
3 8

n den USA erfreut sich
ein deutscher Superstar
des 18. und 19. Jahrhun-
derts nach wie vor gro-
ßer Beliebtheit. Von we-
gen Bildungsferne! Ale-
xander von Humboldt,
der zu Lebzeiten so be-

rühmt war wie Napoleon und Genies wie Goe-
the und Darwin beeinflusste, lässt auch heute
noch die Amerikaner begeistert zum Buch
greifen. Erst stürmte Daniel Kehlmann im
Jahr 2006 mit seinem dem Weltenentdecker
gewidmeten Roman „Die Vermessung der
Welt“ die amerikanischen Bestsellerlisten.
Nun legt Andrea Wulf mit ihrer im vergange-
nen Herbst erschienenen Humboldt-Biografie
nach: „The Invention of Nature“ (Knopf, 2015)
kletterte ebenfalls auf die Bestenliste der
„New York Times“ und gewann den renom-
mierten „Costa Biography Award“. Das Buch

erscheint im Herbst als „Die Erfindung der
Natur“ (Bertelsmann) auch in Deutschland.
Die Designhistorikerin kennt sich zwischen
den Kontinenten hervorragend aus: In Indien
geboren und in Hamburg aufgewachsen, lebt
sie heute in ihrer Wahlheimat London. Dort
beschäftigte sie sich schon seit ihrer Zeit am
Royal College of Art mit der Wissenschaft, die
auch Humboldts Eintrittsticket in den Kos-
mos seiner Erkundungen war – der Botanik.
Schon bevor Andrea Wulf sich den berühm-
testen aller Naturforscher vornahm, veröf-
fentlichte sie eine Reihe von Büchern zu faszi-
nierenden Gärten, Gärtnern und ihren Ge-
schichten. Die Autorin ist von daher die per-
fekte Partnerin, um der grünen Leidenschaft
des Gärtnerns auf den Grund zu gehen.

Frau Wulf, Humboldts Liebe zur Pflanzenwelt
hatte eigentlich einen tragischen Grund.
Humboldts Kindheit war unglücklich. Sein

Vater starb, als er noch jung war, und seine
Mutter war gefühlskalt. Humboldt ergriff jede
Möglichkeit, seinem Klassenraum zu entflie-
hen und durch die Wälder der familiären Be-
sitzungen zu streifen. Wie für so viele Men-
schen, hatte die Natur etwas Tröstendes, Lin-
derndes für ihn. 

Alexander von Humboldt war besessen davon,
seine wissenschaftlichen Beobachtungen fest-
zuhalten, und zeichnete hochgradig detaillierte
Pflanzenbilder. Ist diese Liebe zum Detail eine
Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen
Gärtner?
Sie ist wichtig für einen Botaniker, aber nicht
so sehr für einen Gärtner. Humboldt hat zum
Beispiel nie gegärtnert. Er war mehr an den
globalen Vegetationszonen interessiert – und
dafür brauchte er ein scharfes Auge. Er
schleppte 42 wissenschaftliche Instrumente
quer durch Lateinamerika und kehrte nach

Europa mit Hunderten Zeichnungen und
Zehntausenden Beobachtungen zurück. Sein
spektakulärstes Bild war das „Naturgemälde”,
eine Art Querschnitt seiner Erkundungen auf
dem Chimborazo in Ecuador. Er zeichnete die
Pflanzen je nach ihrer Höhenzone ein und
fügte wertvolle Informationen über gemesse-
ne Temperaturen, Gravidität, Feuchtigkeit
und den Grad des Himmelblaus hinzu. 

Sie selbst leben im Mutterland der Gärtner. Wa-
rum sind die Briten so besessen von Land-
schaftsgestaltung?
Dafür gibt es viele Gründe, aber zwei scheinen
mir besonders wichtig: Klima und Empire.
Das Wetter auf dieser Insel ist so perfekt für
die Flora, dass man so ungefähr alles in den
Boden stecken kann und es wächst. Hinzu
kommt der Zugang zu Pflanzen auf der gan-
zen Welt im 18. und 19. Jahrhundert, als Groß-
britannien noch ein riesiges globales Reich
war – und schon haben Sie das Rezept für fan-
tastische Gärten.

