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Grün ist in. Der moderne Mensch schützt das 
Klima, liest nachhaltig „Landlust“ und schüttet 
den eigenen Garten mit Kies zu. Und er ist über-
zeugt, dass der Gärtner den schönsten Beruf der 
Welt hat, täglich mit Blumen spricht und für 
Gottes Lohn arbeitet – oder etwa doch nicht?

In 30 Episoden karikiert Stefan Leszko, selbst 
Landschaftsgärtner, den täglichen Irrsinn mit 
chaotischen Baustellen, naturentfremdeten 
Menschen und widerborstiger Technik.

Eine mal heitere, mal schwarzhumorige Abrech-
nung mit einer Gesellschaft, in der Grün in aller 
Munde, aber in immer weniger Gärten ist.

www.ulmer.de
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Der Gärtnerberuf  – und nicht etwa, wie oft 

fälschlich behauptet, das sogenannte „hori zon

tale Gewerbe“ – ist die älteste Erwerbstätigkeit 

der Welt. Der biblischen Legende nach formte 

der Schöpfer den ersten Menschen aus Lehm 

und setzte ihn dann in den Garten Eden, wo ihm, 

in Ermangelung jedweder anderer wirtschaft

licher Strukturen, gar nichts anderes übrig blieb, 

als Gärtner zu werden. Das war ihm aber gar 

nicht unlieb, weil er dabei immer an der frischen 

Vorwort



Luft sein konnte. Erst nach einigen Tagen wurde 

es dem Urgärtner fad, und er beschwerte sich 

mit dem Hinweis, dass er schließlich aus Lehm 

und nicht aus Holz sei. Darauf hin, so die Legende, 

entnahm der Schöpfer ihm eine offenbar über

zählige Rippe und bastelte ihm daraus eine 

Gefährtin. Ein Gärtner und eine Rippe waren also 

die ersten Menschen. Ein seltsames Paar, aber 

irgendwie muss man ja mal anfangen.

Seitdem ist einige Zeit vergangen, und der 

Gärtnerberuf hat etwas an Beachtung einge

büßt. Ein Blick in eine beliebige TVProgramm

zeitschrift Ihrer Wahl wird Ihnen das bestä ti gen. 

Die Berufsgruppen, die heute die Öffentlichkeit 

beschäftigen, sind Kriminalbeamte, Ärzte und 

Rechtsanwälte. Auch bei den lärmig geführten 

Auseinandersetzungen zwischen Parteien, Ge

werkschaften und Lobby Verbänden ist von 

Gärtnern so gut wie nie die Rede. Das öffent

liche Leben von heute geht am Gärtner vorbei. 

Es hat keinen Zweck, diese deprimierende 

Tatsache beschönigen zu wollen. Was uns ge

blieben ist, ist eine Handvoll abgestandener 

Klischees, die wir nun wirklich nicht mehr hören 

können: Dass der typische Gärtner Strohhut und 

Spaten trägt, dass er, wie Reinhard Mey be

hauptet, immer der Mörder ist, oder dass er, 

einem chinesischen Sprichwort zufolge, ein 

Leben lang glücklich ist. Natürlich ist das alles 

barer Unsinn. Nur das mit der frischen Luft 

stimmt, aber da könnte man auch von einem 

Seemann sagen, dass er immer mit Wasser zu 

tun habe.

Angesichts all dieser Vorurteile, Gerüchte 

und Irrmeinungen war es längst überfällig, dass 

einmal ein Insider die Dinge zurechtrückt. Wie 

viele andere Kollegen habe auch ich jahrelang 

mit steigender Ungeduld darauf gewartet. Es 

geschah aber nichts, und so musste ich es 

schließlich selbst tun. Ursprünglich wollte ich 

die Darstellung eines heutigen Gärtnerdaseins 

in einen sagenhaften, fiktiven Romanzyklus 

verpacken, der den verwöhnten Ansprüchen 

des modernen Lesers entgegenkommt, so eine 

Art Harry Potter auf gärtnerisch, der Verlag 

hatte sogar schon einen Titel (er lautete „Der 

Herr der Spaten“ oder so ähnlich) und auch 

eine Verfilmung war schon angedacht. Leider 

fiel mir aber nichts ein, und so musste ich mich 

auf eine Reihe von streng authentischen Schil

derungen aus dem gärtnerischen Berufsalltag 

beschränken. Das heißt: Die geschilderten 

Ereignisse sind authentisch, die handelnden 

Personen sind erfunden. Oder war’ umge

kehrt? Also, da bin ich jetzt ja nun ganz durch

einander …

Aber das ist eigentlich auch nicht wichtig. 

