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DIE FASZINATION DER ALTEN HANDSCHRIFTEN  |  7

Paradies und  
     irdischer Garten
In ihren Visionen sah Hildegard von 
Bingen das himmlische Paradies als 
einen Garten. Dieser Garten blüht, 
ohne zu welken, und ist vom allersü-
ßesten Duft wohlriechender Kräuter 
durchdrungen. Eine Luftschicht, reiner 
als das reinste Wasser, strahlt über die-
sem Garten stärker als die Sonne. Ein 
Wind weht in diesem Garten, der den 
Duft aller Blüten des Paradieses und 
der Erde trägt, so wie der Sommer auf 
Erden den allersüßesten Duft aller 
»Lebensgrüne« trägt.
Deutlicher als alle ihre Beschreibungen 
von Pflanzen, Steinen und Tieren zei-
gen die mystischen Wortbilder der Hil-
degard ihre innige Beziehung zu allem 
Wachsen und Werden in der Natur. 
Auch in ihrer Sorge um die von den 
Menschen verursachten Entgleisungen 
der Elemente wird diese Verbindung 
offenbar. Sie sah die Natur keineswegs 
als eine Kraft, die wir Menschen 
beherrschen sollten, sondern als einen 
Acker, den es zu bestellen gilt. Auch 
der menschliche Körper selbst sei ein 
solcher Acker und sollte mit »Diskre-

tion« umgepflügt werden. Eine maß-
volle Lebensweise und unverdrossene 
Arbeit seien der beste Weg dazu und 
überdies das »wahre Gotteslob«.
Vor nunmehr 910 Jahren wurde Hilde-
gard von Bingen geboren – ein adliges 
Mädchen, das ins Kloster ging und 
dort eine atemberaubende Karriere als 
Prophetin, Schriftstellerin, Predigerin 
und Beraterin von Kaisern und Köni-
gen machte. Die Zeit, in der das 
geschah, ist uns so fern, dass wir 
Mühe haben, uns ihre Lebensumstän-
de vorzustellen. Schon allein die das 
Leben durchdringende tiefe Religiosität 
des Mittelalters in einem damals noch 
jungen Christentum lässt einen Ver-
gleich mit unserer verweltlichten 
Gesellschaft kaum noch zu. Und doch 
ist das Interesse an dieser historischen 
Frauengestalt und ihren geheimnisvol-
len Werken groß. 

Die Faszination der alten 
Handschriften

Was fasziniert moderne Menschen an 
den fast tausend Jahre alten Hand-
schriften Hildegards, aus denen eine 
Fremdsprache voller verschlüsselter 
Wortbilder strömt? Wer kann heute 
etwas anfangen mit allegorischen und 

apokalyptischen Geschichten, wie sie 
in den Werken der Hildegard zuhauf 
vorkommen? Was verzaubert und 
bezaubert uns an den Hildegard-Tex-
ten, die nach und nach aus den ural-
ten lateinischen Handschriften über-
setzt und veröffentlicht wurden?
Möglicherweise sind es weniger die 
Inhalte der Hildegard-Visionen, die uns 
faszinieren, sondern es ist eher die  
Tatsache, dass hier eine Frau ihre visio-
nären Begabungen auslebte und auch 
noch veröffentlichte. Vielleicht ist es 
dieser tatkräftige Mut, der uns auch 
über die Zeit hinweg anspricht.
An der aktuellen Literatur über Hilde-
gard ist allerdings unschwer abzulesen, 
dass es auch Inhalte in den alten 
Schriften gibt, die heutige Leser und 
Leserinnen interessieren. Am häufigs-
ten zitiert werden die naturkundlich-
medizinischen Werke der Hildegard 
mit ihren Büchern über Pflanzen, Bäu-
me, Steine, Tiere, Gewässer, Luft und 
Erde. Der irdische Garten der Natur, 
wie Hildegard ihn schildert, findet das 
meiste Interesse.
Tröstet uns das mittelalterliche Welt-
bild, das aus dieser Naturkunde 
spricht, der zufolge alle Natur uns 
Menschen dienend und fürsorglich 
zugewandt ist? Rührt es uns, wenn wir 
bei Hildegard lesen, dass doch alle 

Der mächtige Teefenchel im Hinter-
grund Thymian, Beifuß, Minze und 
Basilikum verströmen himmlische 
Aromen in diesem irdischen Garten. 
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8 PARADIES UND IRDISCHER GARTEN

