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BEGEGNUNG MIT JOERMA BIERNATH

MIT KRAUT UND SEELE

QUANDO: Herr Biernath, diese Frage 
drängt sich ja nahezu auf – Sie haben 

einen hierzulande sehr ungewöhnlichen 
Vornamen.

Joerma Biernath: Den hat mein Vater von 
einer Finnlandreise mitgebracht. Meinen 
Eltern gefiel er, und mich haben sie damals 
nicht gefragt (lacht). Früher fand ich es 
natürlich nicht so lustig, anders zu heißen. 
Heute ist es recht praktisch; denn wenn man 
‚Joerma’ googelt, bin ich so gut wie konkur-
renzlos. Ich habe bisher erst einmal in mei-
nem Leben einen weiteren Joerma getroffen 

– ausgerechnet in Japan habe ich einen Fin-
nen mit diesem Namen kennengelernt.

Sie sind auch der einzige Gartendesigner 
weit und breit. Was machen Sie?
Mein beruflicher Schwerpunkt liegt ganz 
klar in der Gartengestaltung. Nach meinem 
Meister im Landschaftsbau habe ich noch 
meinen Abschluss als Gartendesigner auf 
der Kew School in London gemacht. Der Un-
terschied liegt darin, dass im Gartendesign 
mehr innenarchitektonische Gestaltungs-
elemente einfließen wie Farben, Oberflä-
chen und Licht und Schatten. Die Pflanzen 
sind ein Teil davon. Es geht nicht darum, 
eine Blume neben der anderen zu parken, 
sondern ein Zuhause zu schaffen.

Joerma Biernath entwirft Gärten als erweiterte Wohnräume und Landschaften als EreignisJ g -

welten. Nun lädt der Gartendesigner dazu ein, Pflanzen  einmal ganz anders zu entdecken. 

In seinem Atelier in der hannoverschen Nordstadt entwickelt er seine eigene Gin-Marke. 

QUANDO verriet er, warum der „Hannover-Gin“ ein Genussbotschafter der Landeshaupt-

stadt werden soll. 



9

LEBENSTR ÄUME   EINMAL EINEN GROSSEN BAGGER LENKENBEGEGNUNG MIT    JOERMA BIERNA

Wer sind Ihre Kunden?
Ich gestalte auch den kleinen Hinterhof oder 
den romantischen Kiesgarten, wenn Sie das 
meinen, bis zu großen Landschaftsräumen. 
Es müssen nicht immer die Bagger anrollen. 
Auch mit wenigen Mitteln lassen sich indi-
viduelle Gärten schaffen. Das treibt mich 
an. Ich liebe meine Arbeit. Ich lerne ständig 
neue interessante Leute kennen und darf für 
sie spannende Aufgaben lösen. Ein Garten 
sollte den Lifestyle seiner Bewohner wider-
spiegeln. Das lässt sich auf einer Terrasse 
genauso verwirklichen wie in einem park-
ähnlichen Garten.

Wenn Ihre Leidenschaft die Planung von 
Gärten und Landschaften ist – wie sind Sie 
auf den Gin gekommen?
Wie gesagt, mein großes Faible sind Land-
schaftsräume. Die Pflanzen sind ein Teil 
davon. Pflanzen und Gin sind gar nicht so 
weit auseinander, wie man vielleicht den-
ken könnte. So sind es ja in der Regel Kräu-
ter oder Gewürze wie Wacholder, die dem 
Gin den charakteristischen Geschmack 
verleihen. Der Gin bietet eine unglaubliche 
Vielfalt an Möglichkeiten, die Aromen von 
Pflanzen zu nutzen.

Kräuter könnten Sie auch in der Küche 
einsetze n.

Na klar, das widerspricht sich nicht. Es ge-
hört zu meinen frühen Lebenserfahrungen, 
dass man sich aus der Natur ernähren kann. 
Ich war als Junge bei den Pfadfindern. Da 
kocht man ja auf offenem Feuer mit dem, 
was die Natur hergibt – Tee aus Islandmoos 
zum Beispiel. Das schmeckt nicht unbedingt, 
macht aber Spaß. Ich schätze, Gin lässt sich 
besser vermarkten (lacht).

Wie kommen eigentlich die Kräuter-
aromen in den Gin?
Gin ist in seiner Grundlage reiner Alkohol. 
Die Aromen der Gewürze werden durch den 
Destillationsprozess aufgenommen. Klassi-
scherweise nimmt man dazu Wacholderbee-
ren und Koriander, Iriswurzeln, Kardamom, 
Quitten und natürlich weitere geheim ge-
haltene Botanicals. Der Alkohol wird erhitzt, 
die Dämpfe werden durch die Kräuter oder 
Gewürze geleitet und nehmen die Aromen 
mit. Meistens wird Gin verdünnt als Gin To-
nic getrunken oder in Cocktails gemixt. Für 
die Genusspuristen, zu denen ich mich selbst 
zähle, will ich eine Gin-Linie entwickeln, die 
man pur genießen kann.

Woher kommt Ihr Faible ausgerechnet für 
den Gin?
Gin begleitet mich nun schon seit rund 25 
Jahren. Ich habe familiäre Wurzeln in Groß-
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britannien. Dort hat Gin eine lange Tradi-
tion. Während der Kolonialzeit in Indien 
hat sich Gin als eine Art Nationalgetränk 
etabliert. Man trank Gin Tonic, um das Chi-
nin nicht zu schmecken, das man wieder-
um vorbeugend gegen Malaria einnehmen 
musste. Heute ist Gin wieder trendy. Die 
Idee, Gin selber zu produzieren, habe ich 
schon länger mit mir herumgetragen – nun 
mache ich es.

