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Der erste Teil des Gartens 
besticht durch ungewöhnliche 
Formen und Farben.  Fotos:  Jochen 
Thomann, Petra Reidel, Sven Falk 

V O N
I N G M A R  V O L K M A N N

Gärtner sind im Volksmund völlig zu Un-
recht ungut beleumundet. „Der Mörder 
ist immer der Gärtner“, heißt es, dabei 
wäre „Der Gärtner ist immer ein Künst-
ler“ viel passender. Zumindest wenn 
man erlebt, wie Jochen Thomann mithil-
fe von Pflanzen malen und begehbare 
Kunst der blumigen Sorte gestalten 
kann: Der Gärtnermeister hat in seinem 
Heimatdorf Bitz einen Garten angelegt, 
der durch  zwei völlig unterschiedliche 
Gesichter überrascht. 

Hat man, von Stuttgart aus kom-
mend, die auf 884 Höhenmeter liegende 
Gemeinde im Zollernalbkreis erklom-
men, vorbei an Deutschlands einzigem 
Peitschenmuseum im Killertal, wird man 
mit einer Führung durch den naturbelas-
senen ersten Teil des Thomann’schen 
Gartens belohnt, die einem Kurzurlaub 
gleichkommt. 

Der 57-jährige Thomann, dem floralen 
Anlass entsprechend im geblümten 
Hemd gekleidet, führt  durch seinen 
Familien-Märchengarten. Dabei wird 
schnell klar:  Jeder Berufszweig hat seine 
eigene Sprache. 

Im Fall von Thomann mischen sich 
Fachbegriffe mit dem herrlich harten Ne-
ckar-Alb-Schwäbisch, indem etwa „Schö 
gsait“ schön gesagt meint. Wäre auch ein 
guter Titel für einen Garten-Podcast mit 
Thomann, den man natürlich sofort 
abonnieren würde.

    Im Gespräch mit Thomann lernt man 
unter anderem den Begriff des Aushub-
tourismus kennen, der folgenden Sach-
verhalt meint:   Irgendwo wird ein Loch 
gebuddelt für einen Garten oder einen 
Pool. Die ausgehobene Erde wird dann 

kilometerweit mit dem Lkw in 
eine Deponie gekarrt. 

Das findet Thomann eher doof. „Des-
halb haben wir die humusreiche Erde, 
die wir mit dem Bagger für das Trampo-
lin im Boden ausgehoben haben, auf der 
anderen Seite des Weges aufgeschüttet 
und daraus einen Insektenhügel mit vie-
len Blumen gemacht.“ 

Was Thomann hier geschaffen hat, ist 
nämlich kein „Mechanikergarten“ – wie-
der eine gute Vokabel gelernt –, in dem 
alles akkurat abgesäbelt, geschnitten und 
gekürzt ist, sondern ein prächtiger Mär-
chengarten, verwinkelt, saftig blühend. 

In vielen Elementen wie dem Trampo-
lin spiegelt sich die Tatsache wider, dass 
in diesem Garten vier Kinder aufgewach-
sen sind. Den besten Beleg für familiäres 
Teamwork stellt das verwunschen-schie-
fe Gartenhäuschen dar, das sich gegen-
über dem Wohnhaus befindet. 

Die Behausung hatten die Thomann-
Kinder  2013 für die Gartenschau in Sig-
maringen gemalt. „Unsere Kinder woll-
ten etwas Märchenhaftes, das zum 
Schloss von Sigmaringen passen sollte“, 
erzählt Thomann. Das Haus hat schließ-
lich ein Schreiner gebaut, der keine 
Angst vor schiefen Winkeln hatte. 

Thomann und sein Team sorgten für 
üppig blühende Stauden und Rosen, Grä-
ser, Farne und Gehölze, die zum Haus 
passten. Die Besucher wählten den Mär-
chengarten  zum schönsten Garten der 
Veranstaltung. Anschließend wurde das 
preisgekrönte Werk in den eigenen Gar-
ten auf der Alb integriert. 

Bei unserem Besuch strahlt der Gar-
ten in Herbstfarben: Der wilde Wein an 
der Garage ist ein Hingucker. Thomann 
hat einst sogar getestet, ob der eigene 
Alb-Wein trinkbar ist. „Der war aber stark 
wie ein Cognac, so dass meine Freunde 
gesagt haben, sie kommen erst wieder, 
wenn der nicht mehr serviert wird.“ Seit-
dem wandern die Trauben in Rosinen-
Form ins Müsli. 

Den Apfelbäumen und dem Kirsch-
baum war der Sommer zu feucht. Tho-
mann referiert über Folgen der Feuchtig-
keit: „In den 1980ern hätte man so etwas 
noch wöchentlich gespritzt. Chemie hat 
im Naturgarten aber nichts verloren.“

Die Ursprünge des Generationengar-
tens von Jochen Thomann reichen bis 
ins Jahr 1923 zurück. „Nach dem Ersten 
Weltkrieg hat mein Opa seinen Garten-
betrieb gegründet. Damals ging es dabei 
noch nicht um  Zierpflanzen, sondern um 
Gemüse, Salat und Kraut“, erzählt Tho-
mann. Der Bereich der Floristik sei erst 
später hinzugekommen. Er selbst leitet 
den Betrieb seit rund 30 Jahren. 

Zum Schluss hat der Gärtnermeister, 
passend zum Märchengarten, eine mär-
chenhafte Wendung zu bieten. Hinter 
dem verwunschenen Gartenteil liegt ver-
steckt ein zweiter Bereich, der sich vom 
ersten deutlich unterscheidet: Eingebet-
tet in akkurat geschnittenen Rasen befin-
det sich ein Pool. Neben einem geräumi-
gen Saunahäuschen setzen weiße Blüten 
dezente Akzente. 