Welt dem Menschen zur Verfügung 
stehe und ihm in »liebendem Dienst 
freudig ihre Güter ans Herz« lege? 
Oder macht es uns Mut, dass hier eine 
Frau aus ferner Zeit zu uns sagt: »Wer 
ein schwaches und trauriges Herz hat, 
der koche Königskerze mit Fleisch 

oder mit Fischen … und er esse das 
oft, und es stärkt sein Herz und macht 
es fröhlich«? Ist es diese Lebenseinstel-
lung, von der wir profitieren wollen? 
Die Dinge selbst in die Hand nehmen, 
selbst etwas tun, sich im Rahmen der 
Möglichkeiten selbst zu helfen – das 
scheint etwas zu sein, was wir wieder 
lernen wollen.
Wir Deutschen sind Weltmeister im 
Besuch von Ärzten. 16-mal pro Jahr 
geht jeder von uns statistisch gerech-

net zum Arzt. Offenbar haben wir die 
Verantwortung für unsere Gesundheit 
in der Arztpraxis deponiert. Es ist be-
zeichnend, dass der Arzt uns »krank-
schreibt« und unser Kranksein dadurch 
zu einem Status macht. Aber muss 
wirklich jeder Schnupfen mit ein biss-
chen Fieber ärztlich behandelt wer-
den? Oder können wir auch einmal 
Hildegards Ratschlag folgen, wenn sie 
schreibt: »Der Eibisch ist warm und 
trocken und er ist gut gegen Fieber… 
Denn ein Mensch, der Fieber hat, … 
der zerstoße Eibisch in Essig und er 
trinke das so morgens nüchtern und 
abends und das Fieber… wird wei-
chen«?

Krankheit als Teil  
des Lebens

Doch es ist nicht nur die Ermutigung 
zur Selbsthilfe, die aus den alten Tex-
ten spricht. Es zeigt sich auch eine 
altertümliche Lebenseinstellung, in der 
Krankheiten aller Art als schicksalhaft 
und gottgegeben hingenommen wer-
den, die uns fremd geworden ist und 
dennoch fasziniert. Gesundheit war für 
den mittelalterlichen Menschen ja kein 
absoluter Wert, geschweige denn eine 
»heilige Kuh«. Sie wurde vielmehr als 
ein wünschenswertes Ideal, ein schwer 
herzustellendes Gleichgewicht der Kör-
persäfte, als relativer Wert verstanden. 
Die Existenz von Krankheiten dagegen 
verstand man als mahnendes Signal 
und auch als bleibendes Symptom. Sie 
gehörten zu den sieben »Genossen«, 
die den Menschen auf Erden bestän-
dig plagen: Hunger und Durst, Kälte 
und Hitze, Müdigkeit, Krankheit und 

Königskerze, mit Fleisch oder Fisch 
gekocht, stärkt das Herz und macht 
es fröhlich.
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REZEPTUREN FÜR PFLANZENMEDIKAMENTE  |  9

Tod. Die mittelalterliche Gelassenheit, 
die letzte Entscheidung über Gesund-
heit, Krankheit und Tod Gott zu über-
lassen, das ist für uns, die wir glauben, 
ein Recht auf Gesundheit und ein lan-
ges Leben zu haben, eine seltsame 
Sache.
Gesundheit ist für uns heute Teil der 
Lebensqualität, sie gilt als Vorausset-
zung für die private Genussfähigkeit,  
ja sogar als Bedingung für die soziale 
Brauchbarkeit von Menschen. Hilde-
gard von Bingen hätte darüber den 
Kopf geschüttelt. Aus der Sicht des 
mittelalterlichen Wissens um das 
»gebrochene Dasein« des Menschen 
würden solche Interpretationen 
äußerst suspekt erscheinen.

Pflanzliche »Haustiere«

Thema dieses Buches sind Hildegards 
heilkräftige Gartenpflanzen. Diese – 
wie Hildegard sagt – »Haustiere« unter 
den Pflanzen werden mit ihren Heil-
kräften, ihren Schönheiten, ihrem 
Wohlgeschmack, ihrer Bekömmlichkeit 
sowie ihrer Kultivierung im Garten vor-
gestellt. Dabei können wir erstmals in 
einer vollständigen Übersetzung die 
mittelalterliche Heilkundlerin selbst zu 
Wort kommen lassen und ihre Texte 
ausführlich und meistens vollständig 
zitieren. So mag jeder Leser, jede 
Leserin sich selbst ein Bild machen, 
ganz unabhängig von unseren Kom-
mentaren.
Leider lässt Hildegard uns bei der Kul-
tivierung der Gartenpflanzen allein. Es 
gibt – mit ganz wenigen Ausnahmen, 
etwa dem Beschneiden und Pflanzen 
von Obstbäumen – keine Hinweise 

auf die gärtnerischen Tätigkeiten. Zwar 
wird aus den alten Texten deutlich, 
dass Hildegard über einen großen 
praktischen Erfahrungsschatz bei der 
Herstellung von Arzneien, beim Ernten, 
Aufbewahren und Kombinieren von 
Heilpflanzen verfügte. Die praktische 
Gartenarbeit jedoch – mochte sie 
auch Ordenspflicht gewesen sein – 
kommt in den Schriften nicht vor.

