
„HORTISKULPTUR“ 

„HORTISKULPTUR“ 

„1933 hatte ich eine Offenba-
rung: die freie Natur als neuer 
Weg, Skulptur zu begreifen.“

Jetzt lassen Sie endlich
 die Büsche und mähen Sie 

schon den Rasen!

Wird 
gemacht!

Und harken Sie ja alles 
ordentlich zusammen. 
Nicht dass ich das Gras 
nachher im Haus habe!

Geht 
klar!

Die Nachbarn 
haben mir gesagt, 
ihr Gärtner nimmt 
nur acht Dollar.

Oha… Tut 
mir leid! 

Da hatte dieses 
Schlitzauge aber 
so was von Recht!
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„HORTISKULPTUR“ 

„HORTISKULPTUR“ 

Harold? 
Was treibst du 

da drinnen?

Ich arbeite 
noch an was. 

Bin gleich 
bei dir.

Machst du etwa 
  wieder an dir rum?

Was ist 
das?

Das ist nur ein Prototyp, 
den ich gemacht habe: 
eine Skulptur, durch 

die eine lebendige 
Pflanze wächst.

In 
diesem 
Fall 

Myrte.

Eine Synthese von Natur 
und Handwerk, die Ver-
mählung von Wildnis 

und Menschenwerk, ein 
lebendes, atmendes 

„Objet d’Art“. 

Es ist 
meine Be-
rufung. 
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„HORTISKULPTUR“ 

„HORTISKULPTUR“ 

Das mag viel-
leicht albern 
klingen, aber 

meinst du, dass 
irgendjemand 
so was kauft?

Na klar!

Du brauchst das 
Gärtnern ja nicht 
gleich aufzugeben, 

oder?

Es ist wunderschön! Vielleicht
 kommst du gross raus damit! 

Ich bin so stolz auf dich!

War ja 
klar, dass du   
 nicht an mich   

glaubst!

Erzähl 
ihnen von 

deinem 
Projekt, 
Schatz.

Ach, ich will 
niemanden 

langweilen. 

Na 
los! Also…

Aber 
nicht doch!

Ja… Jetzt 
  sind wir neu-

gierig!

       Vereinfacht gesagt habe ich 
       die scheinbar unvereinbaren 

Disziplinen Gartenbau und bil-
dende Kunst zu einer bedeutenden    
  neuen Kunstform verbunden, die 
       im wahrsten Sinn des Wortes 

            lebendig ist. Ihr müsst euch 
               grossformatige Freiluft-
                   skulpturen vorstellen 

                  (jede einzelne von mir 
                     persönlich handgefer-   
                  tigt), welche jeweils 
                     sorgfältig ausge-

                     wählte und speziell  
                        präparierte Flora 

                        enthalten. Ich nenne 
                             es „Hortiskulptur“.
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Herrje… Ich 
wollte euch 

  nicht zutexten!

Das ist so 
die Grund-

idee…

Woraus… sind 
sie denn, ähm… ge-

macht, Harold?

Oh, Holz… Lehm… 
Hauptsächlich Lehm. 
Ich suche noch die 

ideale Form. 

Hm! Und die 
Pflanzen wach-
sen im Inneren?

Teilweise, ja.
 Die Skulptur verfügt 
über Öffnungen, wo-

durch die Pflanze nach 
draussen wachsen 
und blühen kann. 

Zum Teil werde ich 
 auch Kletterpflanzen 

auf der Aussenseite 
      verwenden, etwa 
      Trompetenwinden 

 oder Efeututen. 

  Also, 
soll es   
 nicht   

  auch…  

Also ist es eigent-
lich wie ein Riesen, 
äh… Wie heisst das 

noch gleich?

Sag‘s nicht, du 
eingebildetes 

Arschloch.

Du weisst doch… 
Was wir in der 
Küche hatten?

Halt einfach deine 
blöde Fresse und…  

Kresse-Igel! 
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„HORTISKULPTUR“ 

„HORTISKULPTUR“ 

 Tja, so könnte man 
es wohl beschreiben… 

wenn man es einem 
Kind erklärt. Hehe… 

Na ja,
also…

Ich bin ganz ruhig, Jerry! Kritik von 
jemandem, der im Grunde nur ein bes-
serer Kassierer ist, BESTÄRKT MICH 

LEDIGLICH IN MEINER ÜBERZEUGUNG, auf 
dem richtigen Weg zu sein und…  

Oder 
jemandem, 
der nichts 

von moderner 
Kunst ver-

steht…

Nichts für 
ungut, Harold. 

Reg dich ab.

Frohes Neues 
allerseits!

Tut mir 
leid.

Ich spendier ihnen 
nächste Woche ’ne 

Rasenkur. 

 Sprichst du 
jetzt nie wie-
der mit mir?

Da hab ich uns 
beide wohl schön 
blamiert, oder? 
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„HORTISKULPTUR“ 

„HORTISKULPTUR“ 

Meine Eltern schauen 
nachher vorbei. Sie bleiben 

zum Abendessen. 

Sie denken drüber nach, 
eine Hortiskulptur 

zu kaufen.

Wieder?

Waren die nicht 
letzte Woche 

erst da?

Das klingt fabelhaft, 
     Harold. Also, was soll mich 

     der Spass hier kosten?

Also… $ 500 in der 
Anschaffung, und für die 

monatliche Pflege kommen 
noch mal… 

Holla!

Heisst das, ich muss
 Monat für Monat immer 

mehr berappen?

Du kannst natürlich 
auch beten, dass die 
Gartenzwerge sich 
der Sache umsonst 

annehmen!

He 
  he

Mom!

