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V
om Kleiderkauf kennen diese Si-
tuation wohl viele Menschen: Ein 
Stück gefiel im Laden gut, die 
Verkäuferin zeigte sich ebenfalls 

begeistert, doch zu Hause merkt man spätes-
tens beim zweiten Tragen, dass man sich in 
und mit dem Stück nicht wohlfühlt. So ging 
es dieser Familie mit ihrem Garten. Das Ge-
fühl, dass der Garten nicht zu ihr und ihrem 
Haus passte, wurde immer sstärker, und so 
beauftragte sie gerade einmal fünf Jahre nach 
seiner Erstanlage Jörg Esken aus Leichlingen 
mit seiner Umgestaltung.

Dessen Diagnose: Der Garten war ohne 
Bezug zum Haus und zu seiner Architektur 
angelegt worden, die Gliederung des Grund-
stücks und die Materialwahl wirkten belie-
big, die Pflanzungen wie eine Sammlung 
ohne gärtnerisches Konzept. Alles in allem 
mangelte es der Anlage an Klarheit, Span-
nung und Persönlichkeit.

Dieser Garten wurde rund 
fünf Jahre nach seiner  

Anlage grundlegend über-
arbeitet, weil seine Besit-

zer sich in ihm einfach 
nicht wohlfühlten.

Den Garten  
neu interpretiert
T E X T   C h r i s t i a n e  S t o l t e n h o f f

Vorher
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Von innen nach  
außen gedacht

Die Arbeit e ines guten Gar tengestalters be-
ginnt immer im Haus der Gar tenbesitzer. Hier 
er fähr t er durch intensives Beobachten eine 
Menge über deren Vor l ieben und Sti l, über 
Liebl ingsfarben, bevorzugte Formen, Mater ia-
l ien und Aufenthaltsor te. Ein weiterer wichtiger 
Faktor der Gar tengestaltung: die Architek tur 
des zum Gar ten gehörenden Hauses.

Auch in diesem Fal l haben die Ideen für die 
Umgestaltung des Gar tens einen Guttei l ihrer 
Wurzeln im Haus. Die großen Fenster f lä-
chen eröf fnen einen fantastischen Bl ick auf 
den Gar ten. Umso wichtiger war es, diesen 
Ausbl ick so zu gestalten, dass sich von innen 
ganzjähr ig ein at trak tives Bi ld bietet. Vor der 
Umgestaltung f ie l der Bl ick durchs Esszimmer-
fenster zwar auf e in Beet, wurde aber vor al-
lem auf die dahinter l iegende Garagenwand des 
Nachbarn gezogen. Heute kann man gewis-
sermaßen in den Himmel schauen: Unmit te lbar 
hinter dem Fenster, vor dem sich der Esstisch 
der Famil ie bef indet, steht nun ein rechtecki-
ges Wasserbecken. Es grei f t die Breite des 
Fensters auf, ist gle ichermaßen Himmelsspie-
gel, s ich ständig verändernder Bl ick fang und 
optische Über le itung zum dahinter l iegenden 
Beet mit e iner e igens für diesen Platz ausge-
suchten Skulptur. Bei Nacht verwandelt s ich 
das Wasserbecken zudem in eine Lichtskulp-
tur, da es unten mit e iner L ichtle iste versehen 
wurde, die es gle ichsam über dem Boden 
schweben lässt. Seine Wirkung verdankt das 
Wasserbecken auch der Tatsache, dass es 
nicht paral le l zum Haus ausger ichtet wurde, 
sondern mit seiner Schmalseite an die Fassade 
grenzt. Damit durchbr icht es die Querausr ich-
tung des Gar tens und sorgt für e in ordentl i-
ches Maß an Spannung.

Stilvoll sitzen
Die Terrasse, die sich zuvor fast schüch-

tern vor dem Wohnzimmer kauer te, 
wurde zu einer großzügigen Fläche 
verbreiter t, die sich selbstbewusst 

bis zum Wasserbecken erstreckt und 
reichl ich Platz für e inen großen Esstisch 
bietet. Die alten grauen Bodenplat ten im 

quadratischen Standardformat wichen 
großformatigen, fast schwarzen Ba-

saltplat ten. An der dem Wasserbecken 
gegenüber l iegenden Seite rahmt eine 

Sitzbank aus dem gleichen Mater ia l die 
Terrasse, grenzt sie gegen den Rasen  

ab und macht sie so zu einem  
einheit l ichen Raum.