Dieser architektonisch anmutende 
„Wellness-Garten“, wie Thomann ihn 
nennt, ist Corona geschuldet. „Zu Beginn 
der Pandemie herrschte in unserem Be-
trieb  Flaute. Die haben wir genutzt, um 
diesen Bereich  von den Azubis der Firma 
umgestalten zu lassen“, erzählt Tho-
mann. Geradlinigkeit lautete die Vorgabe 
für den Teil des Gartens, um der Kund-
schaft die ganze Bandbreite der Garten-
gestaltung präsentieren zu können. 

An das Thema Nachhaltigkeit wurde  
auch hier gedacht: Das Baumhaus der 
Lohmann-Kinder wurde in ein Technik-
haus für den Salzwasserpool umge-
wandelt. Bei den Blumen hat er sich für 
offene Rosen entschieden, „geschlossene 
sind für Insekten schwerer zugänglich“. 

Auf das Insektensterben und den Kli-
mawandel müsse man nämlich auch bei 
der Gartengestaltung reagieren:  „Plata-
nen vertragen die höheren Temperatu-
ren besser als heimische Buchen. Des-
halb  bin ich auch gegen botanischen 
Nationalismus und für Multikulti im 
Garten. Exotische Präriestauden vertra-
gen längere Trockenheiten besser als 
manch einheimische Gewächse.“

Märchengarten
Es war einmal auf der Alb: Jochen Thomann hat einen märchenhaften Garten gestaltet, 

der kurz vor dem Finale der Besichtigung mit einer großen Überraschung aufwartet.

Es gibt fast vergessene Wörter,
die zu schön sind fürs Archiv. 

Wir stellen sie vor.

„kommod“
Klar: Bequem ist gut. Doch die wah-

re Kür liegt in der zweckmäßigen Be-
quemlichkeit. Das wussten schon die 

alten Lateiner, „commodus“ haben sie 
dann gesagt. Im Französischen „com-
mode“ wurde es ums Angenehme er-
weitert. Es passt einfach. Kommod ist 

seither das, besonders im süddeut-
schen und österreichischen Raum, ge-

hoben Bequeme. Nur: All das findet 
auch sein jähes Ende, bleibt man mit 

dem kleinen Zeh an der Kommode im 
Schlafzimmer hängen.   SETZ
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Woran erkennt man, dass der Herbst da 
ist? Nein, gemeint sind nicht die sich 
allmählich bunt färbenden Blätter an 
den Bäumen. Und nein, es geht auch 
nicht um  Lebkuchen und Spekulatius 
im Supermarktregal. Herbst ist dann, 
wenn eine große amerikanische Kaffee-
Kette ihre Brühspezialitäten durch die 
Beigabe von Kürbisgeschmack ver-
hunzt. Pumpkin Spice Latte heißt das  
Gruselgetränk, das erstmals im Jahr 
2003 angeboten wurde und inzwischen 
die beliebteste saisonale Kaffeevariante 
in den Vereinigten Staaten sein soll. 

„PSL“ – wie Eingeweihte sagen – ist 
auch in Europa angesagt und soll die 
kalte Jahreszeit versüßen. Die Mi-
schung besteht aus einem Espresso und 
aufgeschäumter Milch, in die Kürbis-
sirup und  Gewürze wie Zimt, Vanille, 
Muskatnuss oder  Nelken  eingerührt 
werden. Üppige Sahnehaube drauf, fer-
tig. Klingt nach Hüftgold? Ist es auch. 
Die Zeitschrift „Stern“ rechnet vor,
 dass „ein Becher mittlerer Größe satte 
380 Kalorien“ enthält, die sich aus 
14 Gramm Fett und 50 Gramm Zucker 
zusammensetzen. Das entspricht etwa 
zwölf Teelöffeln Zucker. 

Weil das Hype-Getränk im Coffee-
shop recht teuer ist, bereiten sich viele 
PSL-Fans den flüssig gewordenen Hallo-
ween-Scherz  zu Hause zu. Wer „Rezept 
für Pumpkin Spice Latte“ googelt, erhält 
mehr als 70 000 Treffer –  und das sind 
nur die Anleitungen auf Deutsch. Oft 
wird dabei statt fertig gekauftem Sirup 
ein Esslöffel Kürbispüree verwendet. 
Das kann man abzweigen, wenn man 
sowieso eine Suppe kocht. 

Das Land der unbegrenzten Ge-
schmacklosigkeiten hält viele weitere 
Aromen bereit, die mehr oder weniger 
sinnlos eine gute Tasse Kaffee verder-
ben. Karamell, Haselnuss, Vanille, Zimt 
oder Schokoladengeschmack mögen ja 
noch angehen. Aber muss es  Kürbis 
sein? Der Gruselfaktor lässt sich jedoch 
noch steigern: etwa mit Asparagus Spice 
Latte.  Kaffee mit Spargelaroma könnte 
der Renner im Frühjahr 2022 werden.

Gruseliges 
Heißgetränk

Warum verhunzen viele eine 
gute Tasse Kaffee durch

die Beigabe von Kürbisaroma?

Gegen Aushubtourismus: 

Erde lieber sinnvoll nutzen

Hat man den ersten Teil des Gartens mit 
Elementen wie dem im Boden eingelassenen 
Trampolin gesehen, wartet anschließend ein 
komplett anderer Garten-Stil auf den Besucher.   


