«Du bist
schön. Dein
Duft ist
wunderbar»
Bisher nicht sonderlich brilliert als Hobbygärtnerin?
Dann ist es vielleicht an der Zeit, statt mit Hacke
und Dünger an der Kommunikation mit den
Pflanzen zu arbeiten. Ein erster, vielversprechender
Schritt: Komplimente! Von Katharina Bracher
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Einen solchen Blumengarten wünscht sich auch die Autorin. Kann gutes Zureden wirklich helfen?
26. Mai 2019 | NZZ am Sonntag

17

W

er mit Pflanzen kommunizieren will,
muss zuerst
ganz still werden. Therese
von Werdt hat
sich dazu auf einen Stein vor dem
Beet gehockt, in der Hand ein Notizbuch. Vor ihr reckt sich eine Blume in
die Frühlingssonne. Von Werdt blickt
konzentriert auf die gefächerte Krone
aus purpurroten Blüten. Von weitem
hört man die Bahn über die Kirchenfeldbrücke holpern. Ein paar Schwalben üben Sturzflugmanöver vom
Münster herab, auf der Mauer über
dem Stiftsgarten sitzen Jugendliche
beim Feierabendbier. Von Werdt richtet sich auf. «Das war jetzt interessant», sagt sie zu sich selbst. An mich
gerichtet: «Probieren Sie es auch mal.»
Ich setze mich hin, die Blüte nahe
an meinem Gesicht, ein grasiger Duft
kitzelt meine Nase. Innerlich habe ich
mich bereits aus der Situation verabschiedet. Pflanzen hören? Wie soll das
gehen, wenn man schon die eigene
Spezies nicht immer versteht? Klar,
man hat zum Thema schon einiges
aus der Wissenschaft gelesen. Pflanzen kommunizieren untereinander.
Sie haben Sinne wie die Menschen,
reagieren auf Licht, Töne, Temperatur, Chemikalien – ja sogar auf ihre
Nachbarn. Sie wenden sich voneinander ab, wenn sie sich nicht mögen.
Und Bäume kommunizieren über
Pilzgeflechte im Boden. Doch warum
sollte ausgerechnet ich, mit dem eingeschränkten Wortschatz von knapp
drei Sprachen, mit dieser einen Berner Nelke zu kommunizieren in der
Lage sein?
Von Werdt schaut mir interessiert
zu. Gleich wird sie wissen wollen, was
zwischen mir und der Blume los ist.
Ich sammle meine Konzentration und
versuche ernsthaft, ausschliesslich
meine Sinne zu nutzen. Mein Pulli
kratzt am Rücken, ich schwitze noch
ein bisschen vom Spurt vom Bahnhof
in die Altstadt, der Boden rund um die
Pflanze strahlt Wärme ab, alles Grün
scheint sich dem schwindenden Sonnenlicht zuzuwenden. «Bist du überhaupt eine Nelke?», frage ich mein
Gegenüber. Die Blume schweigt.
Ein guter Zeitpunkt, sich noch einmal daran zu erinnern, dass man sich
freiwillig in diese Situation begeben
hat. Ein Kollege in der Redaktion hat
mir das Angebot vor über einem Jahr
auf den Schreibtisch gelegt: Angeleitetes Pflanzenflüstern im Stiftsgarten
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der Stadt Bern. In unserem eigenen
Garten am Stadtrand von Zürich
schmiegte sich damals ein junges Feigenbäumchen an die Holzwand des
Gartenhäuschens. Es stand in der
unansehnlichsten Ecke. Hunderte von
Franken hatten wir hier bereits buchstäblich in den Sand gesetzt. Ein Heer
von Hahnenfüssen wucherte Jahr für
Jahr wie ausgestreckte Mittelfinger
über kränkelnde Pfingstrosen und
Begonien. Nichts Schönes wollte an
diesem schattigen Unort gedeihen.
Vor diesem Bermudadreieck der
Gartenbaukunst stand ich letzten
Sommer nach einer ausgedehnten
Schlechtwetterphase, als mir die gelben Blätter des jungen Feigenbäumchens auffielen. Missmutig stakste ich
über den Rest aus unkrautähnlicher
Vegetation und Schlingpflanzen, um
die Situation aus der Nähe zu betrachten. Neben dem Bäumchen versank
mein Stiefel in einer tiefen Mulde. Als
hätte ich damit einen geheimen
Hebelmechanismus betätigt, neigte
sich die Staude zur Seite. Ich griff nach
ihr und hielt das abgetrennte Bäumchen in den Händen. Verdutzt schaute
ich auf den wurzellosen Stiel. An dessen Ende entdeckte ich Spuren von
kleinen, gefrässigen Zähnchen.