Wichtig ist, einem lang verkannten Berufsstand 

endlich jene Achtung und Beachtung zu ver

schaffen, die ihm aufgrund seiner historischen 

Bedeutung zukommt.

Das war mit diesem Buch meine Absicht.

Ich will hoffen, dass sie gelungen ist. 



Es gab hierzulande einmal eine Zeit – die Älteren unter 

Ihnen werden sich vielleicht noch daran erinnern – 

in der hoch stehende Persönlichkeiten die Förderung 

der Kunst zu ihrem besonderen Anliegen machten. Exem

plarisch sei hier seine Königliche Hoheit, der Herr Prinz

regent Luitpold von Bayern, genannt.

Nach 1918 begann man dann die Eignung politischer 

Führungskräfte eher nach ihrer Bierzelttauglichkeit zu be

messen. Seither beschränkt sich deren kulturelle Aktivität  

weitgehend auf Grußworte und zerschnittene rote Bänder.

Sie haben das vorliegende 

Albrecht Braun

braun | steine GmbH 
www.braun steine.de

HansLudwig Honig

DATAflor AG 
www.dataflor.de

Hans Müller

Helix Pflanzen GmbH
www.helixpflanzen.de



Dass die edle Tradition des Mäzenatentums dennoch 

fortlebt, verdanken wir  einigen wenigen Persönlichkeiten, 

die immer wieder aufs Neue beweisen, dass Vermögen und 

Niveau durchaus in einem harmonischen Zusammenhang 

stehen können. Nach dem durchdachten Grundsatz „Ehre, 

wem Ehre gebührt“ haben sich Autor und Verlag entschlos

sen, die Ausstellung mit den Portraits dieser Persönlich

keiten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

* als Sprecherin der acht Staudengärtnereien

Buch möglich gemacht

Bernhard von Ehren

Lorenz von Ehren
www.lvebaumschule.de

Nicole Klattenhoff *

der Staudenring GmbH
www.staudenring.com
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Grün ist das Chaos



Ich weiß nicht, woran es liegt, aber immer 

noch denkt die Mehrheit der Bevölkerung, 

Gärtner sei ein idyllischer, romantischer Be

ruf am Busen der Natur, eine Art GeißenPeter 

für Pflanzen.

Niemand glaubt heute mehr, dass Fluss

schiffer Choräle singend ihre Flöße dahin

staken, dass Förster jodelnd durch den Sil

berwald ziehen oder Politiker sich um das 

Ge meinwohl sorgen – nur uns Gärtner hält man 

immer noch für die erdverkrusteten Natur

burschen, für die es keine Plagen der Neuzeit 

gibt, nur die Vogerln und die Blumerln und die 

Straucherln und die Bam. Ja. Da kann ich mich 

nur einer stillen Heiterkeit hingeben.

Wenn es irgendetwas gibt, was den Beruf 

des modernen Landschaftsgärtners prägt, so ist 

es das Chaos. Was sage ich – prägt? Das Chaos 

ist Seele, Anfang und Ende unseres Berufs, es 

durchzieht ihn wie ein präpotentes Leitmotiv, es 

ist allgegenwärtig und geradezu unentbehrlich. 

Chaos ist der Normalzustand. Fehlte es, würde 

das das völlige Chaos be deuten. Und das liegt 

nun nicht etwa daran, dass wir Gärtner be

sonders chaotische Men schen wären.

Nehmen wir ein nahe liegendes Beispiel: 

mich. Ich bin sozusagen der geborene Pedant, 

ein Planungsfanatiker, der sich jeden Arbeits

schritt vor und rückwärts überlegt; ich bin ein 

Mann, der eine spontane Liebeserklärung 

vorher siebenmal proben würde. Mit Partnerin! 

