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Schwaben – ganz
dicht am Mittelmeer: Der Betrieb
Thomann erfüllte
den Bauherrnwunsch nach einem „mediterranen Garten“.
Werkpläne/Fotos

OASEN IN DER HEKTIK
MODERN, MEDITERRAN, ASIATISCH, STÄDTISCH – DIE EINREICHUNGEN ZUM TASPO-AWARD 2011
IN DER KATEGORIE „GARTENDESIGNER DES JAHRES“ SPIEGELTEN DIE GARTENFORMEN WIEDER, DIE
DERZEIT VON DEN KUNDEN GEWÜNSCHT WERDEN. AUCH DIE FINALISTEN MACHTEN DA KEINE AUSNAHME UND BEWARBEN SICH MIT MODERNEN ENTWÜRFEN: GROßZÜGIG AUF DEM LAND - PFIFFIG
IM STÄDTISCHEN UMFELD:
EIN MEDITERRANER GARTEN AUF
DER SCHWÄBISCHEN ALB

Thomann Garten- und Landschaftsbau, mit Sitz im baden-württembergischen Bitz, bietet seinen Kunden Planung, Beratung, Bauleitung
und Ausführung aus einer Hand.
Das 1993 gegründete Unternehmen
entstand aus einer elterlichen Gärtnerei. Heute beschäftigt Jochen
Thomann insgesamt 15 Mitarbeiter
und vier Auszubildende. Seit März
2010 ist das Unternehmen zertifiziertes Gründungsmitglied der
„Initiative für Ausbildung“ und gehört zu den TOP-Ausbildungsbetrieben für Landschaftsgärtner.
Um den TASPO Award bewarb sich
der Meisterbetrieb mit einem besonderen Projekt: einem mediterranen Garten auf der Schwäbischen Alb in 800 Metern über NN.
Passend zum Wohngebäude, das
sich in Grundriss und Ansicht an
italienischen Villen orientiert,

wünschten sich die Bauherren auf
dem 2.000 Quadratmeter großen,
schwach geneigten Grundstück einen mediterran anmutenden Garten. Helle Farben sollten den edlen
Eindruck unterstreichen. Für Beläge und Mauern wurden anstelle
von Natursteinen Betonwerksteine
ausgewählt, da sie konstanter in
Form und Farbe sind. Für die Terrasse kamen großformatige Platten in
hellem Beige zur Verwendung.
Dachplatanen säumen auf beiden
Seiten den Eingangsweg und führen einer Torsituation ähnlich auf
das repräsentative Portal zu. Unterpflanzt sind die Platanen mit einem
duftenden Lavendelteppich, der
den Weg trotz der rahmenden Bäume großzügig erscheinen lässt.
Die Einfassung des Gartens besteht
aus vielen, immer wieder unterbrochenen Mauerstücken, die hinterpflanzt mit verschiedenen Gehölzen, einen Blick in den Garten erah-

nen lassen. Die Terrasse ist an drei
Seiten vom Wohnhaus umgeben.
Radial angeordnete, hochstämmige Lindenspaliere, die am tiefsten
Punkt des leicht abfallenden Geländes gepflanzt sind, schirmen die
Terrasse vor neugierigen Blicken ab
und dienen gleichzeitig als Windschutz. Auf der Terrasse bilden vier
Dachplatanen ein grünes Karree,
das durch parallel angeordnete
Buchsbaumwürfel seine Fortsetzung findet. Dazwischen entspringt
aus einem Sandsteinquader ein
Wasserlauf, der sich durch ein Kiesbett aus gelbem Marmor-Wackerkopfpflaster schlängelt, bis er unter
den Platanen im Kies verschwindet.
Um den südlichen Charakter des
Gartens zu betonen wurden mediterran anmutende Pflanzen verwendet, die sich dennoch für den Standort in 800 Metern über NN eignen,
wie Taxus baccata ‘Fastigiata’ (Säulen-Eibe) und Juniperus scopulorum
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Steigungen mühelos genommen:
Der Beitrag „Vom
Weinberg zum
Wohlfühlgarten“
von „lebendige
gärten“.

‘Skyrocket‘ (Raketen-Wacholder). Als
Strauchpflanzung dienen Pyrus salicifolia ‘Pendula‘ (Weidenblättrige
Birne), Kirschlorbeer, Buchsbaum
und Flieder, unterpflanzt mit Rosen,
Gräsern sowie Lavendel. Als dominierende Großgehölze wurden Platanus hispanica (Dachform) und Tilia
intermedia ‘Pallida‘ verwendet.