Wie professionell wollen Sie das 
aufziehe n?
Sehr professionell! Mein Know-how bringe 
ich von Berufswegen mit, und die nötigen 
technischen Erfahrungen habe ich mir in 
einer traditionellen englischen Gin-Destille 
erarbeitet. Dann habe ich eine alte Kupfer-
destille gesucht, die hier in meinem Atelie r 
aufgebaut ist. Die Kräuter werden zum 
Teil auf Hannovers Dachgärten angebaut. 
Grundsätzlich werde ich versuchen, inner-
halb meiner Marke neue Geschmackslinien 
zu entwickeln. Da könnten dann beispiels-
weise auch Berberitzen oder andere orien-
talische Gewürze zum Einsatz kommen – je 
nachdem, was dem Genuss den richtigen 
Schwung verleiht oder noch mehr Tiefe gibt.

Wollen Sie Gin-Trinker mit den Segnungen 
der Pflanzenwelt beglücken?
Es würde mich freuen, wenn es so wahrge-
nommen wird. Pflanzen sollten mehr als ein 
Dekorelement im Garten sein. Ich stelle oft 
fest, dass das Pflanzenwissen hier nicht sehr 
tief aufgestellt ist. Das ist sehr schade, es 
geht dadurch viel verloren. Auf meinen Rei-
sen habe ich andere Kulturen kennengelernt, 
die heimische Wildpflanzen ganz selbstver-
ständlich nutzen. Ich denke, es liegt auf der 
Hand, dass man aus dem, was hier vor der 
Haustür wächst, etwas Wertvolles machen 
kann.

Das würde bedeuten, dass Sie die Kräuter 
in Hannover sammeln.
Genau. Ich nenne meine Marke ‚Hannover-
Gin’, weil es mir am wichtigsten ist, dass 
so viele Botanicals wie möglich direkt aus 
Hannover City stammen – also auch Wild-
kräuter, die am Maschsee, an den Leineau-
en oder in Europas größtem Stadtwald, der 
Eilenriede, wachsen. Mein Konzept sieht vor, 
aus etwas Einfachem aus der Heimat vor Ort 
etwas Wertvolles zu machen – ein authenti-
sches Genussmittel aus und für Hannover zu 
kreieren.

Wie schätzen Sie Ihre Erfolgsaussichten 
ein?
Nun, in Hannover bin ich der Erste, der Gin 
herstellt. Mein Konzept sieht keine Fließ-
bandproduktion vor, sondern ausgewählte 
Kreationen für den Genießer. Wer möchte, 
kann mit den Kräutern aus seinem eigenen 
Garten kommen und seinen Privat-Gin bei 
mir produzieren lassen. Oder Unternehmen 
können eine eigene Edition in Auftrag ge-
ben, da ist vieles möglich. Ich hoffe natür-
lich, dass sich der Hannover-Gin etabliert 
und als Genussbotschafter der Landes-
hauptstadt über die Stadtgrenzen hinaus 
bekannt wird.

Vielen Dank für das Gespräch und viel 
Erfolg!        
                Ulrike David  
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Z U R P E R S O N

Joerma Biernath, Jahrgang 1967, ist gelernter 
Staudengärtner, Landschaftsbaumeister und 
zertifizierter Gartendesigner der Kew School 
of Garden Design in London. Der gebürtige 
Hannoveraner hat im Nahen Osten, in der 
Schweiz, Australien, England und Japan gelebt 
und gearbeitet. Er ist freier Referent der Garten 
Akademie der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen. Er leitet Seminare und macht interna-
tionale Fachexkursionen etwa nach Alhambra, 
Spanien und Indien.

Kontakt/Info: www.joerma-biernath.de

G I N

ist eine meist farblose Spirituose mit Wacholder, 
auch Wacholderschnaps genannt, und Haupt-
bestandteil vieler Cocktails, insbesondere des 
Martini sowie des Longdrinks Gin Tonic. 
(Quelle: Wikipedia)

29. Niedersächsische Musiktage  
5. Sept. – 4. Okt. 2015

abenteuer
www.musiktage.de

Partner Medienpartner

Konzerte in der Region

Abenteuer erste Liebe
Mädchenchor Hannover, 
 Gudrun Schröfel (Leitung), 
 Stefan Wiefel (Regie), 
Volker Bürger (Dramaturgie)
Romanzen von Brahms und Schumann
Sa 12.9., 20.00 Uhr
Kloster Mariensee, 
Neustadt am Rübenberge

Über-Wunden
Concerto Köln, 
Folkert Uhde (Konzept, Sprecher)
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Jupitersinfonie & Opernfragmente
Joseph Haydn: Militärmärsche
Do 17.9., 19.30 Uhr
Orangerie Herrenhausen, 
 Hannover

Das ganze Leben ein  Abenteuer – 
Jasmin Tabatabai
Jasmin Tabatabai & David Klein Quartett
Tucholsky-Vertonungen, Jazz und Chansons
So 27.9., 17.00 Uhr
Rittergut Eckerde I,  Barsinghausen

Abschlusskonzert: 
Furcht und Verlangen
SWR Sinfonieorchester  Baden-Baden 
und Freiburg, Lothar Zagrosek (Leitung),  
Helmut Lachenmann (Sprecher), 
Hannoverscher Oratorienchor, 
Johannes-Brahms-Chor,  
Alexander Lonquich (Klavier)
Werke von Beethoven und Lachenmann
So 4.10., 17.00 Uhr
NDR Landesfunkhaus Niedersachsen, 
Großer Sendesaal, Hannover




