
Aus seinem Mund und seiner Nase
rinnt Blut. Seine Augen sind weit offen,
aber tot wie Steine. Langsam, ganz
langsam rutscht sein lebloser Körper
an der Windschutzscheibe herunter,
fällt nach hinten und kommt auf der
Straße auf. Blind starren die Augen auf
den betongrauen Himmel, ein seltsa-
mer Punkt aus Frieden und Ruhe in ei-
ner Welt aus Sirenen, Hupen und den
panischen Schreien der Passanten.

Xavier öffnet die Augen gerade so
weit, um etwas sehen zu können, als
würde er versuchen, vor einem Beob-
achter geheim zu halten, dass er das
Bewusstsein wiedererlangt hat. Sein
Gehirn hat noch nicht wahrgenom-
men, dass er nicht mehr gefangen ge-
halten wird. An der Decke sieht er
Streifen aus Licht und erkennt, dass er
nicht mehr in seinem Käfig hockt, was
sein Herz rasen lässt. Er schließt die
Augen und wartet, bis es sich beruhigt.
Etwas Schweres bedeckt ihn, und als er
die Augen wieder einen winzigen
Spaltbreit öffnet, sieht er durch das Git-
ter seiner Wimpern, dass seine Brust,
ja sein gesamter Rumpf mit etwasWei-
ßem bedeckt ist. Verstohlen berührt er,
was ihn da bedeckt – es ist kühl und
weich. Ein Laken? Viele Laken?

Geräusche. Das Murmeln entfernter
Stimmen. Das wacklige Quietschen
von … was? Von Rädern? Wird da et-
was weggekarrt? Teile von ihm? Er
spannt die Muskeln seiner Beine an.
Nein: Die sind noch da. Presente. Ein
ständiges Gurgeln. Als hätte jemand
ein empfindliches Mikrofon auf die
Oberfläche eines Topfsmit kochendem
Reis gerichtet. Er tastet mit seiner Zun-
ge imMund herum. Der fühlt sich rie-
sig an, während die Zunge sich so klein
anfühlt wie eine Maus in einer Höhle.
Das ist somerkwürdig, dass es ihn auf-
rüttelt; er öffnet die Augen ein wenig
weiter und versucht, sich aufzusetzen.
Seine Arme zu verwenden, um sich
hochzudrücken. Nur hat er keine
Arme. Er hat … Arm. Er blickt über
seine linke Schulter und sieht die
Schulter selbst, einen Klumpen aus
Bandagen und dann… eine grässliche,
vernichtende Abwesenheit.
Die macht ihm allerdings nicht so

sehr zu schaffen, wie er es erwartet hät-
te. Er weiß, er hat Glück, noch am Le-
ben zu sein. Er ist in einem Kranken-
haus. Selbst in seinen wildesten Phan-
tasien hätte er sich nicht vorstellen

können, durch den Anblick eines
Krankenhauszimmers von einer der-
artigen Erleichterung erfüllt zu wer-
den. Diese Erleichterung kommt in
Wellen, eine nach der anderen.
Schließlich wagt Xavier es, ganz die

Augen zu öffnen. Wie ein Schauer aus
flammenden Pfeilen durchschießt ihn
der Schmerz, ausgehend von dem Teil
seines Schädels, den Alex an den Later-
nenmast gerammt hat. Dieses Gefühl
durchdringt ihn mit solcher Wucht,
dass er aufstöhnt.
„Xavier?“ Jemand hat seinen Namen

gerufen, eine vertraute Stimme. Je-
mand … Ungefährliches. Jemand Gu-
tes.
Er sieht, dass er mit einer Maschine

verbunden ist. Unter den Laken ver-
schwinden Infusionsschläuche, die in
ihm stecken.
„Xavier. Xavier.“
Seine Schwester ist da. Rosalie. Ro-

salie. Sie scheint vor ihm zu schweben
wie ein Gesicht, das sich in einer riesi-
gen Seifenblase spiegelt. Bei ihrem An-
blick würde er am liebsten weinen.
„Beweg dich nicht, Liebes“, sagt sie.

„Alles wird gut. Du bist am Leben, du

bist verletzt, die haben dir übel mitge-
spielt, aber es ist okay, und du wirst es
schaffen, Liebes. Du wirst wieder ge-
sund.“
Er muss einenMoment nachdenken.

