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Der Gärtner und seine Blumen

RUTGER BERGSTRÖM

WENN SICH DER NEBEL DER ILLUSION im Bewusstsein eine Zeitlang ver-
zieht, tritt der Geist des Menschen ans Licht. Denn es gibt viele Illusio-

nen, durch die wir uns hindurcharbeiten müssen. Aber hinter ihnen – so glaube
ich – liegt das geheime Herz mit seiner innewohnenden Stärke und Erleuch-
tung, die das wahre Erbe der Menschheit darstellt. Im Grunde genommen ist
dies das Ziel, das wir erreichen müssen, in allen Bereichen des Handelns, der
Ausbildung, der Entwicklung, des Denkens und der Forschung und auch der
Religion: der unbekannte Punkt in der Existenz, zu dem sich niemand bekennt
und der so oft mit einer persönlichen Gottheit oder einer anderen, außerhalb
von uns liegenden Hilfe verwechselt wird.

Meine Gedanken kehren zu meiner Kindheit in einer Nervenheilanstalt
zurück, in der mein Vater als Ingenieur tätig war. Wir lebten in einem Haus
innerhalb des Krankenhausgeländes. Als Kind spielte ich dort und fand nichts
Sonderbares an den Patienten. Viel später wurde ich dort Sanitäter, der jüngste
in Schweden, aber das ist eine andere Geschichte. In dem Krankenhaus befand
sich ein schwerkranker Mann, den ich Gösta nennen werde. Regelmäßig
landete er in der Station für Gewalttätige, ein schrecklicher Platz in jenen
Tagen. Die Isolation war fast vollkommen. Die Insassen glichen eher Tieren
als Menschen und das Essen und andere Dinge wurden normalerweise auf
einem Zinntablett unter der Tür durchgeschoben. Es war düster dort und die
Fenster waren total vergittert.

Wenn Gösta bessere Zeiten hatte, durfte er sich frei auf dem Gelände
bewegen. Bei einer dieser Gelegenheiten hatte er eine sonderbare Vision. Die
Ärzte und Schwestern kannten das – viele Patienten hatten Visionen – und sie
schenkten dem wenig Aufmerksamkeit. Aber Gösta suchte den Oberarzt
immer wieder auf, um ihm seine Vision zu erzählen: Eine Stimme im Inneren
hatte ihm gesagt, dass er innerhalb von fünf Jahren gesund sein würde, und dass
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er beginnen müsste, den Boden zu bestellen und einen Garten anzulegen.
Natürlich wurde ihm ein Versuch gestattet.

Am Rand des Krankenhauskomplexes gab es ein ziemlich großes Feld mit
Heidekraut und Büschen. Man gab ihm Werkzeuge, er begann seine Aufgabe
und folgte der Stimme im Inneren. Anfänglich war er nicht sehr erfolgreich
dabei. Er stieß immer wieder auf Steine, Wurzeln und andere Dinge. Das
Ärzteteam hielt ein Auge auf ihn und dachte, dass das, was er tat, harmlos sei;
und die Arbeit ging weiter. Im Herbst des ersten Jahres konnte man bestimmte
Wege erkennen, die er angelegt hatte. Im zweiten Jahr waren diese Wege zu
hübschen kleinen Serpentinenstraßen geworden, von denen aus man die
wilden Blumen rundherum bewundern konnte. Manchmal benutzten sowohl
Patienten als auch andere diese Wege. Einige Monate später – alle waren
mittlerweile daran gewöhnt, den Patienten eifrig bei der harten Arbeit des
Grabens und Bauens zu sehen – gab es Blumenbeete und die Erdbeeren
blühten. An anderen Stellen gab es verschiedene Pflanzen und Blumen, wie
Glockenblumen, Steinbrech und viele, viele mehr. An einer geschützten Stelle
standen Tomaten, die in der Sonne reiften. Alles war so schnell entstanden und
gewachsen. Es wurde zu einem gewichtigen Gesprächsthema. Die Menschen
gingen Abends dorthin, bewunderten die Bauarbeit, die ‘Technik’, wie sie es
nannten. Und Gösta fuhr fort, im Schweiße seines Angesichts zu arbeiten.

