28. Mai 2010
Garten ? – Nein!
Dies ist ein Landschaftspark

Grillen bei Doris und Friedhelm Buse
Von „Wiederholungstätern“ und „Neuzugängen“ war hier schon einmal die Rede. So auch diesmal,
und wieder waren alle begeistert. Bekanntes wurde vertiefend bestaunt, und überall gab es überraschenderweise neue Einblicke. Es begann
schon mit der Begrüßung. Wer beschnüffelte
uns als erster? Mäxchen. Mit geschätztem 55
cm Stockmaß verwundert das „chen“. „Na,
wenn dem irgendwas an uns nicht gefällt,
haben wir schlechte Karten.“ Er akzeptierte
uns glücklicherweise und ließ uns herein.
Nicht nur Mäxchen empfing uns
freundlich, auch Doris und Friedhelm
Buse, die Hausherren. Ist das der richtige Begriff? „Herrscher über ein Paradies“ wäre
besser, wobei zu bedenken ist, dass Adam und Eva das Paradies
geschenkt bekamen, während Doris und Friedhelm es hart
erarbeiten mussten. Urwald wurde zur Kulturlandschaft, gestaltete
Natur, durchwebt mit Kunstwerken, die zum Nachdenken anregen.
Fünf Hektar, das sind 50 000 m2. Und überall wurde irgendwie
handangelegt, zum Teil intensiv – sauber gemähter Rasen – zum
Teil naturbelassen, aber ideenreich geformt – da steht ein Liegestuhl
vor dem senkrecht stehenden Wurzelwerk der Reste einer

Zwillingsbuche. Aufgerichtete heimische Steine begleiten die gewundenen Wege, werden
von den Frauen genau
betrachtet, es wird diskutiert,
interpretiert, hinterfragt. Und
die Männer? Bleiben stehen
und reden über Fußball oder
so, erfassen schlagartig den
Sinn dieser Komposition
(meinen es jedenfalls) und
eilen weiter, um nicht den

Anschluss zu verlieren. Na

ja, Männer. Kulturbanausen?
Nein, keinesfalls, auch sie sind
erfüllt von den Eindrücken,
finden aber bei dieser Fülle
von
Anregungen
andere
Schwerpunkte.
Man wandert nicht mehr in
geschlossener Formation, das
Feld der Teilnehmer hat sich
in die Länge gezogen. Einen
solchen Wald findet man
selten – oder nie. Überall gibt
es beschauenswerte Objekte,
Diskussionen, Durchblicke.
Verrottendes Holz wird zum
Kunstobjekt, frischer Austrieb
von Kräutern oder Gehölz nur
ein wenig gestalterisch geformt – und schon ergeben sich für
den Betrachter ungeahnte Assoziationen.

Es heißt, „der Mensch lebt nicht vom Brot allein“. Umgekehrt gehört zur Kultur auch die Versorgung des Körpers mit fester und flüssiger Nahrung. Alles war für die 40 BiKultler perfekt vorbereitet, und nur kurz musste man am Grill anstehen: Jochen Bente sorgte für Puten-, Rind- und

Schweinefleisch, - und natürlich für Würstchen. Mit seinem Schwenkgrill hat er schon so manchen
Gaumen verwöhnt. An sich selbst denkt er zuletzt: „Erst ihr, dann ich.“ Hoffentlich vergisst er sich

selbst nicht. Aber er hatte noch reichlich Vorräte, selbst, als der größte Hunger gestillt war. Und im
benachbarten Gartenhaus gab es Vegetarisches: mehrere Salate zur Auswahl und herrliche
Getränke: vom Wasser über kühle Biere zu edlen Weinen. Dummerweise kam ich mit dem Auto.
Toll, es gibt doch etwas zu meckern: MAN KONNTE GAR NICHT ALLES PROBIEREN! Und das ist
schlimm, denn all dies schien verlockend.

In Gartenpavillons und in Zelten fand man sich zu gemütlichen Gesprächen – oder auch in kleiner
Runde beim Grill. Alles war perfekt vorbereitet – ja, es hatten sich einige Helfer gefunden, dies
alles aufzubauen und zu gestalten, einzukaufen und vorzubereiten. BiKultler sind kreativ ! ! !

Das Wetter spielte zu 100 % mit. Kein Regen, kein Sturm. Und wenn es kühl wurde, zog man sich
die Jacke an. Eine gute Entscheidung der Organisatoren, diesen Grillabend zu verlegen: früher im
Jahr und früher am Tag. Bis 21.30 hatten wir Tageslicht, dann wurden die Kerzen angezündet. Die
nette Unterhaltung ging weiter.

Wann gingen die letzten? Nein, niemand fiel voll des süßen Weines vom Stuhl, kein Notarzt musste
wegen Alkoholvergiftung gerufen werden. BiKult ist also
gar nicht typisch für modische Feiern. BiKult ist toll. Dank
solcher Mitglieder wie Doris und Friedhelm Buse, die ein
Kennenlernen fördern und Gemeinschaft mit aufbauen.
Ja, auch die haben wir, die derartige Treffen vorbereiten und
hinterher beim Abbau helfen.
Nicht nur wir fühlten uns wohl im Landschaftspark bei
Buses, auch der vietnamesische Hängebaucheber grunzte
mit seinen zwei Kumpels zufrieden.
G.P.