Rezepturen für  
Pflanzenmedikamente

Aus den Schriften Hildegards sind 
mehr als 2000 Heilmittelrezepte 
bekannt, und einige davon werden  
in diesem Buch zitiert. Um eine  
praktische Anwendung zu ermögli-
chen, haben wir darüber hinaus 
moderne Rezepturen für viele Haus-
mittel aufgenommen, die heutigen 
medizinischen Standards entsprechen.
Heilkräuter haben in den vergangenen 
Jahren eine ausgesprochene Renais-
sance erlebt. Allein in den vergange-
nen zehn Jahren sind in Deutschland 
rund 100 neue Apothekengärten ent-
standen. Gartenbaubetriebe, Garten-
märkte und Gartenzeitschriften haben 
dafür gesorgt, dass Heilkräuter in zahl-
reichen Arten und Sorten in unseren 
Gärten wachsen. 
Viele Menschen wären daher ohne 
ärztliche Anweisung in der Lage, sich – 
wie Hildegard es empfiehlt – bei 
Befindlichkeitsstörungen mit Hausmit-
teln selbst zu helfen. Denn eine ganze 
Reihe von Pflanzen können aufgrund 
ihrer Unschädlichkeit ohne Bedenken 
bei leichten Erkrankungen zu Hilfe 
genommen werden. Pflanzenmedika-

mente sind oft sogar besser verträglich 
als synthetische Präparate, da sie im 
Verdauungstrakt abgebaut werden, 
ohne schädliche Nebenwirkungen zu 
erzeugen – ein Vorteil, der bei Wirk-
stoffkombinationen eher selten vor-
kommt.

Gartengewächse wie den Kohl 
nannte Hildegard die »Haustiere« 
unter den Pflanzen.
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10 PARADIES UND IRDISCHER GARTEN

Gesundheit auf  
natürlichem Wege

Doch es ist nicht nur die Möglichkeit 
zur Selbsthilfe, die das Interesse der 
Menschen an pflanzlichen Heilmitteln 
neu geweckt und dazu geführt hat, 
dass die Pflanzenheilkunde heute als 
eigenständige Therapierichtung aner-
kannt ist. Die Wiederentdeckung der 
Naturheilkunde ist auch eine Reaktion 
auf den übermäßigen Gebrauch syn-
thetisch-chemischer Arzneimittel. Es 
hat sich überdeutlich gezeigt, dass die-
se für unzählige Menschen segensrei-
chen Medikamente nicht ohne Risiken 
zu haben sind. Auch das Interesse der 
Industrie an den alten Arzneipflanzen 
ist wieder gewachsen, weil man in die-
sen eine preiswerte Rohstoffquelle 
sieht.
Viele Menschen hoffen, dass eine 
neue zukunftsweisende Heilpflanzen-
kunde die naturwissenschaftlich-mate-
rialistische Arzneikunde ergänzen und 
erweitern und zur Vermenschlichung 
der modernen Medizin beitragen kann.

Ein Hildegard-Garten 

Im letzten Kapitel des Buches wird 
gezeigt, wie ein Hildegard-Garten aus-
sehen könnte. Dieser sollte nicht nur 
ein irdisches Paradies aus Heilkräutern 
und heilkräftigen Gemüsepflanzen 
sein, sondern auch die geheimnisvol-
len symbolischen Bezüge des Gartens 

Heilkräuter: Quelle der Gesundheit 
und Mittel zur Selbsthilfe bei 
Befindlichkeitsstörungen.
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Bereich geraten zu sein, … wo ein 
hinterirdisches Pförtchen aus dem 
Erdgarten heimlich hinüber ins  
Überirdische weise.«

ein Ort sein, über dem der Himmel 
offen ist, wie auch Robert Musil in sei-
nem berühmten Roman »Mann ohne 
Eigenschaften« wusste: 

»Agathe brauchte ihren Blick bloß ein 
wenig zu lösen, so konnte sie, von 
Sonnenschein umgeben, das Gefühl 
empfangen, in einen übernatürlichen 

zu den vier Elementen und zu Hilde-
gards Kosmos zeigen. Er sollte ein Ort 
sein, der zu Kontemplation einlädt, zu 
jenem ahnenden und sinnenden Den-
ken, das auch in unserer Zeit das faszi-
nierende Geheimnis von einem 
»anderen Leben« darstellt. Meditation 
ist einer der Heilswege zur Gesund-
heit. In diesem Sinne kann der Garten 

