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Kochshows waren gestern. Jetzt geht’s ab in 
den Garten. 135 Gärten hat die Buchdesigne-
rin Rita Bertolini besucht, 300 Interviews mit 
den Besitzern geführt und aus insgesamt 
20.000 Fotos den prachtvollen Gartenband 

„bodengut“ gestaltet – und der unterscheidet 
sich in vielem von herkömmlicher Hochglanz-
ware.

„Wir müssen unseren Garten bestellen!“ 
Mit diesem hohntriefenden Satz entlässt Vol-
taire den Helden seines satirischen Romans 

„Candide oder Der Optimismus“ 1759 in eine 
bleigraue Zukunft. Candide hat die Bitterkeit 
des feudalistisch-hierarchischen Systems bis 
zur Neige gekostet; er ist in die Fänge der In-
quisition geraten, die im Erdbeben von Lissa-
bon die gerechte Strafe für die Sünden der 
Menschen sah; er hat die Illusionen des 
Landes Eldorado durchschaut, und als er end-
lich seine geliebte Kunigunde heiraten kann, 
ist aus der ein hässliches, zänkisches, unaus-
stehliches Weib geworden. Candide ist auf 
ganzer Linie gescheitert, es bleibt nur noch 
Gärtnern.

Die satirische Schärfe dieses Roman-
endes ist heutigen Lesern allerdings nur 
schwer zugänglich. Längst haben wir aufge-
hört, dem optimistischen Glanz der Aufklä-
rung zu vertrauen, und die Sozialkapital-For-

schung sagt es kerzengrad: Politik und Religi-
on haben als Leitideen ausgedient. An ihre 
Stelle sind Sport, Musik und Natur getreten.

Gärtnern aus Resignation also? Oder 
Gärtnern aus ästhetischem Empfinden? Aus 
philosophischem oder allgemein kulturellem 
Interesse? Aus dem Bedürfnis, tätig mit natür-
lichen Vorgängen verbunden zu sein? All das 
mag mitspielen, betrachtet man nur die Gär-
ten, die Rita Bertolini so hinreißend fotogra-
fiert hat. Denn in ihrer klugen Auswahl aus 
mehr als 20.000 eigenen Aufnahmen wird die 
Kulturgeschichte der Gärten ebenso sichtbar 
wie deren jeweils besondere Anmut. 

Der Park

Wie können wir uns den Garten Can-
dides vorstellen? Ganz bestimmt nicht so wie 
jenes Meisterwerk, das sein Zeitgenosse And-
ré Le Nôtre für das Schloss Versailles anlegte. 
Er bewirtschaftet ja nur eine kleine Meierei. 
Doch das Vorbild Le Nôtres geistert durch die 
Welt und bis nach Vorarlberg. Das, was sich 
Textilfabrikanten im 19. Jahrhundert vor 
allem in Feldkirch und Dornbirn anlegen lie-
ßen, nimmt doch manches Rokoko-Element 
auf: Palmenhaus, Springbrunnen und Grotte, 
Rosenarkaden und Buchsbaumhecken, vor 
allem aber die exotischen Bäume, jene Gene-
rationen begleitenden, riesigen Platanen, Ka-

stanien, Ulmen, deren rauschhaft den Him-
mel erobernde Kronen keiner so malen konn-
te wie Jean-Honoré Fragonard. Exotische Bäu-
me finden sich im Park des Bregenzer Palais 
Thurn und Taxis, 1848 für den Goldwarenfab-
rikanten Karl Güllich errichtet, rund um die 
Villa Mutter in Feldkirch oder die Villa Fal-
kenhorst in Thüringen. Die Parkanlage Mar-
garethenkapf, 1869 errichtet unter Josef An-
dreas Ritter von Tschavoll, überhöht das ro-
mantische Potenzial der Landschaft und 
schafft über eine vor kurzem revitalisierte 
Lindenallee dramatische Sichtverbindungen. 
Ihr Palmenhaus zählt – zusammen mit jenem 
der Villa Victor Hämmerle in Dornbirn – zu 
den wenigen luxuriösen Gewächshäusern ver-
gangener Zeit. Tulpenmagnolie, Traubenkir-
sche, Stechpalme und Rhododendron finden 
sich in diesen Villengärten, Rondeaus, weiße 
Kieswege, Lauben und Pavillons – in Rita Ber-
tolinis Bildern wird diese Welt gelassener Ge-
spräche, ausgedehnter und genussvoller Ruhe 
sichtbar. 

