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Münchens Gärten und Parks bezaubern durch ihre Vielfalt und laden zum Verweilen ein

NYMPHENBURGER PARK

Eine Reise
zum Ich
beginnen
D er Schlosspark von Nym-

phenburg ist mehr als nur
einer der schönsten und be-
deutendsten Landschaftsgär-
ten der Welt: Er ist ein begeh-
bares Symbol.

Seine Plätze, die Parkburgen,
die Seen, die Kanäle, die stei-
nernen Götterwelten – sie bil-
den ein Netzwerk aus Kraft-
orten, die sich wechselseitig
aufeinander beziehen. Der
Schlüssel zum Verständnis die-
ses Symbols ist in uralten Ge-
heimlehren zu finden: der
Baum des Lebens der Kabbala,
ein Symbol. Er ist für das bloße
Auge verborgen. Doch wer sich
in bestimmter Abfolge über die
verschlungenen Wege des
Parks bewegt, erkennt nicht
nur dieses Symbol, sondern er-
fährt es auch am eigenen Leib.
Der Spaziergang wird zu einer
Reise zum eigenen Selbst.

Schloss Nymphenburg 1,
80638 München Der Apollotempel im Schlosspark steht am Ufer des Badenburger Sees. Es handelt sich um einen Monopteros mit zehn Säulen, nach einem Plan von Leo von Klenze 1862–65 errichtet. Foto: dpa

WESTPARK

Ganz ohne Flugticket
einmal durch Asien
A siatische Tempel und Salas

– offene Pavillons – mitten
in München? Im 60 Hektar gro-
ßen Westpark taucht der Besu-
cher in eine fernöstliche Welt
ein und stillt sein Fernweh.
Eine neun Meter hohe Buddha-
Statue im Osten des Parks steht
in einem Becken. Die Statue ist
gedacht als „Zeichen für Tole-
ranz und Aufgeschlossenheit
gegenüber Andersdenkenden“.
Ein thailändischer Bildhauer
hat sie aus einem Ahorn-
Baumstamm mitten im Mari-
enhof ausgeschlagen.

Der asiatische Teil des West-
parks, der im Rahmen der Gar-
tenausstellung 1983 angelegt
wurde: Ein grünumrankter
Rundbogen führt den Gast in

einen chinesischen Garten. Ein
Rundgang soll den Weg durchs
Leben symbolisieren: Man geht
einen geschwungenen Weg –
das Leben verläuft auch nicht
geradlinig – vorbei an blühen-
den Pflanzen (sie stehen für
den Frühling und Sommer des
Lebens) hin zu schlichteren Ge-
wächsen wie Kiefer und Bam-
bus, die die Tugend der Zähig-
keit im Alter versinnblidlichen.

Im „Pavillon des Winters“
kann der Spaziergänger sich
setzen und auf den Garten zu-
rückblicken, wie er irgend-
wann auf sein eigenes Leben
zurückblicken wird.

Preßburger Str. 35,
81377 München

Die thailändische Sala mit der überlebensgroße Buddha-Statue lässt die
Gedanken des Betrachters in die Ferne schweifen.
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