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Das Ende eines Sommers
Buch für Buch entführt Rosamunde Pilcher Millionen treue Leserinnen in eine bessere Welt – mit

Geschichten, die ans Herz rühren. Jetzt hat die Bestseller-Autorin angekündigt, nie wieder einen Roman zu

schreiben. Von einem aber kann die 80-Jährige nicht lassen: Sie findet Entspannung bei der Gartenarbeit.

Text  Jutta Langheineken   Fotos  Guido Schweiß-Gerwin

Wenn Sie das drängende Verlangen verspüren, in
einem kleinen Häuschen in Cornwall zu leben,
dann können Sie sicher sein: Sie haben zu viele

Rosamunde-Pilcher-Romane gelesen. Das besagt zumindest
eine »Weisheit« aus dem Internet. Was viele Fans nicht wis-
sen: Fast alle anrührenden Pilcher-Romane spielen zwar im
malerischen Cornwall. Die Autorin von Erfolgsromanen wie
»Die Muschelsucher« und »September« lebt jedoch in
Schottland, in einem kleinen Ort nahe Dundee.

Weder ein teures Auto noch ein protziges Haus verraten,
dass eine der bekanntesten Schriftstellerinnen unserer Zeit hier
wohnt. Hohe Natursteinwände schützen den Garten und das
eingeschossige, weiß verputzte Haus aus den Fünfziger Jahren
vor neugierigen Blicken. An den grauen Mauern ranken duf-
tende Rosen und zart getönte Wicken empor. Ein stattlicher
Bambus scheint sich an einen Birnbaum voller Früchte zu leh-
nen. Der Vorgarten ist klar strukturiert und übersichtlich,
denn die Romanschreiberin liebt es aufgeräumt.

Herbstgeschichten | Die weiße Haustür steht offen. Auf
das Klingeln reagieren zwei Langhaardackel mit fröhlichem
Gebell. Von drinnen ist schon durch die großen Wohnzim-
merfenster zu erkennen, dass der restliche Garten ähnlich
ordentlich angelegt ist wie der Vorgarten. Beete mit redu-
zierter Bepflanzung rahmen weitläufige, akkurat gepflegte
Rasenflächen ein. Gleich hinter dem Haus, über eine schma-
le Terrasse zu erreichen, beginnt der Hauptteil des Gartens.
Früher gehörten Gebäude und Grundstück zu einem

angrenzenden Herrenhaus. Wo heute Zierrasen wächst,
befand sich damals ein Tennisplatz. Der Baumbestand verrät
Rosamunde Pilchers Vorliebe für alte Gehölze. Nur wenige
Exemplare ließ sie entfernen, als sie mit ihrem Ehemann
Graham vor wenigen Jahren in das Haus zog. Jetzt bilden
eine kastenförmig geschnittene Hecke, eine etwa 20 Meter
hohe Scheinzypresse (Chamaecyparis), ein Perückenstrauch
(Cotinus coggygria) und alte Obstbäume die Kulisse rund
um die Rasenfläche. Ein uralter, imposanter Ilex überragt
Garten und Haus. Im Sommer durchdringen Äste der Rosa
filipes ‘Kiftsgate’ das stachelige Laub und füllen das Gehölz
mit blühendem Leben. Direkt an das Gebäude grenzt eine
gepflasterte Fläche aus Betonsteinen, die von kreisrunden
Kübeln gesäumt wird. Um ihr den Fünfziger-Jahre-Charme
zu nehmen, ließ die praktisch veranlagte Schriftstellerin ein-
zelne Platten entfernen. Die frei gewordenen Plätze füllte sie
mit niedrigen Steingartenpflanzen, so dass sich heute ein
hübsches Schachbrettmuster aus Platten und Bewuchs
ergibt. Die Betonringe sind über und über mit blühenden
Beet- und Balkonpflanzen gefüllt. Eine der geliebten Hor-
tensien krönt das Arrangement. Täglich nach dem Mittages-
sen genießt Rosamunde Pilcher den Blick über die blühen-
den Blumen und den Rasen hin zu den alten Bäumen – bei
schlechtem Wetter aus dem Wintergarten.