Trotzdem sieht ein ganz normaler Arbeitstag 

bei mir etwa so aus:

6.30 Uhr: Ich bin auf Ausguck und be

obachte die Straße, die am Betrieb vorbeiführt. 

Ich bin nervös, denn für heute ist uns eine 

größere Pflanzenlieferung avisiert, die mit einer 

Spedition kommen soll, und das Preisdumping 

im Speditionsgewerbe führt erfahrungsgemäß 

zu überaus eigenartigen und unvorherseh

baren Entwicklungen. Zudem habe ich eine 

Menge Termine, die allesamt wie Domino  stei

ne umfallen, wenn die Lieferung nicht bis 

spätestens halb acht da ist. Zehn nach sieben 

taucht unten an der Kreuzung ein gigantischer 

Laster auf, kriecht in langsamer Suchfahrt die 

Straße herauf, passiert unsere Einfahrt und 

kriecht weiter. Ehe ich zur Tür hinaus bin, ist 

er bereits nach oben verschwunden. Unser 

Firmenzeichen erstreckt sich über zwei Gara

gen tore, es ist eigentlich ebenso wenig zu über

sehen wie die Feldherrenhalle, aber der Fahrer 

hat es übersehen und jetzt ist er weg. Mein ein

ziger Trost ist, dass er wieder zurückkommen 

muss, denn die Straße, die er befährt, ist eine 

Ringstraße. Aus der oberen Siedlung führt nur 

ein Feldweg hinaus, den er ja wohl nicht 

nehmen wird. Oder doch? 

Die Minuten streichen zäh dahin, und ich 

fühle mein Haar ergrauen. Endlich taucht der 

Laster ganz oben am Hang wieder auf und 

kriecht die Straße abwärts. „Kriechen“ ist das 

richtige Wort. Eine alte Frau mit Rollator eilt an 

ihm vorbei und verschwindet, schließlich 

kommt er aber doch näher. Als er sich der 

Einfahrt nähert, beginnt er zu beschleunigen. 
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Kein Zweifel, er wird wieder vorbeifahren. Ich 

stürze zur Tür hinaus und werfe mich ihm mit 

Todesverachtung in den Weg. Zu meiner Über

raschung hält er noch rechtzeitig. Aus der 

Fahrerkabine späht ein verstörter Pole wie ein 

Uhu, den man bei Tag geweckt hat und fragt 

guttural: „Ist das hier Gartenbau?“ Als ich 

bejahe, steigt er erleichtert aus, ergreift einen 

fettgedruckten Lieferschein, hält ihn etwa fünf 

Zentimeter vor seine Augen und entziffert müh

sam die Lieferdaten. Nun, das erklärt immerhin, 

warum er die Einfahrt nicht gefunden hat. „Sie 

brauchen eine Brille“, sage ich. „Warum?“, fragt 

er. Ein Blick auf die Uhr veranlasst mich, das 

Thema nicht weiter zu vertiefen. Ich helfe dem 

Fahrer beim Ausladen, öffne notdürftig die Ver

packungen, damit die Pflanzen Luft bekommen 

und stürze dann eilends davon, da ich auf einer 

Baustelle zwei Mitarbeiter einweisen muss.

8.05 Uhr: Der Arbeitsbeginn war für acht 

Uhr angesetzt. Ich komme fünf Minuten zu 

spät, und natürlich stehen meine Mitarbeiter 

bereits unverschämt grinsend auf der Bau

stelle herum. „Ein falsches Wort und die Lip

pe ist dick!“, sage ich daher zur Begrüßung. 

Ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch und 

pflege deshalb Konflikte gern schon im Ansatz 

zu vermeiden. Außerdem bin ich kein Freund 

weitschweifiger Erklärungen. Dank dieses 

umsichtigen Führungsprinzips ist die Ein

weisung denn auch rasch beendet. Das ist 

auch gut so, denn im Büro wartet Arbeit auf 

mich. 