VOM WEINBERG ZUM
WOHLFÜHLGARTEN

Vom ehemaligen Weinberg in steilem Gelände zum nutzbaren Garten mit viel Platz für Rosen, Stauden, Blütensträucher und einem
Sitzplatz unter einer alten Kirsche,
so etwa lautete die Aufgabe, für Lüdemann & Teske GbR, die unter
dem Namen „lebendige gärten“ firmieren. 1994 haben die staatlich
geprüfte Technikerin und der Landschaftsgärtner Dirk Teske ihr Unternehmen im schwäbischen Eberdingen-Hochdorf gegründet. Seit 2003
gehören sie den Gärtnern von Eden
an und sind Mitglied im badenwürttembergischen GaLaBau-Verband. Zurzeit beschäftigen sie sieben Mitarbeiter, darunter eine
Meisterin, einen Diplom-Ingenieur,
zwei Techniker, einen Landschaftsgärtner und zwei Auszubildende.
Die Grundidee für diesen Garten
am Hang mit einem Höhenunterschied von über fünf Metern be-
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stand darin, den ehemaligen Weinbergcharakter durch geschwungene Mauerverläufe sanft aufzulösen, ihm dadurch seine Einzigartigkeit zu geben, ohne ein Fremdkörper in der Landschaft zu sein.
Die besondere Herausforderung
beim Bau dieses Gartens war, dass
zum einen nur sehr wenig Raum für
Materiallagerung sowie Arbeitsflächen zur Verfügung stand und der
Material- und Gerätetransport nur
per Autokran möglich war. Zum anderen mussten die vorhandenen
untypischen Granitplatten rund
um das Haus in die Gestaltung einbezogen und die alte Kirsche erhalten werden.
Das ursprünglich steile Gelände
wurde in der unteren Hälfte terrassiert. Die Geländestufen werden
von Trockenmauern abgefangen,
für die gebrauchte, alte Sandsteine
in verschiedenen Farben zum Einsatz kamen.
Durch die Terrassierung entsteht
nicht nur Raum für zahlreiche Sträucher und Stauden, sondern auch für
einen Sitzplatz. Das runde Holzdeck
ist aus Lärchenholz. Ein Findling mit
Bohrung dient als Wasserquell. Muschelkalkschroppen umgeben das
Wasserspiel und die Terrasse.
Den Wunsch der Hausherrin nach
blühenden Pflanzen erfüllen nun
Amelanchier lamarkii, Hibiscus sy-

riacus ‘Hamabo‘, Viburnum opulus
‘Roseum‘, Photinia fraseri ‘Red Robin’, Syringia vulgaris ‘Katherina
Havemeyer‘ sowie diverse Hortensien und Rosen. Die Staudenpflanzungen bestehen aus Kombinationen von Hosta und Gräsern mit Blütenstauden wie Anemone hupehensis ‘Septemer Charme‘, Digitalis
purpurea, Delphinum Elatum-Hybride ‘Lanzenträger‘, Lavandula angustifolia, Salvia sylvestris ‘Ostfriesland‘, Brunnera macrophylla und
verschiedenen Echinaceaen und
Päonien. Eine automatische Bewässerung erleichtert die Pflege.

EINE GRÜNE OASE
IN DER GROßSTADT

Einen völlig anderen Charakter hat
der Garten, mit dem sich Nina Reinhardt bewarb. Versteckt hinter ho-

Der Sichtschutz
zum Nachbarn
wurde von Harreiß
mit einer Wasserfallwand verbunden – Licht setzt sie
bei Dunkelheit in
Szene.