Über den Rubikon

Gegen Nagerplagen kennt der Volksmund so einige unzimperliche Methoden. Wo ich herkomme, also aus dem
Hinterthurgau, war einst die Variante
«Töffli» beliebt. Man schliesst einen
Schlauch an den Auspuff eines Mofas
an und steckt das andere Ende in das
Mäuseloch: Gas geben. Warten. Erfolg.
Doch so etwas entspricht natürlich
nicht dem Geist unseres urbanen Gartenprojekts, das uns nicht ausschliesslich körperlich, sondern auch
seelisch nähren soll. Bis jetzt waren
wir ohne Pestizide oder anderes Gift
ausgekommen. Mit der Elimination
des Feigenbäumchens hatten die
Wühlmäuse aber den Rubikon überschritten. Etwas musste getan werden. Doch muss man dem Feind
gleich nach dem Leben trachten?
Kommt auch eine friedliche Koexistenz infrage?
Da kam mir das Inserat in den Sinn.
Auf der Website von Therese von
Werdt las ich, dass sie auch mit Tieren
kommuniziert. Sie bietet Fernbehandlungen von Gärten an, während deren
sie sich telepathisch an den Ort
begibt, um abzuklären, wo das Problem liegt. Dazu braucht sie nur ein
paar Bilder des Gartens. «Wunder

Im Betrachter
entsteht ein
Bild von den
Pflanzen. Dieses
Bild ist bereits
Kommunikation.

kann ich keine bewirken», sagt von
Werdt am Telefon. Sie werde aber versuchen, zu den Wesen in unserem
Garten Kontakt aufzunehmen.
Von Werdt befasst sich seit fast
zwanzig Jahren mit Pflanzen- und
Tierkommunikation. Früher hat sie
als Pharmaassistentin in einer Apotheke gearbeitet. Dann entdeckte sie
die Tierkommunikation. «Die
Erkenntnis, dass alle Lebewesen miteinander verbunden sind, leuchtete
mir sofort ein», sagt von Werdt. Weiterbilden liess sie sich unter anderem
von Berchtold Wasser, einem ETHForstingenieur, der in Anlehnung an
das Vorgehen der Systemaufstellung
seine Methode der «Naturaufstellung»
entwickelt hat, um Konflikte zwischen Mensch und Natur zu lösen. In
Systemaufstellungen geht es darum,
in einer Gruppe stellvertretender Personen einen Konflikt in einem System
darzustellen und Beziehungsstrukturen abzubilden. Wasser geht von der
Prämisse aus, dass Menschen sich
ständig in einer Kommunikationsbeziehung zur Natur befinden. In diesem Zusammenhang gelangte er zur
Ansicht, dass es den Menschen möglich sei, mit Pflanzen oder auch Tieren
in Kontakt zu treten. Therese von
Werdt erklärt es auf ihre eigene Weise:
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zu den anderen Teilnehmerinnen
steigen. Manchmal helfe es, sich die
Antwort vorzustellen. Man wisse in
der Regel intuitiv, was die Pflanze ausdrücken wolle.
Der Kurs endet mit einer gemeinsamen Meditation. Als die Teilnehmerinnen sich verabschiedet haben, teilt
mir von Werdt das Ergebnis ihrer Kontaktaufnahme mit unserem Garten
mit. «Ich nehme eine freundliche,
blassblaue Energie wahr», beginnt sie,
von den Notizen ablesend. Diese
Farbe sollten wir vor Augen haben,
wenn wir im Garten arbeiteten. Von
Werdt unterbricht sich und schaut
von den Notizen hoch. «Kein Witz,
das hilft», sagt sie und liest weiter. So
richtig interessant wird ihre Beschreibung, als zwei Wühlmäuse in Kontakt
mit der Kommunikatorin treten.