Architekten und ihre Gärten

Eine parkähnliche Landschaft neuen 
Datums wurde rund um den „Millenium Park“ 
in Lustenau gebaut, Bäume – nach Konti-
nenten geordnet – bilden eine imaginäre Welt-
karte rund um die „Inatura“ in Dornbirn, ein 
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Eschenhain und eine Lindenallee schmücken 
das Areal der Illwerke/VKW in Bregenz. Mitt-
lerweile arbeiten anspruchsvolle Architekten 
gerne mit Landschaftsgestaltern, sofern sie 
nicht selbst Lösungen für die Räume rund um 
ihre Gebäude entwickeln. Eine Margariten-
wiese, „aus der sich verschiedene Gartenräu-
me herausschälen“ bekommt der Besucher der 
BDO Tschofen Treuhand GmbH gratis dazu, 
wandelt durch eine Duftpalette von Buchs-
baum, Rose und Lavendel, durch einen Schat-
tengarten mit Farnen, Gräsern, Hortensien 
und Schneebällen. Renate und Joachim Alge 
schaffen in ihrem von Jesco Hutter 2005 ge-
planten Haus in Dornbirn eine farbliche Ver-
bindung zu der mit Stahl verkleideten Fassa-
de mit Öl- und Silberweiden. Ein Atriumhaus 
von atemberaubender Schönheit haben Ste-
fan und Bernhard Marte 2007 für Sabine und 
Reinhard Metzler in Rankweil gebaut. Der 
massive Betonbau scheint förmlich über 
einem Pool zu schweben – dessen Wasser 
kennt kein Chlor, das Reinigungsbecken wur-
de mit Schilf bepflanzt, dessen filtrierende 
Wirkung ausreicht.

Klostergärten

„In einem Garten“, schreibt Pater Natha-
nael Wirth aus St. Gerold, „ist alles Hinweis.“ 
Das darf ein Mönch kraft Autorität einer Jahr-
tausende alten Tradition sagen. Denn die Ur-
barmachung und Kultivierung Europas geht 
vor allem auf die eigene Arbeit alter Orden 
und die Weitergabe des Wissens an Bauern 
zurück. Klostergärten versinnbildlichen den 
Kosmos wie die religiösen Prinzipien. Deshalb 
ist der „hortus conclusus“ nicht nur ummau-
ert, in seiner Mitte steht meist ein Brunnen, 
zu dem die Wege hinführen. Blumen und Ge-
müse, Küchen- und Heilkräuter werden in den 
von Rita Bertolini dokumentierten zehn Klo-
stergärten angebaut. Ein Kloster, die Zisterzi-
enserinnenabtei Maria Stern, macht den Klo-
stergarten zum letzten Garten des Menschen, 
zum Friedhof. Ein anderes, das buddhistische 
Kloster Frastanz, der Letzehof, schmückt die 
Wege mit Gebetsfahnen, die zur Friedensstu-
pa führen. Bertolini beginnt jedes Kapitel mit 
einer Bildübersicht und einem Fachkommen-

tar. Die Landschaftsarchitektin Lilli Licka 
widmet sich den historischen Anlagen, Otto 
Kapfinger, Pater Nathanael, Rochus Schertler, 
Reinhard Bösch, Maria-Anna Moosbrugger, 
Rudolf Sagmeister, Herbert Geringer und Kurt 
Bracharz den weiteren Kapiteln – und so weit 
gespannt wie die Interessen dieser AutorInnen 
ist, was an Geschichte und Ästhetik der 
Vorarl berger Gärten in diesem Buch ausge-
breitet wird.

