Wohnen im Garten
Liebe Leser,
unsere Vorfahren lebten einst unter freiem Himmel. Zum besseren Schutz vor
den Gefahren der Wildnis begannen sie, sich in schützende Höhlen und Hütten
zurückzuziehen. Aber die Sehnsucht nach einem freien Blick auf den Horizont
und die Schönheit der Natur ist geblieben. Viele Jahrtausende später begannen
die Römer mit dem Atrium, den Wohnraum Ihrer Häuser wieder nach draußen
zu erweitern. In der Renaissance griffen die Spanier die Entwicklung auf und
schufen den berühmten Patio, der sich als typisch mediterraner Innenhof im
gesamten Mittelmeerraum verbreiten wird.
Ich muss zugeben, gerade im Sommer beneide ich die Menschen am
Mittelmeer sehr. Sie haben schon vor langer Zeit erkannt, dass der Raum um
das eigene Heim mehr ist als der Abstellplatz fürs Fahrrad oder das
Rasenmähen im Sommer. Das, was wir gemeinhin Garten nennen, ist für die
Menschen im Süden ganz selbstverständlich ein wichtiger, wenn nicht der
zentrale Teil des eigenen Wohnraums. Essen, kochen, Freunde empfangen,
entspannen, das Leben feiern: Alle wichtigen Ereignisse finden im Garten statt.
Hier wird so viel Zeit verbracht, wie nur irgend möglich.
Ich freue mich, dass auch hierzulande immer mehr Gartenfreunde Lust auf ein
unbeschwertes Leben unter freien Himmel bekommen. Und ich bin sicher, dass
es auch uns gelingen kann, unseren Wohnraum auf die freie Fläche vor unserer
Haustür zu erweitern. Heute gibt es eine Vielzahl an Gestaltungsoptionen, um
aus dem "Platz ums Haus" einen Wohnraum in der Natur zu schaffen.
Terrassen, geschützte Sitzecken und eine gemütliche Feuerstelle für
stimmungsvolle Sommerabende fallen mir zuerst ein.
Das ist aber längst noch nicht alles: Elegante Pavillons, rustikale Baumhäuser,
ein beheizter Schwimmteich oder gar eine voll funktionsfähige Gartenküche wer erst einmal anfängt, über sein Leben im Garten zu philosophieren kommt
auf viele spannende Ideen. Und das Beste: Moderne, wetterfeste Werkstoffe
und Technik erlauben es uns heute, fast jeden Traum vom Wohnen in der Natur
zu verwirklichen.
Einen inspirierter Gartentag wünscht Ihnen

