
Fortsetzung: Jimis fantastische florale Welt  

 

Das bizarrste Gewächs überhaupt, mit dicken Stacheln ist die Borke bewehrt, 

die bis zu 70 cm langen Blätter sind fingerförmig geteilt und am Rand gesägt, 

„die haben genau diesen Drama-Effekt, den ich für ContainerPflanzen liebe“, 

sagt Jimi begeistert. Und nimmt es gerne in Kauf, auch diese Kostbarkeit ins 

Gewächshaus schleppen zu müssen. Ebenso wie den Löwenhand-Baum 

(Oreopanax Xalapensis), die Aralien-Art besitzt enorm große, ledrige 

palmenartige Blätter. So viel ist hier zu sehen und so viel noch nie Gesehenes. 

Die ganze Welt auf einem Fleck. Denn Jimi ist seit Jahrzehnten ein 

passionierter 'Plantaholic', wie er sich selbst bezeichnet. Als Pflanzenjäger will 

er die grünen Trouvaillen an ihren originalen Standorten erleben. Schleppt von 

überallher Pflanzen und Samen als Trophäen heim. Er streifte durch Indien, 

Costa Rica, Indonesien und Bali. In Neuseeland faszinierte ihn ein Baum mit 

schlankem hohen Stamm. Erst in mehreren Metern Höhe öffnet sich eine 

verzweigte bizarre, transparente Krone aus nadeldünnen langen, ledrigen 

dunkelgrünen Blättern - Pseudopanax Crassifolius, ebenfalls eine Aralien-Art. 

Sie setzen in Hunting Brook, überall lässig verstreut, spannende 

architektonische Akzente. Vom Kultivar 'Moa's Toes' gruppierte er gleich 

fünfzehn Stück in ein Beet, „ich liebe ihren skurrilen Habitus, sie geben dem 

Garten einen Schuss Spaß“, grinst er. 1971 geboren, wuchs er von klein an im 

elterlichen Garten auf. Seine Mutter Kathleen vererbte dem Sohn ihre 

leidenschaftliche Liebe zu Pflanzen (auch Tochter June, Jimis ältere 

Schwester, gestaltete in der Nähe einen ebenfalls spektakulären Garten). 

Nach Lehrjahren im Botanischen Garten Dublin und einem Diplom-Abschluss 

am dortigen College verhalf er ab 1991 als Head Gardener dem stark 

vernachlässigten viktorianischen Garten von Airfield bei Dublin wieder zu 

neuem Glanz. „Dieser Job veränderte mein Leben“. Im Jahr 2001 schuf er 

dann sein eigenes Paradies: Hunting Brook Gardens, 8 Hektar der Familie 

gehörendes Land, 30 Kilometer südwestlich von Dublin, mit Blick auf die 

Wicklow Mountains. Er startete mit einer kleinen Gärtnerei. Heute ist sie eine 

begehrte Fundgrube für jene, die Ausgefallenes suchen und sich inspirieren 

lassen wollen. Und längst ist es Pilgerziel für alle, die von der Aura dieses 

Kosmos fasziniert sind, auch dessen Magie und Spiritualität wertschätzen. 

Denn von den intensiv bepflanzen Gartenbereichen geht es durch üppige 

Wildblumenwiese und Bambuswäldchen zum 'Valley Walk'. Am Eingang 

leuchten über zwei Meter hohe Himalaya-Lilien (Cardiocrinum giganteum), 

dann führt ein Pfad steil hinunter in einen schattigen Wald. Stets vorauseilend 

Billy, der quirlige hellbraune Terrier ist der ständige Begleiter Jimis. Der 

bereicherte den Wald mit Rhododendren, Kamelien, Lerchensporn, 

Hundszahn, Silberblatt, Lenzrosen, Dreiblatt, Farnen, in helleren Partien Aralien-

Gewächsen wie der Großblättrigen Schefflera. Märchenhaft ist es im Frühling 

durch große Teppiche von Krokussen und Schneeglöckchen, jetzt im Juni 

verzaubern Hunderte von pinkfarbenen Fingerhüten. In der Talsohle der 



Schlucht schlängelt sich ein kleiner Bachlauf. Daneben laden hölzerne Tafel 

und Baumstammstümpfe, alles mit dicker Moospatina überzogen, zu einem 

idyllischen Picknick ein. Selbst hartgesottenste Realisten können sich bei dieser 

Szenerie das Auftauchen von Elfen vorstellen, schließlich ist man in Irland. Der 

Hunger von Jimi Blake, diesem enthusiastischen 'Plantsman' und exzessiven 

Sammler, auf neue, ungewöhnliche Pflanzen ist ungestillt. „A beautiful 

Obsession“ heisst sein Buch, es trifft den Nagel auf den Kopf. Ständig wird 

probiert, experimentiert, probiert, neu getopft, umgepflanzt und bei aller 

Wildheit hoch ästhetisch. Sein Garten ist nie fertig, sondern ein Prozess, immer 

in Entwicklung. Sehr wahrscheinlich sieht im nächsten Jahr vieles anders aus – 

aber garantiert wieder grandios. 
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