sich ein 
paar gute Gartenfreundinnen suchen, 
die Tipps, Stecklinge und Samen ihrer 
Lieblingspflanzen weitergeben.

Inzwischen gärtnern Sie daheim in 
Biel und auf dem Tessenberg über 
dem Bielersee. Zudem schreiben 
Gartenbücher. Was war Ihr grösster 
Fehler, was Ihr grösstes Glück, wenn 
Sie an Ihre Anfänge denken? 
Der grösste Fehler waren die 200 Salat-
setzlinge, die ich alle auf einmal ge-
pflanzt hatte. Und sie waren auch das 
grösste Erfolgserlebnis meiner Anfänge: 

200 perfekte Kopfsalate, alle auf einmal, 
Wahnsinn! Ich habe sie dann ins Restau-
rant gebracht. 

Viele fragen sich zu Beginn:  
Was mache ich wann? Was mache 
ich wie? Welche Pflanzen passen 
überhaupt zu mir? 
Es gibt keine «richtigen» oder «fal-
schen» Pflanzen. Das kommt immer auf 
den Standort an und ist natürlich auch 
eine Frage des Geschmacks, und der 
verändert sich, je länger man gärtnert. 
Ich würde mit einfachen Sachen anfan-
gen, einjährige Sommerblumen säen, 
Salate und Kräuter ziehen, da ist der 
Verlust nicht so gross, wenn etwas 
schiefgeht. Und wenn es einem nicht 
gefällt, probiert man im nächsten Jahr 
etwas Neues. Aber man kauft als Anfän-
ger auch mal irgendeine Wahnsinns-
pflanze, die grad so schön blüht im Gar-
tencenter – ein bisschen Unvernunft 
und Übermut gehören dazu. Warum 

nicht eine Schneewittchen-Hochstamm-
rose im Topf? Die blühen monatelang 
und passen überall.

Man sagt immer, ein Garten braucht 
Zeit. Doch heute möchte jeder auch 
beim Grün einen raschen Erfolg 
sehen. Ein Widerspruch.
Ein Garten kann auch im ersten Jahr 
schon richtig toll aussehen. Einjährige 
Kletterer wie Feuerbohnen, Trichter-
winden, Glockenreben oder Hopfen sor-
gen innert Kürze für Sichtschutz. Auch 
Sonnenblumen, Kürbisse und Zucchini 
wachsen wie verrückt. Oder Dahlien 
und Zinnien und Kosmeen, damit hat 
man sofort ein Blütenmeer.

Gärtnern ist ja eine zutiefst  
bürgerliche Angelegenheit – man 
pflegt sein eigenes Stückchen Land 
und ist stolz darauf. Was halten  
Sie davon, dass es jetzt auch als 
politische  Intervention eingesetzt 
wird? Stichwort Guerilla Gardening.
Wir dürfen doch nicht alles Schöne nur 
denen überlassen, die sich ein Eigen-
heim und einen Gärtner leisten können. 
Ich propagiere das Guerillagärtnern seit 
Jahren und habe in meinem «Gartenma-
nifest» auch dazu aufgerufen. Letztes 
Jahr bin ich mit Richard Reynolds zu-
sammen aufgetreten, der als Erfinder 
des Guerilla Gardening gilt und der ein 
Facebook-Freund von mir ist. 

Gibt es in Ihrem Garten so etwas wie 
eine Lieblingsblume? Oder finden 
Sie das kitschig?
Selber gezogene Blumen sind nie kit-
schig. Meine Lieblingspflanzen ändern 
mit den Jahreszeiten: Schneeglöckchen, 
Lenzrosen, Dichternarzissen, blauer 
Scheinmohn, alte und englische Rosen, 
Meerkohl, Königslilien, Artischocken, 
Dahlien. Und dann kommt immer mal 
die eine oder andere Entdeckung dazu, 
die mich gerade fasziniert. Derzeit 
schwöre ich auf Hirschhornsalat, der 
witzig aussieht und extrem robust ist. 
Und kleine duftende Nelken! Ich wette, 
die werden zum Geheimtipp dieses 
Sommers.

«Wer seinen Garten liebt, wird ihn auch 
zum Blühen bringen»
Sabine Reber ist begeisterte Gärtnerin. Jeden ersten Samstag im Monat schreibt sie künftig an dieser Stelle über ihre Leidenschaft. 

Propagiert Guerillagärtnern seit Jahren: Die 41-jährige Sabine Reber in ihrem Garten. Foto: PD

Ich schiebe die Ranken meiner Edelwi-
cken beiseite, die Setzlinge der Tomate 
Weisse Schönheit und den Koriander, 
die Zinnien, die Kosmeen und die 
Sonnenblumen und setze Tee auf. Im 
Frühling gleicht meine kleine Küche 
einem Gewächshaus. Es ist der hellste 
Raum, den ich zur Verfügung habe. 
Wer in der Stadt gärtnert, muss erfin-
derisch sein. Der alte Terrazzoboden 
eignet sich perfekt für Pflanzarbeiten, 
ich arbeite sowieso am liebsten auf den 
Knien. Ausserdem ist es hier schön 
warm, und ich habe laues Wasser zur 
Verfügung. Mir tut es immer leid, die 
zarten Wurzeln nach dem Pikieren kalt 
zu übergiessen. 