Bei Nacht 
verwandelt 

sich das 
Wasser-

becken in 
eine Licht-
skulptur

Vorher
Das Auge leiten

Eine regelrechte Sogwirkung für das Auge 
entwickeln die Tr i t tstre i fen, die vor der 

Haupt fenster front über den Rasen und zu 
dem gegenüber l iegenden, am Grundstück-
sende neu entstandenen Holzdeck führen. 

Sie laden ein, mit e in paar Schr it ten zu 
dem gemütl ichen Loungesofa zu gehen 

und sich dor t mit Bl ick auf Haus und 
Gar ten niederzulassen. Nettes Detai l: 

Schon in die Terrassenf läche am Haus sind 
im Format der Tr i t tstre i fen Holzsegmente 
eingelassen, während die Tr i t tstre i fen auf 

dem Rasen aus dem gleichen Mater ia l 
bestehen wie die Terrasse am Haus. So 

werden beide Terrassen ästhetisch per fek t 
mite inander verzahnt und haben dennoch 
ihren jewei ls e igenen Charakter. Und auch 
zur Architek tur des Hauses f indet sich hier 

noch ein Bezug: Die Holzsegmente und 
Tr i t tstre i fen grei fen die Breite der Fenster-

front auf, vor der sie l iegen.
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Pflanzen mit  
Understatement

Das Pf lanzkonzept ist darauf ausger ichtet, 
der geradl inigen Architek tur e inen lebendig-
grünen Rahmen zu geben, Bl ickachsen zu 

betonen und gle ichzeit ig Störendes elegant 
auszublenden. Mit te lpunkt des Gar tens ist 

e in alter Walnussbaum, der le icht erhöht auf 
der Rasenf läche steht. Wie er wurden vie le 
Gehölze aus dem Bestand übernommen, 
sofern sie ins Konzept passten, bekamen 

aber zumeist e inen neuen Platz im Gar ten. 
Wie bei der als Begleiter in der Skulptur hinter 
dem Wasser becken und zur Kaschierung der 

Garagenwand gepf lanzten Kiefer setzt das 
Pf lanzkonzept auf größere Gehölze, die den 
Gar ten bereits gut e ingewachsen aussehen 

lassen und dafür sorgen, dass man sich in ihm 
von Anfang an behütet fühlt. Die Blüten in den 
Beeten dur f ten gern etwas farbkräf t iger, sol l-
ten aber in der Summe nie zu bunt, sondern 

stets harmonisch sein. Rotbraun-gelbe Ir is am 
Wasser korrespondieren mit dem rost farbenen 
Cor tenstahl des Beckens. Die umschmeicheln-

den Gräser transpor tieren Leichtigkeit.

Vormerken
Im Februar erscheint e in ganzes Buch mit Vorher-nachher-

Gar tenrepor tagen der Gär tner von Eden unter dem Tite l „Vom 
Traum zum Traumgar ten“. In Zusammenarbeit mit dem Prestel 

Ver lag ist e in opulenter Bi ldband entstanden, der anhand von 40 
ausgewählten Projek ten umfassende Einbl icke in die Arbeit der 

Gär tner von Eden gewähr t und zugleich eine reichhalt ige Inspira-
tionsquel le für zukünf tige Gar tenprojek te ist.

Vom Traum zum Traumgarten.  
Das große Vorher-nachher-Gartenbuch

Prestel Ver lag, ca. 240 Seiten
Erscheinungstermin: Mit te Februar

Gegenpol
Das Holzdeck aus glat t gehobeltem 
Bangkirai-Holz ist quadratisch und 
schmiegt sich per fek t in den Winkel, 
den das Grundstück an dieser Stel le 
bi ldet. L indenspal iere mit e iner Grä-
serunterpf lanzung auf der e inen Seite 
kaschieren die Wand der hier stehen-
den Garage und betten gemeinsam 
mit e iner niedr igen Eibenhecke und 
Säuleneichen auf der anderen Seite  
die Loungeecke ins Grüne ein.

Mittelpunkt 
des Gartens ist 
ein alter Wal-

nussbaum

Vorher


