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Hauptsache
grün

Denn Glück
ist keine Frage
der Größe
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V

on Zeit zu Zeit besuche ich die Mutter einer alten Freundin. Im Sommer
ist es dort besonders schön, denn dann sitzen wir in ihrem Garten unter
dem alten Nussbaum und trinken Kaffee. Wenn der Trubel der Groß-

familie unser Gespräch unterbricht, lasse ich meinen Blick über den üppigen
Garten schweifen. Alle erdenklichen Sorten Tomaten hat sie angepflanzt, dazu
Auberginen, Mangold, Kohlrabi, Rote Beete und was weiß ich noch alles. Feigen, Himbeeren, Erdbeeren und Johannisbeeren sorgen für die Süße, vielerlei
Blumen für die Farben und sogar Hühner und Hasen finden Platz. Mit einem
Wort: Dieser Garten ist einfach großartig. Und er ist: groß.
Er ist genau so, wie ich mir einen Garten erträume. Genug Platz für alles. Kein
Abwägen ist nötig. Kein Entweder-oder, sondern Sowohl-als-auch. Meistens ist
es ja anders: Der Platz ist begrenzt und das kleine Gemüsebeet erfordert klare
Entscheidungen. Erst recht ein Balkongarten kann nicht alles aufnehmen, was
das Gärtnerherz begehrt.
Während ich also noch mit der Vorstellung hadere, dass ich nur begrenzten
Raum für den Garten habe, flüstert eine Stimme in mir: „Hey, that’s life!“ Und
ich muss zugeben: Das klingt erstmal banal, ist aber wahr. Unsere Ressourcen
sind begrenzt: Zeit, Energie, Geld, alles. Und selbst ein riesiger Garten zwingt
bei genauerem Hinschauen zu Entscheidungen, denn er ist zwar groß, aber
nicht grenzenlos.
Es gibt sogar Menschen, die in bestimmten Bereichen bewusst ihre Möglichkeiten einschränken, um weniger entscheiden zu müssen. Auch neurowissenschaftliche Studien gehen davon aus, dass wir äußerst begrenzte Ressourcen
haben, um Entscheidungen zu treffen. Das gilt wohl auch für scheinbare Kleinigkeiten, etwa die Frage, was wir morgens anziehen oder was wir am Abend
essen. Heißt also, je weniger Wahlmöglichkeiten ich im Alltag habe, desto mehr
Energie bleibt mir für die wesentlichen Dinge. Man muss ja nicht gleich so
weit gehen wie der Apple-Gründer Steve Jobs, von dem man erzählt, alle seine
Pullover seien identisch gewesen, um sich die morgendliche Entscheidung zu
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ersparen, was er anziehen soll. Aber dieses Wissen lässt uns vielleicht leichter
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Frieden schließen, wenn wir wieder einmal mit unseren begrenzten Möglichkeiten hadern.
Auch dass meine Wünsche und Ideen meistens größer sind als die Realität,
kann ich bedauern – oder ich verstehe sie als anregende Traumfabrik, die mich
lebendig hält. Die dafür sorgt, dass ich offen und auf der Suche bleibe. Dass ich
findig auslote, wo ich meinen Spielraum wagemutig erweitern kann und wo ich
mich besser mit den Rahmenbedingungen anfreunde.
In dieser Spannung leben wir. Als Menschen sind wir immer ein Fragment.
Wir leben im Unvollkommenen und wir sind unvollkommen. Glück ist deshalb
nichts, was mit Perfektion einhergeht. Genauso wenig gilt: „Je größer, je mehr,
desto glücklicher.“ Glück hat viel mit dem Einstimmen in das zu tun, was ist.
Und mit dem Vertrauen, dass auch das Unvollkommene auf seine Weise gut ist.
Ein kleiner Balkongarten kann ein Paradies sein. Ist die Entscheidung erst
einmal getroffen, welches Pflänzchen und Kräutchen in welchen Kasten darf,
eröffnet er Möglichkeiten, die ein großer Garten nie bieten kann: überschaubarer Aufwand und viel Zeit zum Genießen. Selbst zwei, drei Töpfe auf der
Fensterbank ermöglichen die Freude an duftender Minze, frischen Tomaten und
leuchtenden Ringelblumen. Hauptsache grün! Denn Glück ist keine Frage der
Größe.

Es ist ganz gleich, ob ein Garten klein oder groß ist.
Was die Möglichkeiten seiner Schönheit betrifft,
so ist seine Ausdehnung so gleichgültig,
wie es gleichgültig ist, ob ein Bild groß oder klein,
ob ein Gedicht zehn oder hundert Zeilen lang ist.
H U G O VON HOF MA N N STH A L
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Tassengärtchen
Platz ist in der kleinsten Tasse! Um

sich grüne Blättchen gebildet haben,

sich das grüne Glück, die Freude am

schneidet man den oberen Stängelteil

Sprießen und Ernten in die Wohnung

mit einer Schere oder einem Messer

zu holen, kann man kleine Tassengärt-

ab.

chen anlegen. Kresse, Radieschen oder

Diese Tassengärtchen sind nicht nur

Rucola eignen sich dafür besonders

dekorativ, ihr Inhalt ist überdies sehr

gut.

gesund. Gerade Kresse ist äußerst

Dazu einfach kleine Schalen oder

nährstoff- und vitaminreich: Sie ent-

Tassen (alte Sammeltassen sehen

hält Eisen, Calcium, Vitamin A und C

hübsch aus) bis fast unter den Rand

sowie Folsäure. Im Ayurveda, der tra-

mit Erde füllen, die Samen aufstreuen,

ditionellen indischen Heilkunst, wird

vorsichtig andrücken, etwas angießen

sie seit Jahrtausenden als Heilpflanze

und auf eine helle, warme Fensterbank

eingesetzt.

stellen. Jeden Tag leicht gießen (aber

Die Blättchen schmecken gut als

nicht zu viel, da das überschüssige

Salatbeigabe oder einfach auf dem

Wasser nicht abfließen kann). Wenn

Butterbrot.
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