Spricht sie Englisch oder Spanisch?
„Wo ist mein Arm?“
„Das wissen sie noch nicht.“
„Wie lange bin ich schon hier?“ Sei-

ne Stimme ist kaummehr als ein Flüs-
tern. Er hat sie ruiniert, als er so viele
Stunden geschrien hat.
„Schhh, ganz ruhig, Xavier. Du bist

erst eine kleine Weile hier. Ganz ru-
hig.“
Er will zu ihr sagen:Hör auf,mich zu

beschwichtigen, und sag mir einfach,
was zum Henker los ist, aber das sind
viel zu viele Worte. Wo bin ich gewe-
sen? Was haben sie mit mir gemacht?
Er versucht, dies alles mit einem Blick
auszudrücken – Rosalie kennt ihn so
gut, sie müsste in der Lage sein, in sei-
nen Augen zu lesen, aber sie ist von ih-
rem Stuhl aufgestanden und geht auf
die quietschenden Räder, die mur-
melnden Stimmen und das Dingding-
ding irgendeiner Maschine zu, die sich
anhört, als hätte jemand ein Stetho-

skop auf die Brust eines Roboters ge-
setzt.
„Schwester? Kann jemand kom-

men?“, ruft Rosalie. „Mein Bruder ist
aufgewacht!“
Xavier hört Musik und wendet unter

Schmerzen seinen Kopf in diese Rich-
tung. Nun sieht er, dass das Zimmer, in
dem er sich befindet, eigentlich gar
kein Zimmer ist, sondern ein Stück
Krankenhausfläche, woman ein wenig
Privatsphäre geschaffen hat, indem
man auf einer Seite allerhand Geräte
und Regale mit medizinischem Mate-
rial platziert und auf der anderen einen
gefälteltenweißenVorhangaufgehängt
hat.
Der Vorhang ist nur teilweise zuge-

zogen, und durch die Lücke sieht Xa-
vier die nackten, geschwollenen, leicht
blauen Füße von jemandem, der im
nächsten Bett liegt und offenbar auf ei-
nenmit einem langen, L-förmigenTrä-
ger an der Decke befestigten Fernseher
schaut.

Breed
Von Chase nowak
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Weiße Wolke für den Garten
Aconogon Johanniswolke: dauerblühend, gesund und völlig anspruchslos

Tausend Johanniswolken
musst Du pflanzen, Petra.“

Eine Art Vermächtnis war die-
ser Ausspruch des „grünen Re-
volutionärs“ Wolfgang Oehme,
der fern seiner sächsischen Hei-
mat der Gartenszene jenseits
des Atlantiks tatsächlich ein
völlig neues
Gesicht ver-
lieh und als
einer der be-
rühmtesten
Landschafts-
architekten
des späten 20.
Jahrhunderts
gilt. Überbor-
dende, riesige
Staudenpflanzungen, großzügig
verwobenmit prachtvollenGrä-
sern, prägten seine Garten-
kunst. Das war damals noch et-
was spektakulär Neues. Petra
Pelz, eine junge deutsche Gar-
tenarchitektin, die sich Anfang
der neunziger Jahre gerade in
die Selbstständigkeit gewagt
hatte, war von Oehmes Umgang
mit Pflanzen so fasziniert, dass
sie ihm begeistert schrieb. Da-
raus sollte sich eine einzigartige

Freundschaft entwickeln, die
erst mit Wolfgang Oehmes Tod
Ende 2011 endete. Längst hat Pe-
tra Pelz ihren Weg gemacht und
ist heute eine der ganz Großen
im Kreis internationaler Plane-
rinnen und Planer von Garten-
schauen und ähnlichen Projek-
ten. Ihren unverkennbaren Stil,
der seinen Anfang in dieser
schicksalhaften Begegnung
fand, hat sie über die Jahre kon-
sequent weiterentwickelt und
ist zu einer Virtuosin ihres
Fachs geworden.

Auch die 1000 „Johanniswol-
ken“ (botanisch Polygonum po-
lymorphum, jetzt umbenannt
in Aconogon speciosum), Wolf-
gang Oehmes erklärte Lieb-
lingspflanze, dürften inzwi-
schen ihren Platz an den ver-
schiedensten Orten derWelt ge-
funden haben, denn der Hima-
laya-Knöterich, so der deutsche
Name, ist längst auch einer ih-
rer Lieblinge geworden.

