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JUNGE TALENTEAlexandra Weber

Bergheimerin mit Kölner Wurzeln auf einen Ausbildungsplatz im 
Garten- und Landschaftsbau bei der Stadt Köln. Im Vorstellungs-
gespräch erhielt sie die Anregung, ein Praktikum in der Flora, dem 
städtischen botanischen Garten, zu machen. „Der Gedanke hat 
mir direkt gut gefallen“, sagt Alexandra Weber. Aus dem Prakti-
kum wurde eine Ausbildung zur Staudengärtnerin, rückblickend 
eine „vollkommen richtige Entscheidung“. Denn ihr Interesse gilt 
den Pflanzen. „In der Flora habe ich gelernt, wie man sie heran-
zieht, pflegt und wie man Beete gestaltet.“ 

Nach ihrer guten Zwischenprüfung hatte sie Post im Briefkasten 
– einen Flyer, der sie auf das „Exzellenzstipendium für Gartenkul-
tur“ aufmerksam machte, ein Projekt der Stiftung Zukunft NRW 

Ein Garten ist ein Ort zum Wohlfüh-
len. Das weiß Alexandra Weber seit 
ihrer Kindheit. Opas Schrebergarten, 

der große Garten der Eltern – an beide hat 
sie gute Erinnerungen, in beiden hat sie viel 
Zeit verbracht. Am liebsten sitzt sie abends 
auf einer Terrasse, mit einem Buch oder bei 
einem guten Gespräch, und lässt den Tag 
ausklingen. „Ein Garten entspannt, beru-
higt, er ist aber auch ästhetisch interessant. 
Man kann ihn auf sich wirken lassen.“ 

Ihr eigener Garten besteht momentan aus 
Töpfen und Kübeln voller Pflanzen, die im 
Hof ihrer Wohnung in Gierath, in der Nähe 
von Grevenbroich stehen. Dorthin ist die 
26-Jährige vor Kurzem gezogen, denn ihr 
Arbeitsplatz ist nicht weit entfernt. Alexandra 
Weber ist Staudengärtnerin im Museum Insel 
Hombroich. Rund 20 Hektar umfasst das 
Landschaftsschutzgebiet in Neuss, in dem 
Kunst und Natur gleichberechtigt nebenein-
anderstehen. Eröffnet 1987 von Kunstsammler 
Karl-Heinrich Müller, sind hier Kunstwerke und 
Naturlandschaft parallel erfahrbar. Gärtneri-
sches Eingreifen ist dennoch notwendig, Alex-
andra Weber betreut zum Beispiel die von 
Buchs-Hecken eingefassten Staudenbeete am markanten Graub-
ner-Pavillon im Park. „Demnächst soll der Klostergarten mit Kräu-
terbeeten neu angelegt werden, auch das wird mit zu meinen 
Aufgaben gehören.“ 

