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Meine lila Leidenschaft

Blogger-Kolumne

Xenia Rabe-Lehmann  
hat zwei große Hobbys: 

ihren Schrebergarten mitten in 
Berlin und ihren Blog, mit dem sie 
2017 den 1. Platz in der Kategorie 
„Garten“ beim „Garden & Home 

Blog Award“ gewann. Interessante 
Texte, tolle Fotos und jede Menge 
Tipps erwarten Sie dort – schauen 

Sie doch einfach mal vorbei:

www.berlingarten.de

 Als ich das las, war ich froh, keine Mode- oder Interieurbloggerin 
zu sein: Die Farbe des Jahres 2018 nennt sich, laut einem 
Farb institut, „Ultra Violet“ – und ich bin konsequente Schwarz-

Grau-Blau-Trägerin mit einer Wohnung in Grau-Beige. Aber als  
Gartenbloggerin sieht die Sache gleich völlig anders aus: Da ist Lila 
genau mein Ding. Ganz besonders in meinem Maigarten, den Hun-
derte von Zierlauchen durchziehen. Sie übernehmen nach den Tulpen 
das Kommando und lassen Stauden sowie Rosen noch etwas Zeit, 
sich zurechtzumachen.

Das Farbinstitut erklärt, dass 
wir in einer Zeit lebten, die sich 
nach Echtheit, Kreativität und 
Spiritualität sehne – und dass 
„Ultra Violet“ all dieses perfekt 
ausdrücke. Es sei eine komple-
xe und kontemplative Farbe, die 
uns dabei unterstützen könne, 
unseren Horizont an Möglichkei-
ten zu erweitern. Ich kann jeden-
falls nur empfehlen, unsere Gär-
ten um Zierlauche zu erweitern 
und mit den hübschen Kugeln 
den frühlingshaften Blütenhori-
zont zu heben.

Meine Allium-Leidenschaft be-
gann mit dem rund 80 cm hohen 
Purpur-Kugellauch ‘Purple Sen-
sation’, was ja schon nach einem 
Violett klingt, das ziemlich ultra ist. 

Und tatsächlich ist der Allium 
aflatunense perfekt für eine üp-
pige lila Verlauchung des gan-
zen Gartens. Wenn Sie im 
Herbst vor den Blumenzwiebel-
tütchen stehen und überlegen, 
ob Sie einen oder zwei Beutel 
kaufen sollen – nehmen Sie 

zehn. Mindestens, der 
Preis für ‘Purple Sensa-
tion’ ist überschaubar.

Wollen Sie an der einen 
oder anderen Stelle weite-
re Akzente setzen, emp-
fiehlt sich die neue, leider kostspieligere Sorte ‘Ambassador’, die 
rund 120 cm hoch wird und riesige Blütenköpfe bildet. Ich habe 
im Herbst ein paar der zweifäustegroßen Zwiebeln im Boden ver-
senkt und bin nun gespannt auf die Paukenschläge im Juni.

Kleiner bleibt der Sternkugel-Lauch Allium christophii mit 
nur rund 40 cm. Dafür sind die Blütenbälle groß und fluffig und 
entzückend, zum Beispiel als Hingucker über Storchschnä-
beln. Und auch wenn wir hier eigentlich über Violett sprechen, 
nehmen es mir die Farbpsychologen hoffentlich nicht krumm, 
wenn ich auch noch einen Sortentipp für einen weißen  
Zierlauch habe: ‘Mount Everest’. Er wird ebenfalls rund  
120 cm hoch und passt gut zu Rosen und Stauden in Farb-
tönen, zu denen Violett eben nicht so ultra ist. Seine Stiele 
bleiben bis zum Ende des Jahres standfest und seine  
eintrocknenden Blüten noch bei Frost attraktiv.

Wie kleine Sterne sehen 
die fliederfarbenen Einzelblüten von Allium christophii aus

‘Purple Sensation’ kommt in 
großen Gruppen am schönsten zur 
Geltung. Im Hintergrund wächst 
der Riesen-Lauch (Allium gigan-
teum), der bis 1,80 Meter hoch wird

Das schlichte Weiß von 

‘Mount Everest’ lässt sich toll 

mit Lilatönen kombinieren
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