Grüne Oase in der
hektischen Großstadt: Wettbewerbsbeitrag von
Nina Reinhardt
Fotos: Helen Fickling (1) | Werkfotos

Holte das Urlaubsland Thailand für
den Bauherrn in
den heimischen
Garten: Christoph
Harreiß schuf einen
„Garten im asiatischen Stil“.

hen Mauern schuf sie 2010 auf nur
115 Quadratmetern eine grüne Oase mitten im hektischen London.
Der abgesenkte Gartenraum wird
von einer schwebenden Glasbox
überspannt, von der aus man den
Gartenraum überblickt.
Der Bauherr wünschte sich, dass
sich die moderne Architektur (Architekt Paul Archer Design WWW.
PAULARCHERDESIGN.CO.UK) in der Gestaltung des Gartens fortsetzt und
der durch ein Stockwerk getrennte,
obere und untere Gartenbereich eine Einheit bilden. Der Garten sollte
durch die Gestaltung größer und
tiefer erscheinen und obwohl beschattet, lichter und leichter wirken. Die Bepflanzung sollte pflegeleicht sein, jedoch das ganze Jahr
über ansprechend und elegant, mit
Anklängen an die japanische Gartenkultur. So beschreibt Nina Reinhardt die Vorgaben. Die Landschaftsarchitektin ist seit 2006
selbstständig und arbeitet in
Deutschland und Großbritannien.
In Anlehnung an die Architektur
des Gebäudes verwendete Reinhardt nur einfache und klare Formen: einen transparent wirkenden
Stahlsteg, ein helles Holzdeck und
geschnittene Heckenbänder. Der
Stahlsteg „schwebt“ über der

Pflanzung und ermöglicht es, die
volle Tiefe für die Pflanzung auszunutzen. Gleichzeitig verbindet er
auf einfache Weise den vorhandenen Balkon mit dem neu geschaffenen Sitzbereich des Holzdecks. Die
Heckenbänder aus geschnittenem
Buchsbaum staffeln sich rhythmisch über beide Geschosse und
verbinden oben und unten miteinander. Nachts unterstreichen
Lichtbänder diese Anordnung.
Gräser und Farne werden in beiden
Gartenbereichen als Hauptcharakterarten verwendet, um diese optisch zu verschmelzen und den Hö-

hensprung zu überbrücken. Durch
den Spiegel wurde ein zentraler
Blickfang geschaffen, der den Blick
vom Wohnzimmer aus in die Tiefe
zieht und durch dessen Reflexion
der Garten optisch vergrößert wird.
Ein Solitärbaum gibt dem Garten
Höhe und überspannt mit seiner
Krone beide Gartenbereiche. Dafür
wurde ein Cornus controversa (Etagen-Hartriegel) gewählt, der sich
durch seinen etagenförmigen Aufbau wunderbar in die Architektur
einfügt und mit seiner hellen Laubfarbe Licht in den Garten bringt.
Um die Pflanzung das ganze Jahr
über ansprechend und elegant zu
gestalten, wurde ein Grundgerüst
aus immergrünen Pflanzen zusammengestellt mit unterschiedlichen
Blatttexturen und Grünschattierungen. Dieses wurde kombiniert
mit attraktiven, aber pflegeleichten Stauden, wie Waldgräsern und
Farnen, die leicht und duftig wirken. Weißblühende Stauden wie
Aruncus dioicus oder Polygonatum
x hybridum und die silbrigen Blätter der Astelia chatamica ‘Silver
Spear‘ helfen, zusätzlich lichte Aspekte in den Garten zu bringen.

GARTEN IM ASIATISCHEN STIL

Klein und schmal ist das Grundstück, das Christoph Harreiß auf
Wunsch seiner Kunden in einen
pflegeleichten Garten im asiatischen Stil verwandelte. Gerade mal
vier Meter in der Breite misst die
Gartenfläche, die um das mittig
stehende Wohnhaus verläuft, 100
Quadratmeter insgesamt. Aber
nicht nur pflegeleicht sollte der
Garten sein und Erinnerungen an
das Urlaubsland Thailand wecken,
gewünscht war auch ein hoher
Sichtschutz.
Bei der Gestaltung orientierte sich
Harreiß am Zen-Buddhismus. Die
im Garten verwendeten Formen
und Linien sind aufeinander abgestimmt und ins Gleichgewicht gebracht. Der Kreis als Zeichen des
Zen-Buddhismus für Leerheit und
Vollendung ist in Form der Terrasse
in den Mittelpunkt gesetzt. Ihr direkt gegenüber steht eine Wasserfallwand. Sie stellt im fließenden
Zustand die Kraft des Wassers und
des Lebens dar und fungiert im Ruhezustand als „Tor zur Erlösung beziehungsweise zum Licht“. Ein
zweites Highlight ist ein naturnaher Bachlauf, der den „Fluss des Lebens“ beziehungsweise den „Wandel der Zeit“ symbolisiert.
(red)
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