Dass sie einmal an so einem außergewöhnlichen Ort arbeiten 
würde, hätte sie sich vor rund zehn Jahren nicht träumen lassen. 
Nach dem Abitur stellte sich die große Frage: Was machen? „Ich 
hatte überlegt, Hebamme zu werden oder ein Handwerk zu erler-
nen.“ Nach einem Praktikum im Krankenhaus war ihr klar: Das 
kann ich zwar gut machen, aber irgendwie fehlt doch die Leiden-
schaft für den Beruf. „Da ich immer gerne draußen bin, bei jedem 
Wetter, fand ich Gärtnerin eine schöne Idee.“ So bewarb sich die 
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für junge Gärtnerinnen und Gärtner. „Das fand ich faszinierend, 
so eine Chance zu bekommen!“ Kurzerhand bewarb sie sich und 
landete im Hortvs von Peter Janke in Hilden. Obwohl sie glaubte, 
schon ganz gute botanische Kenntnisse zu haben, wurde Alexan-
dra Weber dort schnell eines Besseren belehrt. „Ich dachte, dass 
ich durch die Flora schon einige Raritäten kenne. Aber von den 
Pflanzen im Hortvs kannte ich genau zwei: Bergenia cordifolia und 
Cyclamen hederifolium.“ Noch nie gesehen hatte sie zum Beispiel 
Pseudopanax ferox mit seinen länglichen, hängenden Blättern. 
„Der sieht original so aus, als wäre er aus Metall, aber leider nur 
im Jungstadium.“ Mit Corydalis cheilanthifolia führte Peter Janke 
die Junggärtnerin aufs Glatteis. „Ohne Blüte war der Lerchensporn 
für mein ungeübtes Auge kaum von einem Farn zu unterscheiden.“ 
Sie lernte panaschierte Iris kennen und einen Klee, Oxalis oregana, 
der einen samtig weichen Teppich bildet. „So eine krasse Pflan-
zenvielfalt! Das hat mich umgehauen.“ Drei Monate lang arbei-
tete sie im Hortvs, in Gärtnerei und Verkauf. Am Interessantesten 
fand sie jedoch, zu sehen, wie ein Garten gestaltet werden kann. 
„In der Flora werden einzelne Pflanzen mit einem Etikett heraus-
gestellt, sodass sie gut zu erkennen sind. Peter Janke schafft da-
gegen ein Gesamtkonzept. Natürlich betont auch er einzelne 
Pflanzen, aber immer im Kontext, mit fließenden Übergängen.“

Mit ihrem Stipendium fiel auch das bisherige Highlight  
ihrer Laufbahn als Gärtnerin zusammen: das Beth-Chatto-Sympo-
sium, das im Sommer 2018 in Colchester stattfand – einige Mo-
nate nach dem Tod der großen Gärtnerin, ursprünglich zu Ehren 
ihres 95.  Geburtstags geplant. „Das Stipendium war für mich 
schon ein Tor in eine neue Welt. Aber das Symposium war das 
absolute Sahnehäubchen!“ Sie hörte Vorträge von Experten aus 
aller Welt und knüpfte Kontakte zu Gleichgesinnten. „Wenn ich 
mit Leuten aus meiner Generation rede und sage, ich bin Gärtne-
rin, gelte ich gleich als Nerd.“ Dort erlebte sie es zum ersten Mal 
völlig anders. 

Nach ihrer Ausbildung blieb sie zwei weitere Jahre in der Flora. 
Doch dann wollte Alexandra etwas Neues sehen. Im Park von 
Museum Insel Hombroich wurden Aushilfen gesucht, sie bewarb 
sich – seit Oktober vergangenen Jahres gehört sie dem Team an, 
seit März mit einer festen Stelle als Staudengärtnerin. 

„Am Schönsten ist es, wenn ich Pflanzen anziehe oder in ein 
Beet setze und sehe, was daraus wird“, sagt sie. „Wenn es schön 
ist fürs Auge, wenn es ein schönes Konzept ist, wenn es der Pflan-
ze gut geht. Wenn ich sehe, dass ich alles richtig gemacht habe. 
Dann macht es sogar Spaß, Unkraut zu jäten.“ Gerne würde sie 
für längere Zeit ins Ausland, am liebsten nach England. Oder auch 
weiter weg, nach Japan. „Auf jeden Fall möchte ich reisen, mir 
zum Beispiel die High Line von Piet Oudolf in New York anschau-
en oder die vertikalen Gärten in Städten wie Singapur.“ 

Und ihr Lieblingsgarten? Ist natürlich der von Beth Chatto in 
Elmstead Market. „Ich habe ihn als total atmosphärisch erlebt. Ich 
hatte das Gefühl: Hier kann ich mich hinsetzen und gucken, bis 
ich 80 bin. Er hat alles, was ein Garten haben muss. Man kann sich 
darin entspannen, fallen lassen. Er hat eine ganz eigene Ausstrah-
lung.“ Ein Ort zum Wohlfühlen eben.

Text: Ina Sperl   
Fotos: Marion Nickig (links), Alexandra Weber (oben)

  Gartengestaltung  
ist mein höheres Ziel.  

In einem Architekturbüro, 
oder ich mache mich 

selbstständig.  

Morgenstimmung auf der Insel Hombroich
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