
Das Paradies in der Großstadt
Besprechung des Buchs „Mein wundervoller Garten“ von Gabriele Frydrych

von Monika Falck

nkraut jäten? Ohne mich!“ Als Gabriele Frydrych, bekannt durch ihre Glossen über
den Alltag an einer Berliner Brennpunktschule, von der Innenstadt in ein Häus-

chen  am Stadtrand  zieht,  hat  sie  keineswegs  vor,  in  dem dazu  gehörigen  verwilderten
Grundstück den Spaten zu schwingen. Doch es dauert nicht lange, da ist sie dem eigenen
Stück Natur vor der Haustür restlos verfallen. So sehr, dass sie ihre Entwicklung zur leiden-
schaftlichen Gärtnerin nun als Buch herausgegeben hat.

„U

„Mein wundervoller Garten“ - so der Titel – ist eine einzige Liebeserklärung. Natürlich zu-
nächst an Blumen, Büsche und Bäume und alles, was sonst noch grünt und blüht. Sobald im
Frühjahr die ersten bunten Blüten zu sehen sind, gibt es für Gabriele Frydrych kein Halten
mehr.  Perfekt  ausgerüstet  mit  guten  Ratschlägen  der  ganzen  Nachbarschaft  ist  sie  bald
Stammkundin im Gartencenter. Und schon nach kurzer Zeit wandelt sich der „Urwald“ vor
dem Haus in eine blühende Oase.

Eine  Liebeserklärung  ist
das  Buch  aber  auch  und
ganz besonders an alle Le-
bewesen,  die  sich  den
Garten  mit  der  Autorin
teilen. Vor allem haben es
der  Hobby-Ornithologin
die  Vögel  angetan.  Die
Zuneigung  ist  durchaus
gegenseitig:  Dank  Mehl-
würmern und anderen besonderen Leckereien werden die gefiederten Nachbarn bald zu-
traulich. So zutraulich, dass sie sich schon auch mal gern auf den Esstellern niederlassen,
wenn auf der Terrasse Gäste sitzen …

Aber Gabriele Frydrych hat in ihrem kleinen Paradies nicht nur Freunde mit Flügeln. Auch
zahlreiche Vierbeiner beanspruchen Wohnrecht. Da gibt es Igel, Füchse, Marder, Waschbä-
ren und natürlich auch Nachbarskatzen. Bei letzteren hält sich die Zuneigung der Autorin
etwas in Grenzen,  denn Katzen fressen Vögel.  Da muss dann die  „Dschungelpatrouille“
einschreiten: Fortan ist die Tierfreundin überall aktiv, wo es gilt, ihre Lieblinge zu schützen.
Auch ein neues Hobby entsteht: Fotografieren. Die Motive bekommt Gabriele Frydrych frei
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Haus geliefert: Jungvögel bei den ersten Flugversuchen, halbstarke Füchse … Mit der Lei-
denschaft und der Geduld eines professionellen Tierfotografen liegt die Naturfreundin über-
all dort auf der Lauer, wo sich die Fauna von ihrer interessantesten Seite zeigt. Und wird be-
lohnt mit ganz außergewöhnlichen Fotos. Es ist wirklich schade, dass man sie nicht im Buch
zu sehen bekommt. Aber vielleicht folgt noch ein Bildband über den wundervollen Garten?

Das alles liest sich spannend und informativ, vor allem aber köstlich erheiternd. Gabriele
Frydrych, die Kolumnistin, müsste nicht Gabriele Frydrych sein, um dem Buch nicht ihren
ganz persönlichen Stempel aufzudrücken: Den der feinen Ironie und des trockenen Humors
und der unbestechlichen Beobachtungsgabe. Da kommen natürlich auch die zweibeinigen
Nachbarn nicht ungeschoren davon … Und auch der eigene Ehemann, der den Liebhaberei-
en seiner Frau bisweilen ein wenig skeptisch gegenüber steht,  bekommt manchmal sein
Tröpfchen Fett ab … Man kommt aus dem Schmunzeln gar nicht mehr heraus, und es fällt
schwer, den Band aus der Hand zu legen. Bereichert wird das Buch, das im Dumont-Verlag
erschienen ist, durch die entzückenden Zeichnungen der Illustratorin und Grafikdesignerin
Kirsten Gattermann.

„Mein wundervoller Garten“ ist fast schon ein Muss für alle Gartenliebhaber und solche, die
sich davon inspiriert fühlen und es werden wollen. Das Buch ist aber auch ein Muss für all
diejenigen, die noch nicht vergessen haben, dass unsere Schöpfung Mensch und Tier gehört.
Die werden ihre helle Freude an der Möglichkeit finden, selbst in der Großstadt ein Stück
Paradies zu finden. Gabriele Frydrych zeigt uns den Weg.
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☛ Satiren und Glossen   von Gaby Frydrych im Magazin Auswege lesen
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