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Am Busen  
der Natur

Unweit von Ulm hat  
Dieter Gaissmayer ein 
Kleinod  erschaffen: den 
Garten Eden im  Illertal.  
Doch eigentlich ist  
der  offiziell eine Stauden
gärtnerei.

Dieter Gaissmayer lehnt lässig an einem Stamm, 
hält einen Bierkrug in der Rechten und mit der 
 Linken die Hand einer barocken Nackten. Er blickt 
auf ihren Busen. Die Nackte überragt ihn um mehr 
als einen Kopf und ist aus Holz. Wie Gaissmayer, 
der sie anhimmelt. Ein Künstlerpaar hat den Chef 
und die Hübsche geschnitzt, die die Mutter Natur 
verkörpern soll. Zum 30. Firmenjubiläum seiner 
Staudengärtnerei in Illertissen. Weil Gaissmayer seit 

Staudengärtner Dieter Gaissmayer und seine üppige Geliebte. Beide in Holz. Im Paradiesgarten finden sich Nutzpflanzen wie Schnittlauch und Augenweiden wie die Schwertlilie.

drei Jahrzehnten im „Einklang mit Mutter Natur“ 
arbeitet. So die Philosophie des Unternehmens, das 
sich etwa 25 Kilometer südlich von Ulm findet. 

Der echte Dieter Gaissmayer läuft gerade an seinem 
HolzDouble vorbei. Vorbei auch an 3.000 teils his
torischen, teils bedrohten Stauden, die hier wach
sen. Er erklärt sich und seinen Garten und klingt 
dabei wie ein Utopist. Gaissmayer spricht von einer 
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Die Laufenten fressen schädliche Schnecken.

„humanen Gesellschaft in einer vernünftigen Zu
kunft“. Die sei zu erreichen, wenn der Mensch von 
seinem „Recht auf Ästhetik“ Gebrauch mache und 
im „Einklang mit der Natur“ leben würde. Mit 
 seinem grauen Bart, dem KaroHemd und der fes
ten Stimme würde Gaissmayer als Studienrat durch
gehen. Aber die Wanderschuhe und die kräftigen 
Finger passen nicht ins Bild. Sie passen zu seiner 
wahren Profession: Er ist Gärtner – ein Gärtner mit 
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Vision. Er doziert zwischen quakenden Fröschen 
und singenden Vögeln, zwischen Kräuterbeeten und 
Mohnblumen: „Wir produzieren keine Pflanzen, 
wir kultivieren.“ Kultivieren, sagt er, komme von 
Kultur. 

Was das Gras uns zuflüstert
Auf drei Hektar Land hat Gaissmayer vor über 
dreißig Jahren begonnen aufzubauen, was man heu
te einen „erfolgreichen mittelständischen Betrieb“ 
nennen könnte – oder auch Eden, den Paradies
garten. Fünfundzwanzig Mitarbeiter, täglich 200 
Bestellungen im OnlineShop, Preis des Bundes
ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. 
Und doch denkt man in Gaissmayers Garten weni
ger an eine Firma als an eine Kommune. Zwar sagt 

Dieter Gaissmayer in natura.
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Auch Altes findet im Staudengarten seinen Platz.
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der Chef: „Wir müssen am Markt bestehen.“ Aber 
er begründet diesen Zwang für einen BetriebsBoss 
eher ungewöhnlich: „Wir wollen ja vernünftige 
Löhne zahlen.“ Es funktioniert wohl gerade des
halb. Die Mitarbeiter und er selbst fühlen sich 
 offenbar wohl. Der Erfolg kommt von allein. Oder 
ist im Erbgut angelegt.
Der 60jährige Gaissmayer bezeichnet sich als 
„Schwaben mit Leib und Seele“. Und des Schwaben 