Gerade als ich gehen will, schlägt das 

Schicksal in Gestalt des Bauherren, der soeben 

aus dem Haus kommt, zu. Er hat zwei Tage Ur

laub und sehr viel Zeit. Nach einer ebenso 

freundlichen wie ausführlichen Begrüßung 

kommt er auf einen gelben Wellensittich zu 

sprechen, der hinter der Scheibe der Terrassen

tür in einem Käfig sitzt. Meine unwirsche 

Bemerkung, ich hätte selbst Wellensittiche, ver

steht der Bauherr offenbar falsch und beginnt, 

mir chronologisch die Lebensgeschichte des 

Sittichs zu erzählen. Das dauert seine Zeit, da 

der gefiederte Zeitgenosse bereits neun Jahre 

zählt. Ich altere um etwa denselben Zeitraum, 

bis ich endlich entfleuchen kann.

9.45 Uhr: Ich sitze am Schreibtisch, vor mir 

eine Liste mit Lieferanten und Herstellern, mit 

denen allerlei technische und terminliche 

Details zu klären sind. Gleich unter der ersten 

Nummer meldet sich eine mir gänzlich unbe

kannte Dame und nicht der Sachbearbeiter, 

den ich sprechen wollte. „Könnte ich bitte 

Herrn Schubert sprechen?“, frage ich. „Herr 

Schubert ist nicht da“, erwidert sie. „Er hatte 

gestern einen Herzinfarkt.“ „Ach, herrje!“, rufe 

ich. „Lebt er noch?“ „Ich weiß nicht“, antwortet 

sie. „Heute kommt er jedenfalls nicht mehr.“ 

„Wer vertritt ihn denn?“, frage ich. „Normaler

weise Herr MüllerStövken“, sagt sie, „aber der 

ist bis übernächste Woche im Urlaub. Herr 

MüllerStövken wird von Herrn Scharnhorst 

vertreten, aber der ist auf Fortbildung. Ich könn

te Sie aber mit Herrn Dinkelsbühler verbinden, 



wenn Sie das wollen.“ „Ich bitte darum“, sage 

ich. Daraufhin verschwindet sie aus der Leitung 

und ich werde zur Unterhaltung mit Musik be

schallt. Mozarts „Kleine Nachtmusik“ auf dem 

Xylofon. Geraume Zeit später, als das Xylofon 

bereits merklich lästig zu fallen beginnt, meldet 

sich die Dame wieder. „Hören Sie?“, sagt sie. 

„Herr Dinkelsbühler ist gerade in einer Be

sprechung. Kann er Sie zurückrufen?“ Damit ist 

klar, dass ich von Herrn Dinkelsbühler nie 

wieder etwas hören werde. Trotzdem bejahe 

ich und hinterlasse meine Nummer; ich weiß 

auch nicht, warum.

So geht es weiter. Von allen Leuten auf 

meiner Liste habe ich mir vorsorglich die 

Durchwahlnummer notiert und keinen davon 

erreiche ich. Überall sind Vorzimmerdamen mit 

den immer gleichen Ausreden, Tagung, Be

sprechung, Herzinfarkt, Fortbildung und was 

dergleichen läppische Anlässe mehr sind. 

Keiner ist da, aber alle wollen mich zurück

rufen. Und überall spielt man Mozarts Kleine 

Nachtmusik auf dem Xylofon. Es ist zum katho

lisch werden! „Oh Herr!“, rufe ich, den Blick 

himmelwärts gerichtet. „Warum ist niemals 

jemand da, den ich anrufen muss? Warum nur? 

Warum?“ Aber diesmal antwortet nicht einmal 

die Vorzimmerdame.

11.15 Uhr: In einer Wählpause erreicht 

mich völlig unerwartet ein Anruf. Es ist aber 

nicht Herr Dinkelsbühler, sondern einer meiner 

Mitarbeiter, der von der Baustelle aus anruft. Er 

teilt mir mit, dass der für 10 Uhr bestellte 

Container noch immer nicht gekommen sei. Ich 

frage beim Containerdienst nach. Ich erhalte 

zur Antwort, man wisse momentan auch nicht 

weiter, der Fahrer sei verschollen, aber man 

sei am Nachforschen und werde mich zurück

rufen. Als ich das meinem Mitarbeiter wei

tergebe, stellt er die berechtigte Frage, wo 

sie denn inzwischen mit dem Erdaushub hin 

sollen. Ich gebe Anweisung, denselben zwi

schen zulagern.