Von der Küche aus hat die Schriftstellerin eine herrliche
Aussicht auf den zweiten Teil des Gartens. Hier wachsen
kleinere Gehölze und Stauden. Rosa Farbtöne dominieren
das Bild. Geschwungene Kanten lockern den Garten auf; ein

SCHENK’ MIR DEIN HERZ: Von »Eden« zeigte sich Rosamunde Pilcher begeistert.
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durch zartgrüne Blätter auf Hasenglöckchen (Hyacinthoides
non-scripta) oder Narzissen scheinen, ist er einer der Lieb-
lingsplätze der Schriftstellerin. Später im Jahr wachsen Farne
und kleinere Stauden im Schatten einer großen Blutbuche
(Fagus sylvatica purpurea) und mächtiger Rhododendron-
büsche. Geradezu verwunschen wirkt das kleine Holzhäus-
chen, in dem die Gartengeräte gelagert werden, zwischen
den großen, ausladenden Bäumen. Ob rötliche Herbstfär-
bung oder frühlingsfrisch-pastelliger Blütenflor – in diesem
Gartenteil nimmt der Betrachter die Jahreszeiten besonders
intensiv wahr.

Sommer am Meer oder: Heimkehr | 1946 ließ Rosa-
munde Pilcher sich von ihrem frisch angetrauten Graham
aus Cornwall in den schottischen Teil Großbritanniens ent-

führen, doch noch immer hängt ihr Herz an Cornwall und
seinen unbeschreiblich schönen Landschaften. So sehr sie
die Leichtigkeit der südenglischen Küste vermisst: Inzwi-
schen liebt Rosamunde Pilcher das Leben an der schotti-
schen Ostküste. Die klare Seeluft, die Landschaft aus Bergen,
Flüssen und Seen und nicht zuletzt die Heidegebiete, wie
ihre Leser sie aus »Wilder Thymian« kennen, sind die neue
Heimat der inzwischen 80-Jährigen geworden.

Dass der Garten hauptsächlich unter dem Regiment der
energischen Engländerin steht, bereitet ihrem Gatten kein
Problem. Im Gegenteil: Er liebt es, wenn Gäste das Grün
bewundern, und er ist Rosamundes größter Fan – egal ob sie
gerade den Garten gestaltet oder Romane verfasst. Und sie?
Sie hat ihm von ihrem ersten Geld einen Aufsitz-Rasenmäher
gekauft. So schön kann nur das echte Leben sein … �

Beet mit Heidepflanzen und Rhododendron und ein alter
Apfelbaum strukturieren die Rasenfläche.

Fragt man Rosamunde Pilcher nach ihrer Namenspatro-
nin, so gerät sie ins Schwärmen, denn duftende Rosensorten
haben es ihr angetan. Besonders stolz ist sie auf die Züchtung
‘Rosamunde Pilcher’, die seit neuestem an einem Ehrenplatz
in ihrem Garten steht. Neben Blühendem wie Herbstanemo-
nen (Anemone japonica), Fingerkraut (Potentilla fruticosa)
oder Johanniskraut (Hypericum) strukturieren Blattstauden
wie Hosta und Storchschnabel (Geranium) die Beete. Eine
Strauchpäonie und eine Keulenlilie (Cordyline australis) set-
zen Akzente. »Pläne schmieden, sich etwas schaffen, wofür es
sich zu leben lohnt und nicht zu stagnieren – das ist es, wo-
rauf es im Leben ankommt« hat Rosamunde Pilcher einmal
gesagt. In ihrem Garten lebt sie dieses Prinzip konsequent aus.

Ständig verändert sie, pflanzt um, während in ihrem Kopf
schon wieder neue Ideen heranreifen. Erst kürzlich schuf die
Autorin in einer Rabatte Platz für neue Stauden.

Lichterspiele | Kaum als solcher zu erkennen, leitet ein
schmaler Durchlass zwischen einem Rhododendron und
einem Portugiesischen Kirschlorbeer (Prunus lusitanica) den
Besucher von der Rasenfläche des Hauptgartens in den so
genannten »Woodland Garden«. Wie ein natürlich gewach-
sener Wald wirkt dieser Abschnitt, und doch ist er einst von
den Besitzern des Herrenhauses künstlich angelegt worden.
Diesen Bereich ihres Gartens liebt die Romanschreiberin
besonders, zumal er sozusagen ein nachträgliches Geschenk
war: Sie »entdeckte« ihn erst lange nach dem Kauf des Hau-
ses. Vor allem im Frühling, wenn die ersten Sonnenstrahlen

MEIN HAUS,  MEIN BAUM, MEIN GARTEN: Staudenbeete und ein alter Apfelbaum dominieren

den Garten mit Blick auf die Küche (oben). Der »Woodland Garden« (unten) wirkt wie ein natürlicher Wald.