Dad!
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„HORTISKULPTUR“ 

„HORTISKULPTUR“ 

Das sollte ein 
Witz sein! So wie 

er sich immer über 
mein Gewicht lus-

tig macht!

Na, offensichtlich 
kam dein „Witz“ nicht 

so gut an .

Seien wir ehrlich: 
Deine Eltern hassen 
mich, und weisst du, 

warum? Weil ich weiss 
bin, ganz bestimmt. 

Sie haben sicher noch 
andere Gründe.Ach, 

hör auf.

Genau! Das 
ist doch eine 

Nachricht wert! 

 Nein, nein…  Warten Sie! 
Es ist eine bedeutende neue 
Kunstform, über die noch 
nirgends berichtet wurde!

Aber… Gut, es 
ist nur... Na schön… Ich 

verstehe. Danke. 

Pff… „Leitmedium“… 
am Arsch!
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Ich sag’s dir, Joe… 
Die Dinger gehen weg 
wie warme Semmeln!

Ich bin nicht sicher, ob sie 
bei uns reinpassen, Harold. 

Wir verkaufen eher einfache 
Blumentöpfe… Schlich-

tes Terrakotta 
und so was.

Äpfel und Birnen, 
Joe! Das hier ist eine 

bedeutende neue 
Kunstform!

Tja, sie sind schrecklich 
gross, und ich weiss ein-

fach nicht, ob wir so 
viel Platz haben. 

Wir machen es so, Joe: 
Du stellst dir eine in 
den Laden, und wenn 

du sie verkaufst, 
rufst du mich an.

Herrje… Ich weiss nicht, 
Harold. Mir ist einfach nicht 

wohl dabei, von meinen Kunden 
zu verlangen, dass sie dich 

     für die Pflege anheuern… 
        bis in alle Ewigkeit.

Das verstehe ich 
sehr gut. Anfangs tun 

sich die Leute mit neuen 
Ideen immer ein bisschen 

schwer, weswegen ich…

Ich muss wieder an die 
Arbeit. Aber hast du deine 
Idee eigentlich schützen

          lassen? Du weisst 
         schon… ein Patent 
             oder so was?

Äh, hör mal, 
Harold…

Tut doch 
nichts zur 
Sache, Joe, 

aber…

An deiner 
Stelle würd 

ich mich 
schon drum 

kümmern.

   … Und darum ist 
Joe Choi ein erfolg-

reicher Geschäftsmann 
und ich nicht! Wie konnte 

ich nur so blöd sein?!

Hör zu… Du klärst die
juristischen Geschich-
ten und dann reden wir 

noch mal. Okay, 
Harold?

Du willst doch nicht, 
dass irgend so ein Ganove 

dir sofort die Idee 
klaut, oder?

Also…
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„HORTISKULPTUR“ 

„HORTISKULPTUR“ 

Tja, wir könnten es in Betracht 
ziehen, den Begriff „Hortiskulptur“ 

als Marke einzutragen. Die, äh, 
Idee als solche ist dadurch 

aber nicht geschützt. 

So funktioniert 
das Patentrecht 

leider nicht, 
Harold. 

Gut, dann patentieren 
wir eben die Idee. Die 
versuche ich ja zu 

schützen!

Mann… Du kannst 
einem wirklich den 

Wind aus den Segeln 
nehmen, weisst 

du das?

Es ist doch so… Im Grunde 
kombinierst du lediglich zwei 
Dinge, die es schon gibt, und 

darauf möchtest du ein 
Patent anmelden. 

Wenn das keine bedeutende 
neue Kunstform ist, was ist 

     es dann, zum Kuckuck?! Ich… ziehe es vor 
zu schweigen.

Das ist, als ob man ein Patent 
auf Schinken-Käse-Toast 

anmelden wollte.

Ich bitte 
dich!
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„HORTISKULPTUR“ 

„HORTISKULPTUR“ 

Schatz…? Wie 
schaut‘s aus da 

drinnen?

Stressig! Mir ist jetzt klar, dass ich 
noch viel mehr Stücke fertigstellen
 muss, um meine künstlerische Vision 

        angemessen zu präsentieren!

Dieses A-Loch macht 
aus jeder Lappalie 

einen Notfall! 

Ähm… Doug Hollander hat 
gerade angerufen. Er meint, 

sie haben gestern wegen 
eines Baumschnitts auf 

dich gewartet…? 

Schatz, da sind ein paar 
Rechnungen fällig, und auf 

dem Konto sieht es ein 
bisschen mau aus.

Ich kann versuchen, im 
Büro noch ein paar Über-

stunden zu schieben, aber… 
Haben alle deine Kunden 
für diesen Monat schon 

bezahlt?

Deine Anspielungen kannst 
du dir sparen! Und überhaupt 
bin ich gerade unterwegs zu 

einem grossen Auftrag!
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„HORTISKULPTUR“ 

„HORTISKULPTUR“ 

Vielleicht wollte ich zu viel 
auf einmal. Wenn ich etwas von 

den Pflanzen gelernt habe, dann, 
dass man klein anfangen muss.

Die Wahrheit ist: Qualität verkauft 
sich von ganz allein. Und gibt es 

eine bessere Galerie als den 
eigenen Vorgarten?

Ah… Potenzielle Kun-
den auf neun Uhr!

Schatz, das war heute in 
der Post. Von der Nachbar-

schaftsinitiative… 

Ich… Ich weiss nicht, 
ob du gerade in der 
Stimmung dafür bist, 

aber…

… „unansehnlich und 
fehl am Platz“… „Ein 
Schandfleck unseres 

Viertels“… „Bitte 
erwägen Sie…“

Ihr kriegt 
mich nicht 

klein!
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