11.45 Uhr: Nachdem die Telefonschlacht 

geschlagen ist, eile ich ins Freie, um die Pflan

zenlieferung auszupacken, voll Sorge, wie es 

den Pflanzen nach zwei Tagen in der drangvollen 

Enge eines Palettenstapels wohl gehen mag. 

Ihrem Aussehen nach scheinen sie sich um ei

niges besser zu fühlen als ich.

12.45 Uhr: Zeit zum Mittagessen. Meine 

Geschmacksnerven verweigern stressbedingt 

den Dienst, aber der Hunger treibt’s hinein. 

Nach drei Bissen läutet das Telefon. Es ist der 

Containerdienst. Der Fahrer des verschollenen 

Containerfahrzeugs habe sich gemeldet. Sein 

LKW sei zusammengebrochen und er liege 

irgendwo jwd fest. Man werde sich aber um 
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eine Ersatzlieferung bemühen, man wisse nur 

noch nicht genau, wann sie da sein könne, 

vielleicht heute, vielleicht morgen, wer könne 

das schon sagen, sie täten jedenfalls ihr Bestes. 

Ich rufe sofort auf der Baustelle an und weise 

meinen Mitarbeiter an, einstweilen die Schütt

güter hereinzufahren. „Können wir nicht“, ant

wortet er, „da, wo sie hin sollen, lagert der Erd

aushub.“ Ich instruiere ihn, die Schüttgüter 

zwischenzulagern.

13.30 Uhr: Ich habe einen Besprechungs

termin auf einem Neubaugrundstück mit dem 

Bauherrn und dem Bauleiter einer Tiefbaufirma, 

die als Subunternehmer einige ergänzende 

Arbeiten ausführen soll. Der Bauherr ist da, 

ich bin da, nur der Tiefbauleiter lässt auf sich 

warten. Nun ja. Das kann schon mal vor

kommen. Wir unterhalten uns über dieses und 

jenes und noch verschiedene andere Dinge. 

Um 13.40 Uhr, als unsere Konversation doch 

schon etwas verkrampft wird, entschließe ich 

mich, den Bauleiter anzurufen. Auf seinem 

Mobiltelefon antwortet die MailBox. Ich rufe 

in seinem Büro an, um eine Nachricht zu hin

terlassen. Es meldet sich jedoch der Bauleiter 

selbst. Er sollte seit einer halben Stunde hier 

sein, aber er sitzt friedlich in seinem Büro. 

Leicht verstimmt möchte ich wissen, warum er 

unserer Verabredung fern geblieben ist. „Ach 

du Scheiße“, antwortet er fröhlich, „das hab 

ich verschnappt. Ging’s auch noch nächste 

Woche?“ Ich vereinbare einen neuen Termin, 

beruhige den Bauherrn und fahre dann eilends 

zurück in den Betrieb, um die Pflanzen ein

zuladen.

15.00 Uhr: Auf der Baustelle erwartet mich 

ein unvorstellbares Chaos. An die geplante 

Pflanzung ist nicht zu denken, denn auf den 

Pflanzflächen lagern die Schüttgüter, die des 

zwischengelagerten Erdaushubs wegen nicht 

weiter verbracht werden können. Die Pflanzen 

wieder zurückzubringen fehlt jedoch die Zeit, 

denn ich habe anschließend noch einen Termin. 

Nach einem kurzen, aber fruchtbaren Gedan

kenaustausch mit meinen Mitarbeitern kom

men wir überein, die Pflanzkästen zwischen

zulagern.