Haben Sie einen Lieblingsgarten?
Kann ich bitte zwei auswählen? Einer meiner
Lieblingsgärten ist Studley Royal in Yorkshire.
Er kombiniert einen klassischen Wassergar-
ten aus dem 18. Jahrhundert mit Elementen
eines wilderen Naturgartens – und mit einer
echten Ruine aus dem 12. Jahrhundert, die aus
einer Zisterzienserabtei stammt. Das ist be-
stimmt eine der spektakulärsten Gartenbau-
werke der Welt. Und ich liebe Thomas Jeffer-
sons Monticello: ein Garten, der einen Blick
über die Berge Virginias bietet sowie eine
spektakuläre 300 Meter lange Terrasse für Ge-
müseanbau und wunderschöne Haine und Ra-
senflächen. Monticello ist das Werk eines re-
volutionären Gärtners, der seinen Acker so
sorgfältig bestellte, wie er seine Worte wählte.

Wie sieht es mit Ihrem grünen Daumen aus?
Jetzt haben Sie mich erwischt. Ich habe abso-
lut keinen grünen Daumen, aber das heißt
nicht, dass ich nicht die Natur liebe. Ich über-
lasse nur das Unkrautjäten gern anderen.

Was haben Sie Ihrer Tochter über Pflanzen bei-
gebracht?
Da ich wie gesagt keine talentierte Gärtnerin
bin, habe ich ihr leider keine praktischen
Gärtnertricks beigebracht. Aber ich denke
und hoffe, dass es mir gelungen ist, ihr meine
tiefe Liebe zur Natur weiterzugeben. Die Idee,
dass die Erde ein lebender Organismus ist, ein
zusammenhängendes Ganzes, das zugleich
großartig und fragil ist. Es ist etwas, das wir
dringend beschützen müssen.

In Ihrem Buch „The Brother Gardeners“
schreiben Sie, dass historisch betrachtet nir-
gendwo weniger Pflanzen eingegangen seien
als auf den Britischen Inseln. Haben die Briten
besondere Tricks?
Es amüsiert mich immer ungeheuer, was die
Gärtner alles anstellen, die an der berühmten
Chelsea Flower Show teilnehmen, damit ihre
Blumen am entscheidenden Richttag perfekt
aussehen. Wenn es kalt ist, dann bringen sie
ihre Föns, damit sich die Blumen noch etwas
mehr öffnen, oder sie packen die Blumen in
Seidenpapier und Wattekugeln, um sie gegen
den Wind zu schützen. Manche Gärtner be-

wahren ihre Knollen im Kühlschrank auf, um
Winter vorzutäuschen. Wenn sie dann bei
Raumtemperatur eingetopft werden, legen
sie flugs ihr Frühlingskleid an, selbst wenn es
noch Dezember ist.

Der britische Gartenautor Adrian Higgins
schrieb in der „Washington Post“: „Ein Garten
ist ein Heiligtum – für Pflanzen, Tiere, für Mut-
ter Erde und für dich.“ Welche moralische Wir-
kung haben Gärten auf die Menschheit?
Ich habe nie glücklichere Menschen getroffen
als Gärtner. Den Erdboden zu bearbeiten und
Teil vom Lebenszyklus der Natur zu sein erdet
Menschen im wahrsten Sinne des Wortes. Es
ist gut für Geist und Seele. Als die Präsident-
schaft Thomas Jeffersons vorbei war, sagte er
erleichtert: „Auch wenn ich nun ein alter
Mann, so bin ich doch nur ein junger Gärtner.“
Er war erleichtert, die „Ketten der Macht“ los-
zuwerden.

Wenn Gärten uns so viel lehren, sollte dann
nicht auch mehr Schulunterricht draußen
stattfinden?
Absolut. Zum einen, damit Kinder lernen Ge-
müse anzubauen, zuzubereiten und zu essen,
und zum anderen, um ihnen ein Gefühl für
den tiefen Zauber der Natur mitzugeben. Soll-
ten wir die Chance haben, den Klimawandel
unter Kontrolle zu bekommen, so muss uns
bewusst sein, dass wir nur beschützen wer-
den, was wir lieben. Wir lernen nicht nur aus
Büchern. Nehmen Sie zum Beispiel einen so
genialen Universalgelehrten wie Humboldt.
Er war fest davon überzeugt, dass Wissen-
schaftler ihren Elfenbeinturm und ihre Labo-
re verlassen, ihre Bücher zur Seite legen müs-
sen, um in der Natur zu sein und sie zu durch-
dringen. Er sagte, dass die Natur durch Gefühl
erfahren werden müsse. Weise Worte, die so
relevant wie nie zuvor sind.

