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Dieser Garten wurde rund
fünf Jahre nach seiner
Anlage grundlegend überarbeitet, weil seine Besitzer sich in ihm einfach
nicht wohlfühlten.

V

om Kleiderkauf kennen diese Situation wohl viele Menschen: Ein
Stück gefiel im Laden gut, die
Verkäuferin zeigte sich ebenfalls
begeistert, doch zu Hause merkt man spätestens beim zweiten Tragen, dass man sich in
und mit dem Stück nicht wohlfühlt. So ging
es dieser Familie mit ihrem Garten. Das Gefühl, 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 Grundstücks und die Materialwahl wirkten beliebig, die Pflanzungen wie eine Sammlung
ohne gärtnerisches Konzept. Alles in allem
mangelte es der Anlage an Klarheit, Spannung und Persönlichkeit.

Den Garten
neu interpretiert

Vorher

Christiane Stoltenhoff
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Stilvoll sitzen
Die Terrasse, die sich zuvor fast schüchtern vor dem Wohnzimmer kauer te,
wurde zu einer großzügigen Fläche
verbreiter t, die sich selbstbewusst
bis zum Wasserbecken erstreck t und
reichlich Platz für einen großen Esstisch
bietet. Die alten grauen Bodenplat ten im
quadratischen Standardformat wichen
großformatigen, fast schwar zen Basaltplat ten. An der dem Wasserbecken
gegenüberliegenden Seite rahmt eine
Sitzbank aus dem gleichen Material die
Terrasse, grenz t sie gegen den Rasen
ab und macht sie so zu einem
einheitlichen Raum.

Vorher
Von innen nach
außen gedacht
Die Arbeit eines guten Gar tengestalters beginnt immer im Haus der Gar tenbesitzer. Hier
er fähr t er durch intensives Beobachten eine
Menge über deren Vorlieben und Stil, über
Lieblingsfarben, bevor zugte Formen, Materialien und Aufenthaltsor te. Ein weiterer wichtiger
Fak tor der Gar tengestaltung: die Architek tur
des zum Gar ten gehörenden Hauses.
Auch in diesem Fall haben die Ideen für die
Umgestaltung des Gar tens einen Gut teil ihrer
Wur zeln im Haus. Die großen Fenster flächen eröf fnen einen fantastischen Blick auf
den Gar ten. Umso wichtiger war es, diesen
Ausblick so zu gestalten, dass sich von innen
ganzjährig ein at trak tives Bild bietet. Vor der
Umgestaltung fiel der Blick durchs Esszimmerfenster z war auf ein Beet, wurde aber vor allem auf die dahinterliegende Garagenwand des
Nachbarn gezogen. Heute kann man gewissermaßen in den Himmel schauen: Unmit telbar
hinter dem Fenster, vor dem sich der Esstisch
der Familie befindet, steht nun ein rechteckiges Wasserbecken. Es greif t die Breite des
Fensters auf, ist gleichermaßen Himmelsspiegel, sich ständig verändernder Blick fang und
optische Überleitung zum dahinterliegenden
Beet mit einer eigens für diesen Platz ausgesuchten Skulptur. Bei Nacht ver wandelt sich
das Wasserbecken zudem in eine Lichtskulptur, da es unten mit einer Lichtleiste versehen
wurde, die es gleichsam über dem Boden
schweben lässt. Seine Wirkung verdank t das
Wasserbecken auch der Tatsache, dass es
nicht parallel zum Haus ausgerichtet wurde,
sondern mit seiner Schmalseite an die Fassade
grenz t. Damit durchbricht es die Querausrichtung des Gar tens und sorgt für ein ordentliches Maß an Spannung.
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Bei Nacht
verwandelt
sich das
Wasserbecken in
eine Lichtskulptur

Das Auge leiten
Eine regelrechte Sogwirkung für das Auge
ent wickeln die Trit tstreifen, die vor der
Haupt fenster front über den Rasen und zu
dem gegenüberliegenden, am Grundstücksende neu entstandenen Holzdeck führen.
Sie laden ein, mit ein paar Schrit ten zu
dem gemütlichen Loungesofa zu gehen
und sich dor t mit Blick auf Haus und
Gar ten nieder zulassen. Net tes Detail:
Schon in die Terrassenfläche am Haus sind
im Format der Trit tstreifen Holzsegmente
eingelassen, während die Trit tstreifen auf
dem Rasen aus dem gleichen Material
bestehen wie die Terrasse am Haus. So
werden beide Terrassen ästhetisch per fek t
miteinander ver zahnt und haben dennoch
ihren jeweils eigenen Charak ter. Und auch
zur Architek tur des Hauses findet sich hier
noch ein Bezug: Die Holzsegmente und
Trit tstreifen greifen die Breite der Fensterfront auf, vor der sie liegen.
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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 Stelle
bildet. Lindenspaliere mit einer Gräserunterpflanzung auf der einen Seite
kaschieren die Wand der hier stehenden Garage und bet ten gemeinsam
mit einer niedrigen Eibenhecke und
Säuleneichen auf der anderen Seite
die Loungeecke ins Grüne ein.

Pflanzen mit
Understatement
Das P flanzkonzept ist darauf ausgerichtet,
der geradlinigen Architek tur einen lebendiggrünen Rahmen zu geben, Blickachsen zu
betonen und gleichzeitig Störendes elegant
auszublenden. Mit telpunk t des Gar tens ist
ein alter Walnussbaum, der leicht erhöht auf
der Rasenfläche steht. Wie er wurden viele
Gehölze aus dem Bestand übernommen,
sofern sie ins Konzept passten, bekamen
aber zumeist einen neuen Platz im Gar ten.
Wie bei der als Begleiterin der Skulptur hinter
dem Wasserb ecken und zur Kaschierung der
Garagenwand gepflanz ten Kiefer setz t das
P flanzkonzept auf größere Gehölze, die den
Gar ten bereits gut eingewachsen aussehen
lassen und dafür sorgen, dass man sich in ihm
von Anfang an behütet fühlt. Die Blüten in den
Beeten dur f ten gern et was farbkräf tiger, sollten aber in der Summe nie zu bunt, sondern
stets harmonisch sein. Rotbraun-gelbe Iris am
Wasser korrespondieren mit dem rost farbenen
Cor tenstahl des Beckens. Die umschmeichelnden Gräser transpor tieren Leichtigkeit.

Mittelpunkt
des Gartens ist
ein alter Walnussbaum
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Vorher

Vormerken
Im Februar erscheint ein ganzes Buch mit Vorher-nachherGar tenrepor tagen der Gär tner von Eden unter dem Titel „Vom
Traum zum Traumgar ten“. In Zusammenarbeit mit dem Prestel
Verlag ist ein opulenter Bildband entstanden, der anhand von 40
ausgewählten Projek ten umfassende Einblicke in die Arbeit der
Gär tner von Eden gewähr t und zugleich eine reichhaltige Inspirationsquelle für zukünf tige Gar tenprojek te ist.
Vom Tr aum zum Tr aumgar ten.
Das große Vorher-nachher- Gar tenbuch
Prestel Verlag, ca. 240 Seiten
Erscheinungstermin: Mit te Februar
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