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Im Garten vergaß und vergesse ich den Rest der Welt: Anrufe in Abwesenheit auf dem Handy,  
vergessene Verabredungen, zu spät am Kindergarten – aber immer glücklich. 
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Und so steckte ich zum ersten Mal die 
verschiedensten Blumensamen in alle Töpfe 
und Kisten, die ich auf unserer Terrasse fin-
den konnte. Ich goss, wartete und freute 
mich über die ersten zaghaften Pflänzchen. 
Und dann im Sommer war es um mich ge-
schehen: Aus diesen kleinen Samenkörnern 
konnten solch wunderbare, große Blumen 
werden?!
Ich staunte, schnupperte und schnitt meine 
ersten kleinen Sträuße. Ich war hin und weg 
und wollte Blumen in allen erdenklichen 
Farben und Formen anbauen. Uniforme 
 Supermarktblumen ade, ab jetzt gab es für 
mich nur noch einzigartige Sträuße vom 
 eigenen Balkon.
Meine Blumen blühten, wenn es für sie an 
der richtigen Zeit war, keine glich der ande-
ren, sie waren gesund und kräftig, und in 
 jedem Zimmer unserer Wohnung standen 
Sträuße, die den Raum mit ihrem Duft er-
füllten.

EIN GARTEN MUSSTE HER
Kisten reichten mir nicht mehr, ich brauchte 
mehr Platz für meine Visionen und Pläne. 
Und, tatsächlich, ich hatte Glück und fand 

Aller Anfang ist schwer

Im Frühling 2014 stolperte ich im Baumarkt über einen großen Ständer mit 
vielen kleinen Samentütchen. Die Bilder auf den Verpackungen sahen wun-
derschön und vielversprechend aus. Ich war hochschwanger, hatte viel Zeit 
und dachte mir: So schöne Blumen möchte ich auch!

schnell eine Parzelle in einem Kleingarten-
verein. Sie war völlig verwahrlost, niemand 
wollte dieses kleine Stückchen Land voller 
wilder Brombeeren, Brennnesseln und 
Ackerschachtelhalm – nur die Wühlmäuse, 
Kaninchen,  Maulwürfe und Nacktschne-
cken fühlten sich pudelwohl. Doch für mich 
war dieser Flecken Erde das größte Glück! 
Endlich genug Platz, um meinen Traum 
Wirklichkeit werden zu lassen: ein bunter 
Garten voller Blumen, in dem es summt und 
surrt und aus dem ich jeden Abend mit ei-
nem Arm voller Blumen nach Hause käme. 
Ich fing noch am gleichen Tag an, mein ers-
tes großes Blumenbeet anzulegen.
Plötzlich zog es mich ständig nach draußen, 
auch bei Wind und Wetter radelte ich zu 
meinem Garten. Ich schlüpfte in meine 
 Gartenschuhe und verschwand irgendwo 
zwischen Bäumen und Büschen in einem 
Blumenbeet – zupfte, säte, teilte, goss und 
schnitt, bis es dunkel und still wurde.

WIE GING ES WEITER? 
Nun sind fast zehn Jahre vergangen. Ich habe 
nicht nur viel über Blumen gelernt, sie auf 
dem Wochenmarkt verkauft, mit ihnen 

Mit den richtigen 
Tipps und Tricks 
kann man jeden 

auch noch so klei-
nen, verwilderten 
Garten zu einem 
bunten Blüten-

meer umgestalten!
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Hochzeiten dekoriert und essbare 
Blüten an Restaurants geliefert. Ich 
musste mich auch in Geduld üben, in 
Zuversicht, Spontaneität und Mut zu 
Neuem. Ich habe meinen 
 Lebensrhythmus an die Natur ange-
passt: Im Frühling zieht es mich raus, 
Neues beginnt, ich sehe die ersten 
Knospen, spüre, wie sich der Wind 
und die Vogelstimmen verändern 
und das große Aussäen und Beetean-
legen beginnt. Im Sommer wird das 
Tempo ein wenig langsamer, wieder-
kehrende Aufgaben erfüllen die Tage: 
Rasen mähen, Unkraut zupfen, gie-
ßen, ernten. Die Luft wird morgens 
unmerklich kühler, die Abende fri-

scher und der Herbst zieht ein mit 
seinen bunten Farben. Ich habe Zeit 
zum Beobachten, Genießen und ma-
che mir Notizen: Wie war das Gar-
tenjahr? Was hat toll geklappt, was 
möchte ich im nächsten Jahr anders 
machen? Und dann ist er endlich da, 
der ersehnte Winter – die wohlver-
diente Ruhezeit. Mein Garten und 
ich verabschieden uns für einige 
 Wochen voneinander. Wir brauchen 
eine Pause. Die Tage werden kürzer 
und an den dunklen Nachmittagen 
gibt es für mich nichts Schöneres, als 
Samenkataloge zu wälzen, in meinen 
Aufzeichnungen nachzulesen und 
das neue Blumenjahr zu planen: Was 