Meine vierjährige Tochter hat auch 
ihren Spass daran, wie wir das Dickicht 
der Edelwicken auseinanderzupfen 
und sie in grössere Gefässe umquartie-
ren. Sie zeigt ihren Puppen die fleischi-
gen Keimblätter der Zucchini, die 
langen Stiele der Sonnenblumen und 
die zart gefiederten Kosmeen, Zinnia 
elegans, Lathyrus odoratus, Helianthus 
annuus. Natürlich ist das Tischtuch voll 
mit Erde, aber ein bisschen Stil muss 
schon sein, ich bestehe auf dem weis-
sen Tischtuch, auch wenn die Küche 
nun ein Gewächshaus ist.

Und so knirscht der Salat dieser 
Tage nicht nur, weil ich ihn schlecht 
gewaschen habe. Egal, ist eh alles bio, 

und in der Aussaaterde hats doch  
auch wertvolle Spurenelemente (hoffe 
ich jedenfalls). Ich kaufe immer die 
allerbeste, teuerste Aussaaterde, 
damit die Saaten einen guten Start 
haben. Bei der Aussaaterde zu sparen, 
käme mir genauso wenig in den Sinn, 
wie ich meiner Tochter Junkfood 
kaufen würde. Und ich schwöre auf 
biologisches Saatgut – das ist robuster, 
und man hat mit gesunden Pflanzen 
definitiv weniger Arbeit. Vor allem  
machen gesunde Pflanzen mehr 
Freude. 

Keine gedopten Pflanzen
Ich staune immer wieder über Leute, 
die mir weismachen wollen, sie hätten 
einfach keinen grünen Daumen. Und 
dann stellt sich heraus, dass sie bei 
irgendwelchen deutschen Billiganbie-
tern chemisch gedopte Pflanzen ge-
kauft hatten, die mit dem Lastwagen 
um die halbe Welt gekarrt worden und 
dann unter Neonröhren und im Durch-
zug als Sonderangebot herumgestan-
den sind. Nein, solche Pflanzen gedei-
hen bei mir auch nicht, und es ist reine 
Zeitverschwendung, sie aufpäppeln zu 
wollen. Aus solchen Setzlingen wird nie 
ein gesunder, knackiger Salat wachsen. 
Und vor allem schleppt man damit 
gleich zu Beginn der Saison allerhand 
Schädlinge und Pilze ein. 

Am schlimmsten sind diesbezüglich 
die Kräuter, die zu lange in einer 
Zellophanhülle herumstanden – die 
ideale Brutstätte für Trauermücken 
und Botritis. Bei Jungpflanzen gilt: 

gute, frische Bioware kaufen, möglichst 
lokal und abgehärtet. Es gibt keine 
grünen oder nicht grünen Daumen. 
Jedoch gibt es die «gute Kinderstube», 
inklusive viel, viel TLC (Tender Loving 

Care), wie die Angelsachsen das nen-
nen. «Needs some TLC» höre ich meine 
irische Gartenfreundin Helen Dillon 
ausrufen, wann immer ich ein vernach-
lässigtes Pflänzchen sehe.

Pflanzen selber zu ziehen, macht 
einfach mehr Spass. So habe ich die 
Auswahl aus Tausenden von interes-
santen Sorten und Neuheiten aus aller 
Welt, die man als Setzlinge meist nicht 
bekommen kann. Gerade Kräuter wie 
Basilikum, Koriander und Bockshorn-
klee sowie Salate sind kinderleicht zu 
ziehen, und sie sehen auch in Fenster-
kästen und auf dem Balkon hübsch aus. 
Ich säe alle paar Wochen ein wenig an 
(man braucht nicht hundert Lattiche 
oder ein Kilo Rucola auf einmal), so 
haben wir die ganze Saison über fri-
sche Salate und Kräuter zur Verfügung.

Und wenn es halt ein bisschen 
knirscht, dann erinnere ich mich an 
den homöopathischen Kinderarzt 
meiner Tochter, der sich aufrichtig 
freute und mich beglückwünschte, als 
ich einmal mit einem Wurm daherkam, 
und meinte, früher hätten die Kinder 
mehr Würmer und weniger Allergien 
gehabt.

Sabine Reber ist Schriftstellerin und 
Gartenpublizistin. Ihr letztes Gartenbuch 
heisst «Endlich gärtnern!». Sie lebt in Biel. 
www.blumenundworte.ch

Gärtnern Sabine Reber verwandelt ihre Küche in ein Gewächshaus, zieht Setzlinge für ihr Stadtgärtchen und lüftet das Geheimnis des grünen Daumens. 

In meiner Küche darf es ruhig etwas knirschen

«Viele Leute in  
meinem Alter glauben, 
das Essen falle bei 
McDonald’s durch  
den Kamin oder so.»

«Wir dürfen nicht alles 
Schöne nur denen 
überlassen, die sich ein 
Eigenheim und einen 
Gärtner leisten können.»