Aha, denkt nun alarmiert der
kundigeGartenfreund, einKnö-
terich also! Leben die Mitglie-
der dieser nassforschen Familie
nicht bekanntermaßen nach
dem dreisten Prinzip „ist der
Ruf erst ruiniert, lebt sich’s völ-

lig ungeniert?“ Plattmacher,
Egoisten, Wucherer und Wür-
ger, sind sie das nicht alle mitei-
nander? Nur die Ruhe, ganz so
schlimm ist es nicht. In keiner
Familie gibt es nur schwarze
Schafe, und die weithin leuch-
tende, bis zu drei Meter hoch
werdende „Johanniswolke“ ist
eine imposante Schönheit und
gehört keinesfalls zu den Wu-
cherern. Für große Gärten ist sie
ganz sicher allererste Wahl. Ihre
Ansprüche sind, besonders
wenn man das rasante Wachs-
tum bedenkt, erstaunlich be-
scheiden. Sonne oder Halb-
schatten sind ihr gleich recht,
Trockenheit wird klaglos ertra-
gen,Krankheiten sind ihr fremd,
und unsere schleimigen Feinde
kriechen entnervt davon. Be-
reits früh im Jahr regen sich die
mächtigen Horste, und ab Ende
Mai, während die Pflanze im-
merfort weiterwächst, erschei-
nen in rauschhafter Fülle creme-
weiße Blütenrispen, die uns ver-
stehen lassen, wie „Johannis-
wolke“ zu ihrem Namen kam.
Im Spätsommer wandelt sich
die Farbe der Blütenrispen in
ein sanftes Rostrot, was zusam-
men mit Herbstblühern neue

interessante Akzente schafft. Ob
wir einige Exemplare zum Ge-
rüst einer großzügigen Pflan-
zung machen, die schöneWolke
als Solitär zu Ehren kommen
lassen, oder unerwünschte Aus-
und Einblicke im Garten mit ih-
rer Hilfe in einen reizvollen
Hingucker verwandeln, Mög-
lichkeiten gibt es viele.

Eines soll allerdings nicht ver-
schwiegen werden: Unsere duf-
tig anmutende Schöne duftet
nicht, sie riecht. Manche fühlen
sich an die Würze von Liebstö-
ckel erinnert, andere meinen
aber auch, so aparte Zusatzno-
ten wie „nasser Hund“ oder gar
„Schweinestall“ zu erschnup-
pern. Die Begeisterung für diese
herrliche Großstaude sollte das
jedoch nicht schmälern, zumal
der Vorgewarnte „Johanniswol-
kes“ allzu große Nähe zur som-
merlichen Kaffeetafel imGarten
durch kluge Standortwahl ge-
wiss vermeiden wird.

Die Autorin ist Sprecherin des
Zweiges Mitte – Fulda, Werra,
Leine – der bundesweit organi-
sierten Gesellschaft zur Förde-
rung der Gartenkultur (traub@
gartengesellschaft.de).

Von AnGeLikA TrAub

Leitpflanze: Aconogon Johanniswolke in einer großen Staudenrabatte. Traub
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Ansturm bei
der Deutschen
Rosenschau

Forst. Einen Monat nach Be-
ginn der Deutschen Rosen-
schau in Forst (Spree-Neiße)
haben bisher 70 000 Besucher
die Blütenpracht und die Kul-
turprogramme erlebt. Damit
sei bereits mehr als die Hälfte
der bis Ende September erwar-
teten Zahl von 125 000 Gästen
erreicht, sagte Rosenschau-
Sprecherin Martina Gött-
sching.

Derzeit kämen an den Wo-
chentagen täglich mehr als 1000
und am Wochenende bis zu
6000 Besucher. Die Leistungs-
schau war Mitte Juni im Ost-
deutschen Rosengarten eröff-
net worden, der sein 100. Jubilä-
um feiert.