Vielleicht sollte Bundeskanzlerin Merkel ihren
Kollegen Cameron vor der Brexit-Abstimmung
im Muskauer Park zum Picknick einladen.
Das ist eine fabelhafte Idee, denn Gärten sind
oft Symbole für jahrhundertelange Koopera-
tionen zwischen Gärtnern und Besitzern über
mehrere Generationen; oder Symbole für ei-
nen internationalen Austausch von Ideen
über Design und Inspirationen aus verschie-
denen Ländern. Und Gärten sind natürlich Or-

te, wo Pflanzen aus der ganzen Welt glücklich
zusammenwachsen. In meinem Buch „Foun-
ding Gardeners“ erzähle ich, wie im Jahre 1787
Delegierte der sogenannten Constitutional
Convention einen Garten außerhalb von Phi-
ladelphia besuchten und dieser Spaziergang
möglicherweise den Kurs der amerikanischen
Geschichte beeinflusst hat. Als die Conventi-
on kurz vor dem Aus war, verbrachten einige
Delegierte den Morgen in diesem Garten und
sahen, wie dort Bäume aus allen 13 Staaten zu-
sammen wuchsen – ihre verschlungenen Äste
stellten eine blühende gärtnerische Einheit
dar. Zwei Tage später wurde der berühmte
„Great Compromise“, (der die jeweilige Positi-
on der größeren und kleineren Staaten in der
Verfassung regelte, Anm. der Redaktion) ge-
troffen. War es am Ende ein Garten, der den
Ausschlag für die friedliche Einigung gab?

Vom Schriftsteller Alexander Pope stammt der
Ausspruch: „Jegliche Gärtnerei ist Land-
schaftsmalerei.“ Dabei war die Landschafts-
gärtnerei ursprünglich weniger eine ästheti-
sche, als eine politische Angelegenheit ...
Wenn wir heute an Gärten denken, stellen wir
uns blühende Rosen und hübsch eingefasste
Beete vor. Aber es gab eine Zeit, in der Gärten
Leinwände für politische Statements waren.
Die ersten vier Präsidenten der Vereinigten
Staaten pflanzten mit großem Patriotismus
indigene Pflanzen. Mitten im amerikanischen
Unabhängigkeitskrieg trug George Washing-
ton seinem Verwalter auf, auf seinem Gut
Mount Vernon einen neuen Garten anzulegen,
in dem kein englischer Baum das Recht hatte,
Wurzeln zu schlagen. Das war seine gärtneri-
sche Unabhängigkeitserklärung.

„Die Natur ist ein Geisterhaus“, schrieb die
amerikanische Dichterin Emily Dickinson.
Hört sich das nicht interessant genug an, um
berühmten Gärtnerinnen Ihr nächstes Buch zu
widmen?
Ich habe noch kein neues Buch begonnen,
aber danke für den Vorschlag. Es gibt sicher
genügend berühmte Gärtnerinnen von der
Dichterin Emily Dickinson in Amherst, Mas-
sachusetts bis zu Vita Sackville-West im engli-
schen Sissinghurst in der Gemeinde Kent.
Aber im Moment bin ich noch so mit Alexan-
der von Humboldt beschäftigt, dass ich noch
nicht mal an ein neues Buch denken kann.

Wir brauchen mehr Gärten: Die 

Bestsellerautorin Andrea Wulf schlug 

mit Huberta von Voss eine Schneise durch 

das Dickicht der Natur und des Lebens
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„Den Erdboden zu
bearbeiten und Teil
vom Lebenszyklus

der Natur 
zu sein erdet

Menschen 
im wahrsten Sinne 

des Wortes“
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Keine Panik, 
es ist Botanik 
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