


Den Garten sehen – visuelle
Erlebniswelt

Pflanzen senden optische Reize, die uns guttun. Ihre Farben und
Formen sind eine kostenlose Medizin, die über die Augen
aufgenommen werden kann.



Einführung

Die Macht der Farbe
Wie viel Garten braucht der Mensch? Während Gärten früher eine wichtige
Quelle zur alltäglichen Nahrungsmittelversorgung waren, entdecken wir sie
heute als kraftspendende Orte neu. Ihr Grün umfängt uns beruhigend, ihre
Farben beleben. Der Anblick üppiger Natur ist Kraftquelle pur. Doch auch ein
gewisser Minimalismus kann eine angenehme Balance zur Überfülle des
Alltags schaffen.

Wie Farben wirken

Jeder Mensch hat ganz eigene Gartenvorstellungen und -bedürfnisse. Während
der eine den Feierabend im Schrebergarten mit Gemüseanzucht verbringt, mag
der Andere nur abschalten, sich die Füße vertreten, den Blick über Blumenbeete
oder Baumwipfel und Wiesen streifen und die Farben der Natur auf sich wirken
lassen. Denn die Farben eines Gartens gehören zu seinen wirkungsvollsten
Elementen, sie prägen seine Atmosphäre und beeinflussen die Stimmung des
Betrachters. Kühle Farben wie Hellgelb, Hellblau oder zartes Rosa, sowie warme
oder neutrale Farben vermitteln Ruhe und Gelassenheit. Besonders beruhigend ist
zartes Grün. Orange, Gelb und Rot sind leuchtende, intensive Farben, die
belebend und anregend wirken. Zwischen weiß Blühendem oder Stauden mit
silbergrauen Blättern erstrahlen sie förmlich, ohne unruhig zu erscheinen. Weiß
bildet einen dezenten Rahmen, in dem jede andere Farbe wunderbar zum
Leuchten gebracht wird.

Farbtherapie im Garten
Jede Farbe hat durch ihre Wellenlänge und Energie eine ganz eigene Wirkung auf
unsere Psyche und unseren Körper. In der Farbtherapie macht sich die Medizin
dies zu eigen, doch bereits bei einem Spaziergang durch einen Garten können die
Farben der Natur einen Hightech-Menschen quasi renaturieren. Ruhige Brauntöne
erden uns, wirken gegen Gleichgewichtsstörungen. Violett unterstützt die
Konzentration, Blau bringt Frieden und fördert die Intuition.



»Laute« und »leise« Farbkombinationen

Bunte Pflanzungen haben eine überaus belebende Wirkung. Harmonisch wirkt
eine Kombination aus im Farbkreis benachbarten Farben wie etwa von Blau über
Lila bis Pink oder von Rot über Orange bis Gelb. Komplementäre Farben, die sich
im Farbkreis gegenüberliegen, wie Gelb und Violett, wirken »laut« aber auch
vollständig, da sie sich ergänzen. Solche Kombinationen sollten mit Bedacht
gepflanzt werden. Etwas abmildernd wirken Pastelltöne. Monochrome
Pflanzungen sind angenehm ruhige Inseln, in denen die unterschiedlichen
Schattierungen einer Farbe das Auge des Betrachters locken. Aber ähnlich wie ein
Block aus kunterbunten Sommerblumen zu viel des Guten ist, wirkt eine
monochrome Pflanzung in großem Maßstab öde.



Historischer Garten

Gartendesign fürs Auge
Bis weit ins Mittelalter waren Gärten entweder Heil- oder Nutzgärten. Der
Benediktiner Walahfrid von Strabo (808 – 849) verfasste mit dem
»Horticulus« ein erstes Meisterwerk der Gartenbotanik, die
Benediktinerin Hildegard von Bingen (1098 – 1179) gilt bis heute als
visionäre Phytomedizinerin. Gärten, die für das Auge gestaltet waren,
kamen erst mit der Renaissance auf.

Gärten der Verblüffung

Die ersten Renaissancegärten entstanden in Italien. Die meist adeligen Bauherren
ließen sich von antiken Vorbildern leiten, von Ovids Gartenlyrik oder den Gärten
von Lucull oder gar Julius Caesar, die literarisch überliefert sind. Der Garten wurde
zum Ausdruck des erweiterten Blicks, über Mauern hinweg, in die Weite hinaus.
Vor allem strebten die Gartenbauer der Renaissance ein Gleichgewicht von Natur
und Architektur an. Der Geist und der Kunstsinn sollten in einem Garten Platz zur
Entfaltung haben und dem Menschen ermöglichen »er selbst zu sein«. Diesen
zutiefst humanistischen Gedanken haben wir uns bis heute bewahrt. Er
kennzeichnet, was wir uns von einem Garten über seinen Nutzen und seine
Schönheit hinweg versprechen, eine geradezu paradiesische
Bewusstseinserweiterung. Was könnte sich dazu mehr eignen als die Optik eines
Gartens. Die Gartenarchitekten der Renaissance nahmen die Geometrie zur Hilfe.
Ordnung versus natürliches Chaos, oder gelungene Gartenstruktur, die die
Gedanken ordnete. Lineare Pflanzmuster wurden unterbrochen durch naturnahe
Inszenierungen oder gar Störer wie groteske Skulpturen zum Beispiel im Garten
von Bomarzo.
Überspitzt haben es später noch die Baumeister des Barock, die mit Sichtachsen
und Points de Vue den Blick auf weit Entferntes lenkten. Hier hatte sich sämtliche
Botanik der Architektur unterzuordnen. Der freie Blick der Renaissance wurde
zurückgedrängt und das Zentralmotiv dem Betrachter aufgedrängt. Wenn wir
heute die Kraft einer Anlage auf uns wirken lassen, dann tragen wir viel
historisches Wissen in uns und können frei entscheiden, welche Form uns
individuell guttut.



Themen inszenieren – optische Highlights
setzen

Steinhaltig
Vielleicht ein bisschen Zen-Garten? Ein kleines Rondell mit hellen Flusskieseln
erzielt bereits einen Beruhigungseffekt. Oder die Urkraft der Steine spüren? Dann
setzen Sie sich einen Findling als Landmarke in den Garten.

Lustgarten
Der Anblick eines üppigen Gartens öffnet das Herz und lockert die Zunge. Nicht
wenige Heiratsanträge sind im Garten gemacht worden. Herzens-Elemente
können z. B. eine Weinlaube, ein mediterraner Patio oder ein Wasserspiel sein.

Vielfalt
Dem einen mag ein naturnaher Garten mit vegetativer Unordnung gefallen, der
andere liebt die Ruhe eines Stein- und Kiesgartens, der dritte bekommt Kraft durch
die Aura meditativer Gärten, nie hatten wir mehr Auswahl an optischer Inspiration.
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