15.45 Uhr: Die Straße zu der Ortschaft, in 

der ich um 15.30 Uhr einen Besichtigungs

termin hatte, war wegen Baumaßnahmen ge

sperrt. Zum Glück habe ich kein Navi, sondern 

eine Straßenkarte im Handschuhfach, so dass 

ich mit vergleichsweise geringer Verspätung 

mein Ziel erreiche. Leider ist der Grundstücks

eigentümer nicht zugegen. Er erscheint erst 

gegen 16 Uhr, als ich gerade gehen will. Er hatte 

sich die Zeit falsch gemerkt – 16.30 Uhr statt 

15.30 Uhr, das kann ja mal vorkommen. Er fragt, 



ob wir noch auf seine Frau warten könnten, die 

in spätestens einer halben Stunde da sein 

müsste. Als ich das rundweg ablehne, sieht er 

etwas verletzt aus. Offenbar kann er meine Un

geduld und mein hemmungsloses Drängeln 

nicht verstehen. Ich weiß selbst nicht, warum 

ich heute so nervös bin. Muss am Wetter liegen.

17.00 Uhr: Gerade zum Arbeitsschluss bin 

ich zurück auf der Baustelle. Zu meiner Über

raschung war zwischenzeitlich der Container

dienst da und hat den Ersatzcontainer ge

bracht. Da alle anderen freien Flächen belegt 

sind, hat man ihn in der Einfahrt abgestellt, 

direkt vor der Garage. Zum Einladen war es 

leider schon zu spät, aber immerhin dürfen wir 

hoffen, morgen etwas weiterzukommen. In 

froher Stimmung beenden wir den heutigen 

Einsatz. Eben, als ich wieder aufbrechen will, 

erscheint der Bauherr mit seinem Auto und 

jammert herum, dass er nicht auf sein Grund

stück kann, als ob es keine anderen Probleme 

auf dieser Welt gäbe. Wenn es etwas gibt, was 

ich nicht leiden kann, ist es larmoyantes Selbst

mitleid. Ich empfehle ihm, sein Fahrzeug 

zwischenzulagern.

17.30 Uhr: Zurück im Büro nehme ich die 

Eintragungen ins Tagesbuch vor. Dabei gilt es, 

die gearbeiteten Zeiten und die erzielten Ar

beitsfortschritte festzuhalten; das ist sehr 

wichtig für künftige Kalkulationen. Die ge

arbeiteten Zeiten gehen mir flott von der Hand. 

Mit der Darstellung der heute erzielten Arbeits

fortschritte tue ich mich etwas schwerer.

18.15 Uhr: Ich will noch ein wenig spazieren 

gehen, denn ich habe etwas Entspannung 

nötig. Weiß Gott, dass ich sie nötig habe! Ich 

fühle mich älter als die RollingStones nach 

einem LiveAuftritt zusammen. Kaum bin ich 

zur Einfahrt hinaus, treffe ich einen Nachbarn, 

der, auf dem Fahrrad fahrend, seinen Hund aus

führt. Diese Tätigkeit macht einen nicht un

beträchtlichen Teil seines Tagesprogramms 

aus, denn er ist Pensionist. Es gibt überhaupt 

viele Pensionisten in unserer Siedlung. „Herr 

Leszko“, sagt er zu mir, „Sie sehen ja blendend 

aus! Na, kein Wunder, wenn man so einen 

harmonischen, naturnahen Beruf hat!“

19.30 Uhr: Nach des Tages Mühen lasse ich 

mich in ein Fauteuil sinken, um mir etwas 

Unbeschwertes im Fernsehen anzusehen. 

Kaum habe ich eingeschaltet, erscheint ein 

dynamischer Zeitgenosse auf dem Bildschirm 

und schreit mich an: „Jahrelang hatte ich 

Erektionsstörungen – aber damit habe ich sie 

überwunden!“ Er hält eine bunte Tabletten

schachtel in die Kamera und grinst wie ein 

Marzipanpferd. Warum hat er nicht etwas 

gegen chronisches Chaos anzubieten?

21: 00 Uhr: Inzwischen denke ich doch 

auch mal an etwas anderes. Zumindest in der 

Freizeit funktionieren noch ein paar Dinge 

pan nenfrei. Aber das gehört nicht mehr hier

her. 
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Fortschritt