ausgeprägtester Charakterzug ist nun mal die Spar
samkeit. „Nix verkomme lasse“, sagt Gaissmayer, 
„ist mir eine Freude.“ Er zeigt auf ein Beet, von Be
tonplatten umrahmt: „Die Platten habe ich umsonst 
bekommen. Die sind zwar furchtbar hässlich, aber 
so zeige ich unseren Kunden, wie schön das Blau
kissen – eine Zierpflanze für den Steingarten – 
 ungeliebte Stellen überwächst.“ Bald werden die 
Platten unter den lila Blüten verschwunden sein. In 
der Staudengärtnerei wird jeder Platz und jedes Teil 
genutzt. Zwischen zwei Gewächshäusern ist ein 
Seerosenbeet angelegt, aus alten Blechbüchsen wu
chern die Stauden. Und obendrein will Gaissmayer 
Wissen vermitteln. Weil er es selbst mag, wenn 
 seine Pflanzen nicht nur schön sind, sondern auch 
duften oder zu etwas zu gebrauchen sind. Wozu, 
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das wird in verschiedenen Workshops wie „Gras
geflüster – binden, winden, flechten“ oder „Feuer 
und Flamme für den Phlox“ erklärt. 

Die Staudengärtnerei ist so tatsächlich als Kulturort 
zu begreifen. Eine Stiftung kümmert sich um ex
perimentelle Gärten, wo unter anderem in einem 
„Garten der Unsterblichkeit“ verschiedene Anti
AgingPflanzen wachsen und vorgestellt werden.  
Sie sollen angeblich den Zauber der Jugend ewig 
 erhalten. Außerdem ist das größte Gartenwerkzeug
 Museum im Bau und im Café trinkt man Bio 
Kaffee und plaudert. Gaissmayer hat seine Gärt
nerei auf Vielfalt getrimmt. Gelernt hat er die mög
licherweise von seinen Pflanzen selbst. Denn Stau
den wachsen mehrjährig, sind langlebig, wollen es 
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mal karg, mal sumpfig, mal schattig, mal sonnig. 
„Es gibt für jeden Platz im Garten die Richtige“, 
sagt Gaissmayer. Und für alles und jeden einen 
Platz in Gaissmayers Garten.
Text: Johan Kornder 
Fotos: Stefan Hartmaier

Buchtipp

Susanne Wiborg, Bin im Garten!  
Kunstmann- Verlag (2011), 16,90 Euro.

Buchdeckel aufklappen und sich wie im Liegestuhl 
fühlen. Das schafft dieses Buch schon gleich zu 
Anfang: Rot-weiße Streifen zieren die ersten bei-
den Schmuckseiten – und auch danach geht‘s 
 optisch ansprechend zu mit den bisweilen nied-
lichen, von Susanne Berner gezeichneten (Pflan-

zen-)Bildern. Die Texte aber, die sich zwischen 
den schmückenden Zeichnungen finden, handeln 
nicht nur vom süßen Gartenglück, von blühenden 
Rosen und „buddhagleichen“ Kröten unter Pflan-
zenkübeln, sondern auch schon mal vom wie wild 
wachsenden, ungeliebten Giersch. Dieses Unkraut 
kommt einfach immer wieder, kaum hat man sich 
seiner durch mühevollles Jäten entledigt! Susanne 
Wiborg, die auch für „Die Zeit“ schreibt, schildert 
mal launisch, mal poetisch Freuden und Qualen  
des Gärtnerlebens. Und hebt sich dabei angenehm 
von den Büchern ab, die nur ewiges Gärtnerglück 
versprechen – und den schmerzenden Rücken nach 
getaner Arbeit verschweigen. „Der Garten“, 
schreibt die Autorin, „ist also genauso wie das 
richtige Leben: durchwachsen.

gar ten und landschaf t gar ten und landschaf t

www.weinmusketier.de

Wein bef lügelt .

„Wein ist für mich ein unverzichtbares 
Lebensgefühl. Dieses Gefühl gebe ich 
gerne weiter an alle, die mit  allen Sinnen 
genießen können. Lassen auch Sie sich 
 beflügeln. Willkommen zum Genuss!“

Dieter Holzner
WEIN-MUSKETIER Reutlingen
Heinestraße 33
72762 Reutlingen
Dieter.Holzner@weinmusketier-reutlingen.de
Tel. (071 21) 29 08 88
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