Im dritten Jahr bat er um mehr Boden. Er begann auch mit dem Bau einer
Bewässerungsanlage und legte einen Kompost an; und als die Erdbeeren reif
waren, waren sie so groß wie Pflaumen. Besucher aus Göteborg verbreiteten
die Neuigkeiten von ‘Göstas Erdbeeren’ und kleine Händler kamen, um von
ihm zu kaufen. Kaum jemand sah Gösta noch als ernsthaft krank an; er war
einfach wie jeder andere. Man konnte mit ihm sprechen. … Der Oberarzt war
jedoch immer noch ein wenig besorgt. Die Ursache für die Symptome, die
dieser Patient gezeigt hatte, waren nicht so einfach auszumerzen. Lange
Erfahrung hatte ihn das gelehrt. Nichtsdestotrotz erhielt der Patient jede
nötige Unterstützung für seine Projekte.

Tage, Wochen, Monate wurden zu Jahren. Die Serpentinenwege waren
mit einer Art Kalkstein gepflastert worden, was den Weg für die Spaziergänger
leichter machte. Überall konnte man hören, wie das Wasser über den kleinen
Damm murmelte, den er gebaut hatte. Ab und zu sah man die Besucher ande-
rer Patienten, die Früchte und Gemüse aus dem Garten mitnahmen. Gösta
vergaß niemals die Stimme aus dem Inneren, die ihn dazu geführt hatte, dieses
Projekt anzugehen und die ihm nun half, seine Krankheit zu besiegen. Als sein
Gefühl für Blumen, Pflanzen und Früchte zunahm, vergaß er sich selbst mehr
und mehr. Im Kontakt mit Käufern und Verkäufern war er dazu gezwungen,
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unabhängig zu denken und seine persönliche Behinderung und sein Nach-
innen-gewandt-Sein zu vergessen. Viele Menschen fragten ihn bezüglich der
Kompostierung um Rat und lernten, wie er solche vorzüglichen Tomaten und
Erdbeeren züchtete. Seine Liebe zu den Pflanzen brachte ihn in eine natürliche
und spontane Beziehung zu Menschen.

Im fünften Jahr, an einem schönen Herbsttag, als Gösta in seinem Garten
Unkraut jätete, besuchte ihn der Chefarzt, grüßte ihn freundlich, bewunderte
seine Anlage und sagte ziemlich gedankenvoll, jedoch zögernd: „Weißt du,
Gösta, dass du eine große Arbeit geleistet hast, dass du ein Wunder erfahren
hast?“ „Sie meinen, das wäre ein Wunder? Nein, nein.“ Aber der Chefarzt fuhr
fort: „Ich meine nicht deinen Garten, obwohl ich ihn auch sehr schätze. Ich
meine die Arbeit, die du an dir selbst geleistet hast. Es ist ein Wunder der
Wunder. Du bist gesund und kannst weggehen und machen, was du willst.
Aber ich würde es gerne sehen, wenn du deine Dienste unserem eigenen
großen Garten zur Verfügung stellst. Du bist hier immer willkommen, denke
daran.“ Die beiden Männer schüttelten sich die Hand, ohne sich des neugieri-
gen Jungen bewusst zu sein, der heimlich zuhörte.

Das also ist das Ende einer Geschichte über einen Patienten, der eine
ernsthafte Geisteskrankheit besiegte. Die Lebensumstände haben mich weit
weg von dem Krankenhaus gebracht, und doch ist die Erinnerung hell und rein
– an einen Mann, der nicht zu besiegen war. Wie glücklich sind wir, die wir un-
seren gesunden Menschenverstand besitzen, unsere Gedanken und Gefühle,
die wir unserer eigenen Stimme folgen und unserer Intuition und dem mensch-
lichen Kontakt vertrauen können, der so oft eine Quelle der Kraft ist.

Es existiert keine Wahrheit, die ich fürchte oder von der ich mir wünschen
würde, dass sie der ganzen Welt unbekannt bliebe.

– THOMAS JEFFERSON an Henry Lee, 1826