Bauerngärten

Bauerngärten, meint Rochus Schertler, 
haben in erster Linie nützlich zu sein – und so 
ein nützlicher Selbstversorgergarten ist der 
von Kaspanaze Simma in Andelsbuch. Altes 
Wissen über die Wirkungen von Kräutern re-
vitalisieren der mystische Garten von Susan-
ne und Josef Türtscher in Sonntag oder der 
Heilkräutergarten von Melitta und Ingo Metz-
ler in Egg mit  Stiefmütterchen, Zitronenme-
lisse, Salbei und Sonnenhut, Ringelblumen, 
Frauenmantel, Goldmelisse oder Baldrian. 
Der Biohof Kohler in Buch stellte sich 2007 als 
Gesamtbetrieb den Wiesenmeisterschaften, 
die das Land Vorarlberg seit 2002 mit dem Ziel 
der standortgerechten Nutzung veranstaltet. 
Im Falle des Biohofs Kohler stellte sich heraus, 

„wie viele Pflanzen auf dem von extremen Un-
terschieden geprägten Grundstück wachsen. 
Diese Unterschiede reichen von feuchten, stei-
len Nordhängen bis zu ganz trockenen Böden 
auf kleinstem Raum. Solche Bodenbeschaf-
fenheit lässt das Mähen der Felder nur ein 
Mal pro Jahr zu. Dadurch können sich sehr 
seltene und/oder langsam wachsende Pflan-
zen entwickeln und versämen.“ In Au-Schop-
pernau finden Wanderer den von 15 Kräuter-
frauen gepflegten Garten im Naturpark Holda-
moos. 200 heimische Heil- und Gewürzpflan-
zen werden hier kultiviert.

Bauerngärten können aber auch Streu-
obstwiesen, Lesesteinmauern, Haselnusshe-
cken, Kopfweiden oder Gehölzhaine beher-
bergen. „Gestaltungsmaterialien der Kultur-
landschaft“ nennt sie Maria-Anna Moosbrug-
ger, und weist damit auf den von mensch-
licher Arbeit geformten Charakter gerade der 
Alpenlandschaften hin. Dessen sinnlich-betö-

rende Form findet sich – vor dramatischer 
Bergkulisse, auf 1.600 Meter Höhe im Garten 
von Rosemarie Benger in Gargellen. „Alles 
Licht, das auf dieses Maisäß fällt, scheint sich 
auf wundersame Weise in einen bunten Rei-
gen aus Frauenmantel, Schmuckkörbchen, 
Salbei, Löwenmaul und Rittersporn zu ver-
wandeln“, schwärmt Rita Bertolini.

Industrie und Migrantengärten

Tipps zum Anbau oder der Pflege der 
Blumen und Gewächse wird man in „boden-
gut“ vergeblich suchen; Bertolini hat Intellek-
tuelles im Sinn, erforscht Therapiegärten, 
Gastgärten, zahlreiche private Anlagen – und 
die reichen, vom japanischen über den eng-
lischen bis zum mediterranen Garten. Dabei 
geht es nicht vordergründig um’s perfekte 
Bild, sondern um Menschengeschichten. So 
gehörten etwa zu den Vorarlberger Arbeiter-
siedlungen immer schon kleine Nutzgärten, 
oft sogar Ställe für die Kleintierhaltung, denn 
die meisten Arbeiter stammten aus bäuer-
lichen Verhältnissen. Ebenso wie die tür-
kischen Migranten, die heute diese Arbeiter-
siedlungen bewohnen – und die ehemalige 
Gartenkultur wieder aufleben ließen.

„bodengut“ ist ein wundervolles Bilder-
buch, aber auch eine ungewöhnliche Ge-
schichte Vorarlbergs – und eine Erzählung 
von den Vorlieben und Freuden der Gegen-
wart, von den verborgenen Paradiesen des 
Landes – und das sind Orte, die meist dem Be-
sucher offen stehen. Verschlossen nämlich 
bleiben sie nur demjenigen, der sich ihrer An-
mut und Geschichte selbst verschließt. Ingrid 
Bertel
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Mit dieser Garten-
anlage sind dem 
Architekten 
Guntram Mätzler 
meisterliche 
Außenräume 
gelungen.

Der Naturpark 
Holdamoos, ein 
bunter, duftender 
Kräutergarten, 
wird liebevoll von 
etwa 15 Kräuter-
frauen aus Au und 
Schoppernau 
gepflegt.