GROSS UND STARK: Die Scheinzypresse

besticht durch Größe, das Beet mit Herbstfarben.

DER GEHEIME GARTEN: Rhododendronbüsche und ein Portugiesischer Kirsch-

lorbeer (Prunus lusitanica) im »Woodland Garden« schließen das Grundstück ab.

FANTASTISCHE REISE: Herbstanemonen und Hortensien regen die

Sinne an. Das grüne Holzhäuschen lädt zum Betrachten und Verweilen ein.
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glöckchen den Boden überzieht, bin ich glücklich. Der
Onkel meines Mannes ist ein passionierter Rhododendron-
sammler. Daher sind Rhododendron und Azaleen in mei-
nem Garten unerlässlich. Natürlich habe ich auch ein Faible
für Rosen. Deshalb bin ich auch besonders stolz auf die Sor-
te ‘Rosamunde Pilcher’, bei deren Taufe in Deutschland ich
anwesend sein durfte. In meinem Garten fühlt sich eine
‘Albertine’ an der Mauer entlang der Hofeinfahrt sehr wohl.
Wenn man den Hof betritt, wird man von ihrem frischen
Apfelduft begrüßt. Ein Exemplar der Rosa filipes ’Kiftsgate’
habe ich in den Ilex gepflanzt. Sie wächst wie ein Hooligan,
aber sie riecht so schön nach Honig.

Eden: Machen Sie die Arbeit in Ihrem Garten ganz allein?
Und was ist Ihre liebste Tätigkeit?

Pilcher: Ich arbeite sehr gerne im Garten. Trotzdem freue
ich mich über Hilfe. Zum Beispiel könnte ich niemals einen
Garten selbst planen, aber ich mag es, das Gerüst mit schö-
nen Pflanzen zu füllen. Das Planen übernimmt ein Gärtner
für mich. Er ist von der alten Schule. Er weiß so viel und es
ist wunderbar, sich mit ihm über Pflanzen zu unterhalten –
zumal mein Mann Graham zwar gern in einem schönen

»Am liebsten verbrenne ich Laub«
Im September hat die »Königin des Liebesromans« ihren 80. Geburtstag gefeiert. Mit

»Eden« sprach Rosamunde Pilcher über Gärten in Schottland und Cornwall, die Bedeutung

der Natur in ihren Romanen und was sie in ihrem Garten am liebsten macht.

Eden: Frau Pilcher, Ihre Bücher spielen in wunderschönen
britischen Landschaften und Herrenhäusern. Wie würden
Sie Ihren eigenen Garten beschreiben?

Pilcher: Es ist ein städtischer Garten mit viel Privatsphäre,
was mir sehr wichtig ist. Er ist in sich abgeschlossen. Trotz-
dem engt er nicht ein – ich mag dieses Gefühl, für mich
selbst zu sein. Und er birgt Überraschungen: Als wir das
Haus bezogen, hatte ich den »Woodland Garden« noch gar
nicht bemerkt, aber ich liebe die alten Bäume, die dort seit
vielen Jahrzehnten stehen, und ich mag es ordentlich. Es ist
kein Garten, den man besitzt, um darin zu arbeiten –
obwohl ich gerne einen kleinen Gemüsegarten hätte.

Eden: Gibt es Pflanzen, die Sie besonders mögen und auf
die Sie in Ihrem Garten keinesfalls verzichten möchten? 

Pilcher: Oh, ich mag sehr viele Pflanzen. Ganz besonders
liebe ich Hortensien. Vielleicht, weil sie in Cornwall, wo ich
aufgewachsen bin, an jeder Gartenmauer blühen. Außerdem
mag ich alte Bäume. Sehen Sie die riesige Blutbuche und die
große Linde dort drüben? Wenn dann noch im Frühjahr
eine Decke aus Schneeglöckchen, Narzissen und Hasen-

Garten sitzt, aber sich
nicht weiter dafür inte-
ressiert. Einen Vormittag
pro Woche steht der klei-
ne Transporter des Gärt-
ners vor unserem Haus.
Ständig überlegen wir,
was wir verändern kön-
nen und was wir als nächstes pflanzen. In meinem Garten
bleibt selten etwas, wie es ist. Wenn ich darin arbeite, jäte
ich am liebsten Unkraut und verbrenne Laub und Pflanzen-
reste. Oder ich stelle Kompost her, den wir anschließend
wieder im Garten verwenden.