Ein Klostergarten wie im Mittelalter, 
historischer Ursprung der modernen 
Phytotherapie.
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Hildegard  
    und ihre Zeit
Hildegard von Bingen lebte von 1098 
bis 1179 im hohen Mittelalter zur Zeit 
der Salier- und Stauferkaiser. Sie erleb-
te die Regierungszeit von fünf deut-
schen Kaisern und Königen sowie von 
17 Päpsten und Gegenpäpsten. Ihre 
Zeit war geprägt durch die verbissenen 
Machtkämpfe zwischen Kaisern und 
Päpsten im lange andauernden Investi-
turstreit. Doch nicht nur Kaiser und 
Papst standen gegeneinander, auch 
die beiden christlichen Reiche, das 
morgenländisch-orthodoxe und das 
abendländisch-katholische. 
In Hildegards Zeit fallen Beginn und 
katastrophales Ende des zweiten 
Kreuzzuges in das Heilige Land und 
die Unterwerfung und Christianisierung 
der Pommern und Wenden. Es war die 
Zeit, in der die großen romanischen 
Dome in Straßburg, Limburg, Speyer, 
Goslar, Mainz, Worms und Bamberg 
gebaut wurden, der Bamberger Reiter 
und die Figuren am Naumburger Dom 
entstanden. Aber das 12. Jahrhundert 
war auch die Zeit, in der »Ketzer« und 
asketische Sekten wie die Katharer 

brutal verfolgt wurden und in der eine 
erbarmungslose Gerichtsbarkeit den 
abhängigen Bauern Zins und Zehent 
abpresste. Aber zu Hildegards Zeit gab 
es noch keine Hexenverfolgungen, 
und auch die große Pest hatte die 
Menschen noch nicht heimgesucht.

Latein und Mittelhochdeutsch
Im Mittelalter lasen und schrieben 
gebildete Menschen in lateinischer 
Sprache. Auch einfache Leute verstan-
den ein paar Brocken Latein, weil sie 
an der lateinisch gesprochenen Messe 
teilnahmen. Daher waren selbst die 
bäuerlichen Vagantenlieder der »Car-
mina Burana« in Latein verfasst. Aber 
dieses Latein war nicht mehr die Spra-
che Ciceros und Vergils, sondern ein 
Vulgärlatein, das sich allmählich in die 
romanischen Sprachen hineinentwi-
ckelte. Die Zeit der Völkerwanderung 
hatte das klassische Latein im Sprach-
gewirr untergehen lassen. So ist zum 
Beispiel die Ordensregel des Benedikt 
von Nursia, »ora et labora«, nicht mehr 
in klassischem Latein ausgedrückt, 
denn dort bedeutete »laborare« nicht 
arbeiten, sondern wurde so gebraucht, 
wie wir heute das Lehnwort »laborie-
ren« gebrauchen, wenn wir an einer 
Krankheit laborieren. 
Karl der Große war es, der mit seiner 

Bildungsreform Latein wieder zur Welt-
sprache machte. Von seiner Regie-
rungszeit an lernten alle Gebildeten 
neben ihrer jeweiligen Umgangsspra-
che Latein als Zweitsprache. Daher 
konnte eine gebildete Äbtissin wie Hil-
degard mit gebildeten Menschen in 
ganz Europa korrespondieren. Erst die 
Humanisten der Renaissance mäkel-
ten am mittelalterlichen Latein und 
auch am Latein der Hildegard von Bin-
gen herum, denn sie entdeckten die 
Schönheiten der alten Dichtersprache 
aufs Neue.
Hildegards Schriften sind zwar auf 
Lateinisch verfasst, doch finden wir in 
diesen Schriften auch zahlreiche mit-
telhochdeutsche Wörter und Namen 
von Pflanzen und Tieren. Höfisches 
Rittertum und ritterliche Dichtkunst 
machten die mittelhochdeutsche Spra-
che hoffähig. Selbst der Stauferkaiser 
Heinrich VI. dichtete und sang in deut-
scher Sprache, dass ihm die Liebe 
wichtiger sei als die Krone. Der Küren-
berger, einer der ersten Minnesänger, 
schrieb: »Wip vil schoene, nu var du 
sam mir, lieb und leide daz teil ich mit 
dir…« Heinrich von Veldecke reimte 
die mittelhochdeutsche Äneas-Sage, 
und Hartmann von der Aue schrieb 
den ersten deutschen Artus- 
roman. 

Mittelalterliche Darstellung eines 
Waldes aus der lateinischen Lieder-
sammlung »Carmina Burana« mit 
stilisierten Pflanzen und Tieren.
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