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Buchneuerscheinung „XXS-Gardening – die Magie
der Miniaturpflanzen“ vom BLOOM’s Verlag
Frau Schinckel, wie kamen Sie gerade auf das Thema Miniaturgärten?
Der Trend des Miniaturgardenings kommt eigentlich aus Amerika und steckt dort schon
tausende von Menschen an. Als ich den ersten Garten gesehen habe, war ich sofort begeistert
und wollte ihn nachmachen. Nach etwas Recherche merkte ich, dass es auch in Deutschland Mini-Accessoires und Figuren gibt, um kleine Gärten mit Leben zu füllen. So ist mir die
Idee gekommen, daraus ein Buch zu kreieren und andere Menschen mit der Begeisterung
anzustecken.
Im Buch wird eine Vielfalt an Pflanzen verwendet. Was ist bei der Pflanzenwahl zu
beachten?
Wichtig bei der Auswahl der Pflanzen ist es, die zu wählen, die zum Gartenthema passen.
Bei einer Gestaltung wie z. B. bei dem Miniaturgarten „Lanzarote“ eignen sich Sukkulenten
sehr gut. Dabei sollten auch die Pflegebedingungen der einzelnen Gewächse beachtet
werden. Manche benötigen viel Wasser, manche weniger. Zudem ist der Standort wichtig.
Nicht alle Gärten eignen sich für innen, sondern werden besser auf Balkon und Terrasse
arrangiert.
Für wen eignen sich die XXS-Gärten?
Für jeden! Aber am meisten eigenen sich die XXS-Welten für alle die, die nicht auf die grüne
Energie im eigenen Zuhause verzichten wollen, aber keinen eigenen Garten zur Verfügung
haben. Die XXS-Gärten lassen sich fast überall platzieren und machen beim Anblick immer
wieder Freude. So muss niemand auf den Traum eines eigenen Stücks Grün verzichten!
Was ist ihr Lieblingsgarten aus dem Buch?
„Frühling am Bachlauf“ gefällt mir von den XXS-Gärten am besten. Die frischen Frühlingsblüher ergeben durch ihre farbenfrohen Blüten einen tollen Anblick. Und die Dekoaccessoires, wie Wäschestücke und die Wäscheleine sehen einfach total niedlich aus. Der Garten
macht sofort Lust auf warme Frühlingstage!
Der Untertitel des Buches lautet „Die Magie der Miniaturgärten“. Was bedeutet die
Magie für Sie?
Die Magie steckt im Klitzekleinen und im Detail. Sich eine Idee für den Garten zu überlegen,
mit eigenen Händen die Pflanzen einzusetzen und dann durch Accessoires zum Leben zu
erwecken, das ist etwas Magisches. So realistisch, wie die XXS-Welten am Ende aussehen.
Und bei manchen lässt sich erst auf den zweiten Blick erkennen, dass dort Figuren und
Tiere in den Garten eingearbeitet sind.
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