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Permakultur. Dein Garten. Deine Revolution. 
Autorin: Sigrid Drage 

 

Im Newsletter des Innsbrucker Löwenzahn-Verlages hatte mich der Titel nicht zuletzt deshalb 

angesprochen, weil die Natur.Werk.Stadt im Vorjahr auch Workshops zu den Themen „Permakultur“ 

und „Hügelbeet“ angeboten hat. Permakultur ist ein nachhaltiges Konzept, welches natürlichen 

Ökosystemen nachempfunden ist, wobei die Größe der zur Verfügung stehenden Fläche eine 

untergeordnete Rolle spielt. Ein Balkongarten kann auf dieses Weise gestaltet werden, ebenso ein 

landwirtschaftlicher Betrieb, und natürlich alle Größenordnungen dazwischen. Im Idealfall können  

sich nach dem Prinzip der Permakultur gestaltete Flächen zeitlich unbegrenzt selbst erhalten, wobei 

menschliche Einflussnahme nur minimal erforderlich ist. 

Das Buch selber überrascht mich alleine schon durch seine Aufmachung: Ich hatte es mir eher im 

Taschenbuchformat vorgestellt, dabei ist es beinahe schon großformatig, und mit ziemlich genau 300 

üppig bebilderten, übersichtlich gestalteten Seiten ein Ratgeber in Buchform, der auch rein von der 

Optik her Kompetenz ausstrahlt.  

Das Versprechen der Kompetenz wird gehalten. Sigrid Drage, Autorin und gebürtige Steirerin, lebt 

auf ihrem niederösterreichischen Biohof selbst die umfassende Philosophie der Permakultur, deren 

wesentliche Bestandteile Achtsamkeit und Wertschätzung sind. Mit Hingabe und Sachverstand 

begleitet sie ihre Leserschaft in die wunderbare Welt funktionierender ökologischer Systeme, sie 

zeigt, erklärt und regt immer wieder dazu ein, eigene Ideen und Kreativität zuzulassen.  

Am Anfang steht die Planung, jedenfalls zumindest ein annäherndes Konzept, was wo wachsen und 

gedeihen soll – und ob es dort auch am richtigen Platz ist (Nur als Beispiel: Sonnenhungrige Pflanzen 

werden sich im Schatten nicht wohlfühlen). Sigrid Drage verfügt nicht nur bei der Planung über 

umfassende praktische Kenntnisse, sondern auch bei allen nachfolgenden Themenbereichen von der 

Wasserversorgung über die Bodenbelebung bis zu Insekten im Garten, und auch ihr Wissen über 

Pflanzen und deren Anzucht steht außer Frage. Dieses reichhaltige Wissen macht das vorliegende 

Buch zu einem echten Wegweiser und Nachschlagewerk. 

Eine Permakultur ist nichts, was sich über Nacht aus dem Boden stampfen lässt, sondern zumindest 

in ihren Anfängen Work in progress. Die Lebenseinstellung dahinter ist alleine schon beim Lesen eine 

Wohltat: Beobachten, mitwachsen, und gelegentlich helfend eingreifen. Ein empfehlenswertes Buch 

und eine bunte Schatztruhe für alle Menschen, die auf der Suche nach neuen Inspirationen für 

naturnahes Garteln sind! 
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