
Für Barbara Frisch-
muth ist der Gar-
ten ein unwider-
stehlicher Ort. Sie
folgt seiner tagtäg-
lichen Einladung
mitten in seine Vi-
talität, spürbar im
Leben der Pflanzen
und Tiere, die dar-
in wohnen.

Die 1941 in Alt-
aussee, Steier-
mark, geborene
Autorin hat nebst
Kinderbüchern, Erzählungen, Essays
und Gedichten bereits einige literari-
sche Gartenbücher geschrieben. Der
Garten und die Auseinandersetzung
mit allem, was er ihr anbietet, ist für
sie eine wichtige Inspirationsquelle.

Das Einstiegsthema ihres neuen
Buches, welches nun auch als Hör-
buch erschienen ist, ist die Verkleine-
rung ihrer geliebten Gartenanlage. So
stimmt sie zunächst auf die anstehen-
de Veränderung ein: Im Kapitel «Der
gegenwärtige Herbst, der im nächsten
Kapitel schon wieder ein vergangener
sein wird» beschreibt sie mit poeti-
scher Kraft ein rotes Blatt, das am Ast
hängt und vom Wind umspielt wird,
kurz bevor es zu Boden taumelt. Ihr
Blick schweift über den Garten, wo al-
les noch ein letztes Mal in Üppigkeit
lodert.

Wie Pflanzen untereinander und
mit dem Menschen kommunizieren

Es kommt der Tag, an dem der Bagger
auffährt und der Garten der geplanten
Veränderung unterzogen wird. Im dar-

auffolgenden Jahr entsteht ein neues,
verkleinertes «Gärtchen». Während sie
Setzlinge in die Erde einbringt,
schweifen ihre Gedanken in neurobio-
logische Gefilde ab.

Wie Pflanzen untereinander und
mit dem Menschen kommunizieren,
ist eines der faszinierenden Themen
dieses Buches. Die Autorin bringt Er-
staunliches zutage. Denn zurzeit wird
in der Naturwissenschaft intensiv an
der Verständigungssprache von Pflan-
zen geforscht. So hören wir, wie Pflan-
zen über ihre Wurzelsysteme kommu-
nizieren. Oder dass es bereits auf-
schlussreiches Material gibt, wie Pflan-
zen sehen – nicht in Bildern, aber
Licht und Farben wahrnehmend.

Anregung zum Philosophieren

Diese und weitere Passagen, wie dieje-
nigen über die Iris oder die Welt der
Pilze, liefern erfrischende Einsichten
über das geheime und zum grossen
Teil unsichtbare Wirken von Pflanzen.

Barbara Frischmuth hat ein poeti-
sches Buch geschrieben, das zum Phi-
losophieren anregt. Es wird Hörerin-
nen und Hörer ansprechen, die gerne
und direkt mit der Natur in Beziehung
treten und nähere Einsicht in ihr Wir-
ken haben wollen.

Das Hörbuch, von der Autorin ge-
lesen, ist ein Kleinod, was auch in der
hochwertigen, schön illustrierten Auf-
machung widerspiegelt wird.
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