Morgens früh am 
 Wochenende die 
 Blumen im eigenen 
kleinen „Blumen laden“ 
zu  ernten, ist etwas 
ganz Besonderes!

möchte ich ausprobieren? Alles ist 
möglich und diese Kreativität ist ein 
großes Geschenk für mich. Ich liebe 
es, mit so kleinen Mitteln so groß zu 
planen und zu experimentieren. Jedes 
Jahr ist anders – denn auch wenn ich 
noch so geschickt plane, es kommt 
am Ende doch immer ein bisschen 
anders als gedacht.
In diesem Buch möchte ich meine 
Erfahrungen teilen, um dabei zu hel-
fen, auch andere Gärten in üppige 
Blumenparadiese zu verwandeln. 
Schaffe dir doch auch deinen eigenen 
summenden und brummenden „Blu-
menladen“ mit den schönsten Sorten 
direkt hinter der Gartenpforte!
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Luxus pur: Üppige Blumensträuße binden und mir damit selbst oder anderen ein ganz besonderes Geschenk machen.
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Warum Blumen aus dem 
 eigenen Garten? 

Woher kommen meine Lebensmittel, sind sie gespritzt oder bio, und wie 
wurde meine Kleidung produziert? Diese Fragen sind in den letzten Jahren 
für viele Menschen immer wichtiger geworden.

Wir möchten wissen, was wir essen und anziehen, und 
mit diesem Wissen haben wir die Möglichkeit, uns zu 
entscheiden: Kaufe ich lieber günstig beim Discounter, 
gehe ich in den Biosupermarkt, bestelle ich eine Gemü-
se-Kiste bei einem Biobauern oder baue ich mein Gemüse 
selbst im Garten an. Die Themen Nachhaltigkeit und Re-
gionalität sind mittlerweile kein Trend mehr, sondern 
mitten in der Gesellschaft angekommen.
Doch kaum jemand macht sich Gedanken darüber, woher 
die Blumen kommen, die wir uns auf den Tisch stellen 
oder die wir verschenken. Da es im Blumenladen zu jeder 
Jahreszeit eine bunte Auswahl gibt, kaufen wir Rosen im 
Winter und Nelken im Frühling. Dass Erdbeeren im De-
zember nicht im deutschen Freiland gewachsen sein kön-
nen, ist offensichtlich. Doch stellen wir ein großes Ange-
bot an bunten Tulpen Anfang Januar selten infrage. 
Stattdessen freuen wir uns, dass der Frühling endlich zu 
kommen scheint, obwohl doch draußen im Garten ei-
gentlich noch keine Tulpe ihren Kopf aus der Erde ste-
cken mag.

RUND 90 % ALLER SCHNITTBLUMEN 
 KOMMEN AUS DEM AUSLAND
Einige wachsen in Holland in riesigen beheizten und be-
leuchteten Gewächshäusern. Doch viele Sorten kommen 
aus fernen Ländern wie Kenia, Äthiopien oder Ecuador. 
In großen Monokulturen werden unter fragwürdigen Ar-
beitsbedingungen und mit verschiedenen, bei uns verbo-
tenen Spritzmitteln Blumen produziert. Diese uniforme 
Massenware hat durch die langen Transportwege bereits 
viele Tage in der Kühlung verbracht, bevor sie bei uns an-
kommt. Es gibt weder Pestizidgrenzwerte noch eine Her-
kunftskennzeichnungspflicht wie bei unseren Lebensmit-
teln. Doch es geht auch anders!

SLOWFLOWERS 
Ausgehend von der Slowflower-Bewegung in den USA ist 
der Trend endlich auch bei uns angekommen. Das ermög-
licht uns zum einen, nachhaltige, regionale und saisonale 
Blumen direkt bei einer der Vielzahl von neuen „Flower-
farmerinnen“ in Deutschland zu kaufen. Zum anderen 
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2. Dahlien können von Juli bis 
 Oktober geerntet werden.

 

1. Eine wunderbare Auswahl an 
 Frühlingsblumen im Mai

gibt es für die Gartenbesitzerinnen unter uns auch die na-
heliegende Möglichkeit, unsere Schnittblumen einfach 
selbst anzubauen! Denn was gibt es Schöneres als wilde, 
duftende und einzigartige Blumen zu schneiden und zu 
binden, sie anzufassen und mit allen Sinnen zu genießen? 
Dafür braucht es weder eine langjährige Ausbildung noch 
große Blumenfelder. Es bedarf vor allem Neugier, Experi-
mentierfreude und Liebe zu Blumen. Mit ein bisschen 
Grundwissen, den richtigen Tipps und einer geschickten 
Beetplanung kannst du vom frühen Frühling bis in den 
Winter hinein die schönsten Blumen in deinem Garten 
einfach selbst schneiden.
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