Aus Algerien

«Im Innern des Betrachters entsteht
ein Bild, ein Eindruck von der Pflanze.
Diese innere Wahrnehmung ist bereits
eine Form der Kommunikation.» Dazu
sei eigentlich jeder Mensch befähigt,
es brauche keine besondere Begabung.
Ein Selbstversuch wird zeigen, ob
ich künftig in der Lage sein werde,
Feigen, Pfingstrosen und Begonien
gut zuzureden, damit sie sich gegen
wuchernde Gräser und Knöteriche
durchsetzen können. Für die Fernbehandlung des Wühlmäuse-Problems schicke ich von Werdt einige
Bilder von unserem Garten. Die Ecke,
in der die Feige stand, sieht im März
noch unwirtlicher aus als sonst. Für
die Ausführung des Auftrags braucht
von Werdt lediglich ein paar Stunden.
Das Resultat liegt in Form von handschriftlichen Notizen vor. Wir vereinbaren, dass ich sie persönlich in Bern
besuche, wo sie im Stiftsgarten unter
dem Münster einen Kurs veranstaltet.
Eine steile Treppe führt zum
Gemeinschaftsgarten. Ein Dutzend
Stiefelpaare stehen in einem Regal
eines Verschlags gleich am Eingang.
Am unteren Ende des Gartens, der am
Hang der Altstadt angelegt ist, sitzen
an einem Tisch zwei Frauen. Eine von
ihnen erhebt sich und reicht mir die
Hand. Therese von Werdt habe ich mir
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anders vorgestellt. Sie spricht mit
einer festen Stimme und hat eine
bodenständige Art. Ihr Berner Dialekt
verleiht allem Abstrakten, über das sie
spricht, einen praktischen Klang. Drei
Teilnehmerinnen haben sich eingefunden. Von Werdt gibt eine kurze
Einführung in die Pflanzenkommunikation. Sie fordert uns zur Stille auf.
Es helfe, die Pflanze anzusprechen,
ihr vielleicht ein paar Fragen zu stellen oder Beobachtungen zu teilen:
«Du bist schön, deine Blüten, dein
Duft sind wunderbar.» Ich notiere mir:
«Komplimente machen.» Nach von
Werdt muss man einfach abwarten,
bis eine Antwort kommt. Wenn sie da
sei, dann müsse man sie sofort notieren. «Sonst kommt der Verstand
sofort und stellt die Erinnerung
infrage», erklärt sie.
Daran erinnere ich mich, als ich
wenig später auf dem Stein vor der
roten Nelke sitze. Neben mir liegen
die Notizen griffbereit. Ein Kompliment will mir partout nicht einfallen.
Ich betrachte den Blütenkelch, der
geschlossen ist und dorthin zeigt, wo
die Sonne vor wenigen Minuten
untergegangen ist. Die Pflanze
schweigt weiterhin. «Es klappt nicht
immer auf Anhieb», tröstet mich von
Werdt, als wir die Treppen hinunter

Naturkommunikatorin
Therese von Werdt (l.)
leitet während ihres
Kurses «Gartenflüstern»
im Stiftsgarten Bern
die abschliessende
Meditation an.

«Ich habe sie auf einem Mäuerchen
sitzen gesehen», erinnert sich von
Werdt. Eine habe gesprochen. «Ich
hab ihr gesagt, dass sie zu dominant
seien.» Doch was sie ihnen auch vorgeschlagen habe, Abwanderung in
den Wald etwa oder eine vernünftige
Geburtenkontrolle, nichts habe sie
zum Einlenken bewogen. Schliesslich
unterbreitet von Werdt den Nagern
einen Vorschlag: Hie und da ein
Rüebli. Oder eine Birne vom Bäumchen neben dem Brunnen. Doch das
weckte erst recht Begehrlichkeiten.
Die Mäuse fordern nun zehn Prozent
unserer Ernte. Auch das ist kein Witz.
Nachdenklich steige ich zum
Schluss nochmals zur Nelke hoch. Ich
zücke mein Smartphone und suche
die Pflanzenerkennungs-App. Sekunden später weiss ich: Die schweigsame
Pflanze nennt sich Roter Lein. Sie
stammt aus Algerien.
Wenn ich in diesen Tagen die Legionen von Gräsern betrachte, die mit
stiller Gewalt die Gehwegplatten zu
unserem Garten anheben, dann weiss
ich, dass ich die Sprache der Natur
vielleicht intuitiv entziffern, aber
immer noch keine Antworten formulieren kann. Diesen Frühling haben
sich die Wühlmäuse übrigens noch
nicht gezeigt. Vielleicht warten sie mit
der Abholung ihres Zehnten, bis die
gepflanzten Pro-Specie-Rara-Kartoffeln gross genug sind. Inzwischen
fühlt sich auch ein anderes Lebewesen wohl bei uns. Ein Wespennest
klebt unter dem Vordach des Gartenhäuschens. Von dort geniesst man
einen vorzüglichen Blick auf die Grilladen auf unserem Tisch.
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