Heilgarten

Grün für Körper und Geist
Wissenschaftliche Forschungsergebnisse bestätigen, was beim
Spaziergang durch den Garten spürbar ist: Grüne Oasen senken den
Blutdruck und normalisieren den Herzschlag, sie reduzieren Stress und
entspannen die Muskeln. Emotionale und körperliche Kräfte kehren
zurück.

Die positive Energie des Organischen
»Es gibt eine Kraft aus der Ewigkeit und diese Kraft ist grün«, wusste schon
Hildegard von Bingen. Heutige Wissenschaftler konstatieren gesteigerte Resilienz
durch die Betrachtung von üppigem Grün. Doch in unserer modernen Welt
schrumpft der Raum zum Kraftschöpfen. Parkanlagen müssen Wohnraum
weichen und auch Gärten werden immer kleiner. Für die traditionelle, formalgeometrische Gartengestaltung bleibt da kaum noch Platz. Hier gilt es die
Naturraumgestaltung mit fließenden Übergängen trotz allem ausgewogen zu
halten, um die die Resilienz fördernde Energie des Gartens zu intensivieren. Ein
farben- und formenreicher Wechsel zwischen Blumenwiese und Spielrasen, an
den sich Beete anschmiegen, ist erwiesenermaßen wohltuender als eine alles
beherrschende, kurzgestutzte Rasenfläche, die Beete für Blumen, Kräuter oder
auch Gemüse an den Rand verdrängt. Geometrische Formen vermitteln Ruhe und
Sicherheit, doch asymmetrische Gestaltungen wirken ansteckend unbeschwert.
Einjährige Sommerwiesenblumen können hier zart und geradezu sinnlich ihren
Beitrag leisten. Der Gartenbesucher braucht sich nur zurückzulehnen und aus der
Betrachtung Kraft zu schöpfen.

In einem alten Garten
Resedaduft entschwebt im braunen Grün,
Geflimmer schauert auf den schönen Weiher,
Die Weiden stehn gehüllt in weiße Schleier
Darinnen Falter irre Kreise ziehn.
Verlassen sonnt sich die Terrasse dort,
Goldfische glitzern tief im Wasserspiegel,
Bisweilen schwimmen Wolken übern Hügel,
Und langsam gehn die Fremden wieder fort.
Die Lauben scheinen hell, da junge Frau’n
Am frühen Morgen hier vorbeigegangen,
Ihr Lachen blieb an kleinen Blättern hangen,
In goldenen Dünsten tanzt ein trunkener Faun.

Georg Trakl (1887–1914)

Seelengarten

Japanische Gartenkunst
Die Trockengärten, eine Sonderform des Japanischen Gartens, die nur
mit Sand, Steinen und Moosen gestaltet sind, wurden in der westlichen
Welt lange als exotische Folklore belächelt. Heute ist fernöstliche
Spiritualität Teil unseres Alltags und Mini-Zen-Gärten gibt es in
Einrichtungshäusern zu kaufen.

Die meditative Wirkung fernöstlicher Steingärten, der
Kare-san-sui (»trockene Landschaft«), ist auch bei
uns schon lange bekannt und heute wertvoller als wir
glauben.
Einfach, einsam und erhaben