Die Gäste können 40 000 Ro-
sen und 13 Themengärten anse-
hen. Dabei interessieren sie sich
besonders für die Schnittrosen-
schau, bei der regionale Gar-
tenbaubetriebe ihre Kreationen
vorstellen. Ein Anziehungs-
punkt ist auch der Neuheiten-
teil in der 17 Hektar großen
Parkanlage, in dem deutsche
Rosenzüchter neue Sorten zei-
gen. „Beliebte Plätze bei den
Gästen sind zudem die neuge-
stalteten Brunnenanlagen – der
Kaskadenbrunnen, der Löwen-
brunnen und die großen Was-
serspiele“, berichtete Gött-
sching. Zu den Kulturveranstal-
tungen mit Auftritten von Sän-
gern, Gruppen und Tänzern
kämen vor allem die Einheimi-
schen.

Bei den Gästebefragungen
werde unter anderem die Sau-
berkeit im Park und in den Ser-
vice-Einrichtungen gelobt, sag-
te Göttsching. „Kritik hat es an-
fangs an den zu langen Warte-
zeiten in der Gastronomie und
an den Kassen gegeben, aber
das hat sich jetzt gebessert.“ Ei-
nige Gäste hatten angefragt, ob
das Hochwasser der Neiße den
Rosengarten betroffen hat, aber
das war nicht der Fall. Deshalb
habe es keine Absagen für
Gruppenreisen gegeben.

Der Rosengarten ist den An-
gaben zufolge bis in den Herbst
hinein für die Besucher interes-
sant. „Die zweite Rosenblüte
setzt imAugust/September ein“,
erläuterte Göttsching. Auch
rund 70 Sorten Dahlien sowie
Fuchsien und weitere Pflanzen
sollen die Gäste mit ihrer Blü-
tenpracht locken. dpa

13 Themengärten

Schädlinge
abkratzen

Bonn. Schädlinge an Zitruspflan-
zen können einfach abgekratzt
werden. Das helfe bei einem
leichten Befall meist schon, er-
läutert der Pflanzenschutzdienst
der Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen. Alterna-
tiv schneiden Hobbygärtner die
Pflanze leicht zurück. Ist der Zi-
tronen- oder Orangenbaum
stark befallen, sollten sie Pflan-
zenschutzmittel verwenden. Da-
nach dürfen die Früchte aber
nicht mehr verzehrt werden.
Schild- und Schmierläuse ma-
chen sich den Angaben zufolge
nur gelegentlich auf Zitruspflan-
zen breit. Sie saugen an den Blät-
tern und scheiden klebrigen Ho-
nigtau aus. Häufiger befällt die
Australische Wollschildlaus die
Pflanzen, auch Spinnmilben
können ein Problem sein. Dann
sind die Blätter leicht gespren-
kelt. Später werden sie fahl, ver-
gilben oder sterben ab. dpa

Zitruspflanzen

Prozess
gegen Meese

Kassel. Der Künstler Jonathan
Meese hat vor Beginn eines Pro-
zesses gegen ihn den verbotenen
Hitlergruß verteidigt. „Ich bin
natürlich völlig unschuldig. Was
ich auf der Bühne und im Na-
men der Kunst mache, ist durch
die Kunstfreiheit im Grundge-
setz gedeckt“, sagte Meese in ei-
nem Interview des Nachrichten-
magazins „Der Spiegel“. Das
Amtsgericht Kassel verhandelt
von Donnerstag, 18. Juli, an ge-
gen den 43-Jährigen, weil er auf
einer Veranstaltung in Kassel die
verbotene Geste gezeigt hatte.
Vor Gericht werde er reden. „Es
geht ja nicht nur um mich per-
sönlich, sondern auch darum,
was ein Künstler auf der Bühne
machen darf und was nicht“,
sagte Meese. Dort müsse es er-
laubt sein, mit Symbolen zu spie-
len. Der Hitlergruß sei ein Sym-
bol, das neutralisiert werden
müsse. Damit relativiere man
nie die Vergangenheit, schon gar
keine Verbrechen, „sondern
man entdämonisiert ein Zeichen
für die Zukunft. Man kann doch
nicht allen Ernstes glauben, dass
in der Armstreckung, also in ei-
nem Zeichen, an sich etwas Bö-
ses liegt. Das ist Voodoo-Pries-
tertum.“ dpa

Hitler-Gruß

15MAGAZINMONTAG, 15. JULI 2013


