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"Leider oft esoterisch verkaspert"  

Feng Shui sorgt für Harmonie im Grünen / Seminar der Gartenakademie in 
Geisenheim  
 
Vom 17.10.2006 
  
dre. GEISENHEIM Feng Shui ist etwas für jeden. Das zeigte das Tagesseminar der 
Wiesbadener Landschaftsarchitektin Ulrike Stryck-Hartmann in der Gartenakademie 
in Geisenheim. Das Spektrum der Teilnehmer aus dem Rheingau und Umgebung 
reichte von Hausfrauen über Studenten, Gartenarchitekten und Gärtner bis zu 
Rentnern. Manche brachten Pläne ihrer eigenen Gärten mit, um sie mit Stryck-
Hartmanns Hilfe neu zu gestalten. Andere wollten sich generell über die 
Jahrtausende alte Lehre informieren, um sie privat oder wegen der steigenden 
Nachfrage bei ihren eigenen Kunden zu nutzten.  

"Feng Shui wird leider oft esoterisch verkaspert, ist aber weder Mode noch Stil, 
sondern hat mit Raumpsychologie zu tun", betonte Stryck-Hartmann. Feng Shui 
heiße, das Umfeld, in dem Fall den Garten, energetisch auf ein höheres Niveau zu 
bringen. "Immer mehr Menschen entwickeln den Wunsch nach einem Garten, der auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und Energie spendet." Statt Bonsais, Laternen, 
Kies und Buddhas seien einfach nur Naturmaterialien nötig. "Gegen japanisierte 
Pseudo-Gärten kämpfe ich sogar", erklärte die Landschaftsarchitektin, die 
regelmäßig Seminare hält. Zurzeit gestaltet sie die Anlagen der Horst-Schmidt-
Kliniken und ließ Feng Shui unter anderem in die von ESWE, Mercedes und den 
Rhein-Main-Hallen in Wiesbaden einfließen.  

Jeder könne Feng Shui auch auf Balkon oder Terrasse nutzen, wenn er die 
Grundlagen kenne, erklärte Stryck-Hartmann. Basis sei die Analyse, wie der Garten 
liege, welche natürliche Geologie er aufweise und welche künstlichen Formen etwa 
Hausecken störten, erläuterte die Landschaftsarchitektin. Dann beginne die 
Gestaltung.  

Nach der Ying-Yang-Lehre "gleichen wir Licht und Schatten aus". Nach dem Vorbild 
der "4 Tiere" werde der Garten so angelegt, dass man in ihm wie die Schildkröte vom 
Panzer geschützt ist, aber wie der Phönix den Überblick behält. Über diese 
Harmoniekriterien hinaus könne man die acht Lebensbereiche mit der 
Kompassmethode beeinflussen. Danach liegt der für viele wichtigste Bereich für 
Partnerschaft im Südwesten, der für Segen/Geld im Südosten oder selten 
nachgefragte Bereiche, wie der für Wissen, im Nordosten und der für Kinder/Projekte 
im Westen. "Der Garten kann helfen, aber die Arbeit an seinen Problemen muss 
jeder selbst leisten", meint die Landschaftsarchitektin 