Eden: Gibt es etwas, das Sie sich für Ihren Garten wün-
schen? Etwas, das Sie gerne anders gestalten würden? 

Pilcher: Wie gesagt, ich hätte gerne einen Gemüsegarten.
Es gibt nichts Schöneres, als durch die Beete zu gehen und
selbst gepflanztes Gemüse zu ernten. Kartoffeln, Tomaten
oder Karotten aus dem eigenen Anbau schmecken einfach
unvergleichlich gut und wecken Erinnerungen an die Kind-
heit. Leider werfen die Bäume in meinem Garten zu viel
Schatten für einen Gemüsegarten. Aber ich würde sie nie-
mals entfernen wollen – dafür liebe ich diese alten Gehölze
einfach zu sehr. Und ein Gemüsegarten bedeutet natürlich
viel Arbeit.

Eden: Wie wichtig ist Ihnen generell ein eigener Garten,
und besuchen Sie Gärten, wenn Sie auf Reisen sind?

Pilcher: Ich selbst könnte niemals in einem Haus ohne
Garten leben, egal ob auf dem Land oder in der Stadt. Es
muss kein großer Garten sein, aber ich muss die Möglich-
keit haben, ins Freie zu gehen. Und: Ein Garten ist kein
richtiger Garten, wenn man sich nicht darin aufhalten
kann. Eine gemütliche, vor Wind geschützte Sitzecke ist das
Wunderbarste, was es in einem Garten gibt. Wenn ich
beruflich unterwegs bin, habe ich leider nicht sehr viel Frei-
zeit, aber hin und wieder besuche ich auch dann Gärten.
Am liebsten schaue ich mich in Cornwall um. Was andere
aus ihren Grundstücken machen, interessiert mich sehr.

Eden: Welche Rolle
messen Sie Gärten in
Ihren Büchern zu? 

Pilcher: Eine wichtige
Rolle. Nicht vorder-
gründig vielleicht, aber
ein Garten verrät viel

über einen Ort oder ein Haus. Er reflektiert den Charakter,
das Wesen seiner Bewohner. Ein Garten vermittelt ein
Gespür für die Atmosphäre, in der die Menschen leben. Und
da ich in Cornwall aufgewachsen bin, haben die Gärten und
Landschaften dort mein Leben sehr stark geprägt . Sie sind
der Schauplatz für die meisten meiner Bücher.

Eden: War es eine große Umstellung für Sie, aus dem sonnen-
verwöhnten Cornwall ins regnerische Schottland zu gehen?

Pilcher: Was das Wetter betrifft, war es am Anfang tatsäch-
lich schrecklich, hier in Schottland zu sein. In Cornwall wird
man als Gärtner extrem verwöhnt: Man steckt einen kleinen
Zweig in die Erde und hat schon im nächsten Jahr einen
wunderschönen Strauch. Jede kahle Trockenmauer ist inner-
halb weniger Sommermonate mit blühenden Blumen
bewachsen. In Schottland regnet es viel mehr. Ganz andere
Pflanzen bestimmen den Charakter der Gärten. Aber ich
fühle mich hier inzwischen sehr wohl – das Leben verläuft
angenehm, langsamer als anderswo, und die Menschen
respektieren meine Privatsphäre.

Eden: Haben Sie zum Abschluss noch einen Tipp für unse-
re Eden-Leser? Welchen Garten sollten sie sich unbedingt
ansehen?

Pilcher: Fahren Sie einfach irgendwohin! Es gibt überall so
viele wundervolle Gärten, dass es schwer fällt, nur einen ein-
zigen zu empfehlen. Ich liebe die einfachen Dinge und
natürlich angelegte Gärten, denn zu viele Details lenken den
Blick vom Wesentlichen ab. Am schönsten finde ich einen
Garten, wenn die Augen sich ihren eigenen Weg bahnen
können und die Phantasie angeregt wird. Gerade hier in
Schottland gibt es wunderschöne Anlagen. �

Im Interview: Rosamunde Pilcher
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