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«GÄRTEN DES JAHRES 2019»

GartenGlücksgefühle
TEXT Konstanze Neubauer, Claudia Gölz

FOTOS Claudia Below

PLAN Parc’s Gartengestaltung

Drei Gärten und zahlreiche Herausforderungen bei ihrer Neugestaltung: Wir präsentieren
Schweizer Gärten, die es in die Endauswahl der «Gärten des Jahres 2019» geschafft haben.

Familientauglich, verwunschen, verspielt,
mit Lieblingsplätzen zum Essen und Entspannen sowie einer reichen Flora und
Fauna: Zum 4. Mal hat der Callwey Verlag
den Wettbewerb «Gärten des Jahres»
durchgeführt. Das ist wunderbar, denn
Gärten können in Zeiten knapper werdender Ressourcen gar nicht genug gewürdigt

werden. Ganz besonders freut uns, dass
der neu geschaffene Sonderpreis «Gärten
des Jahres Awards» in der Kategorie
«Pflanzen-Neuheit 2019» an den Schweizer
Daniel Labhart geht, weil seine Wildblu
menziegel wichtige Nahrungsangebote für
Schmetterlinge, Wildbienen und andere
Insekten im urbanen Raum schaffen.

Ein Gräsergarten am See
Sie wiegen sich und rauschen im Wind –
Gräser bedeuten Bewegung, Leichtigkeit
und Transparenz. In diesem Garten in
Küsnacht, hoch über dem Zürichsee, gleiten luftige Gräser und romantische Hortensien den Hang hinab und lassen die
Grenzen zwischen Grundstück und Seen

Hortensien und Gräser
betonen die fliessende
Modellierung des Hangs.
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landschaft verschwimmen. Diesen wunderbar leichten Gräsergarten gestaltete
der Gartenarchitekt Simon Rüegg von
Parc’s Gartengestaltung passend zum modernen Neubau. Das Gebäude ist so in den
Hang gebaut, dass sich die verschiedenen
Wohnebenen an das abfallende Gelände
angleichen. Auch der Garten passt sich
diesen Ebenen an, die den Hang terrassieren. Holzstufen erschliessen das steile
Grundstück, eröffnen faszinierende Blicke
auf den See und führen schliesslich zur
grossen Poolterrasse, die sich wegen des
starken Reliefs auf der untersten Garten
ebene befindet. Im Wasser spiegeln sich
Federborstengras (Pennisetum alopecu
roides) und Chinaschilf (Miscanthus sinensis). Mehrstämmig aufgeastete Eiben
bilden einen schönen Kontrast zu den weichen Gräserformen. Die Treppe, der Liegebereich und die Poolterrasse bestehen aus
Holz, das dem Garten Wärme und ein maritimes Flair verleiht. Am Abend zeigt sich
der Garten von seiner romantischen Seite:
Dann leuchten beim Pool dekorative Laternen wie überdimensionierte Glühw ürm
chen. Die Treppen werden mit auf den Boden ausgerichteten Pollerleuchten erhellt,
die das Licht breit nach unten verteilen,
sodass die Holzstufen mit ihrer warmen
Ausstrahlung besonders gut zur Geltung
kommen. Das Konzept überzeugte die Jury
wegen des gelungenen Zusammenspiels
von Gartenarchitektur und Landschaft –
es wurde deshalb speziell ausgezeichnet.

«Dieser Garten zeigt beispielhaft, wie
durch eine gute Bepflanzung mit Gräsern
und sorgsam platzierten Solitärgehölzen in
Kombination mit einer hochwertigen, aber
doch zurückhaltenden Materialwahl eine
harmonische Einheit entsteht», so die Jury.
Geborgen im Blätterdach
Was macht einen guten Garten aus? Er
muss Geborgenheit vermitteln – wenn er
das nicht tut, wird er kaum genutzt. So
wie in unserem zweiten Fallbeispiel im
zürcherischen Nürensdorf (Bilder nächste
Seite): Vor der Umgestaltung gab es keine
Raumaufteilung, das Rasengrün wirkte
leer und wenig wohnlich. Man sass wie
auf dem Präsentierteller – Strasse, Ein-

fahrt und benachbarte Gebäude waren
jederzeit präsent. Doch der Landschafts
architekt Christian Egli von der Egli Jona
AG erkannte das Potenzial des Gartens
auf einen Blick. Um die Grosszügigkeit zu
bewahren, bediente er sich eines einfachen
Gestaltungstricks: Im Zentrum steht die
grosse Rasenfläche, die Raum und Weite
schafft. Die Gestaltung gliedert sich um
diese Fläche herum, während die Randbereiche des Gartens so gestaltet sind, dass
die Sicht auf die Hügelkette frei bleibt.
Ein Kiesweg fasst den Rasen ein und
führt an schmalen Pflanzstreifen mit abwechslungsreicher Bepflanzung vorbei.
Blattschmuckstauden mit unterschiedlichen Farben und Texturen mischen 

Die Gräser spiegeln sich
poetisch im Wasser.
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Der Laubengang blendet
die Nachbarhäuser aus.

sich mit Deutscher Bart-Iris (Iris
germanica) und Zwerg-Schwertlilie (I. pumila). Der Weg führt zu einem leicht abgesenkten Kiessitzplatz im lichten Schatten
einer schirmförmigen Felsenbirne (Amelanchier lamarckii), der mit einer Stufe
dezent vom Rasen abgesetzt ist. Gestalterischer Höhepunkt ist ein Brunnen mit
drei halbrunden Fontänen, deren sanftes
Geplätscher die Geräusche der Strasse
ausblendet. Der hintere Wegabschnitt mit
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dem Laubengang bildet einen halbschattigen Bereich. Mit der Zeit wird die hölzerne Pergola von den Waldreben ‘Huldine’
(Clematis-viticella-Gruppe) und ‘The President’ (C.-patens-Gruppe) bewachsen
sein und ein grünes Dach für die Funkien
(Hosta) und Hortensien (Hydrangea) zu
ihren Füssen bilden. Obendrein kaschiert
der Laubengang das Nachbarhaus auf elegante Art. Entlang der Böschungskante
sorgen immergrüne Gehölze wie breitbu-

schige Frühlings-Duftblüten (Osmanthus
burkwoodii) und Prager Schneeball (Viburnum ‘Pragense’) für Sichtschutz. Sie
rahmen das kleine Grundstück ein, ohne
es einzuengen und verbreiten ab Mai ihren
Duft. Gleichzeitig werden die Gebäude in
der Nachbarschaft verdeckt und das Sichtfenster in die Umgebung hinter dem Sitzplatz am Brunnen betont. Die neue grosszügige Holzterrasse am Haus erhielt
ebenfalls eine mehrstämmige Felsenbirne
mit lockerem Wuchs. Sie ist das Pendant
zum Exemplar beim Sitzplatz am Brunnen – ein Blickfang rund ums Jahr und
lichter Schattenspender zugleich.
Englische Rosenliebe
In unserem dritten Beispiel, ebenfalls von
Parc’s Gartengestaltung, ging es darum,
aus einem bislang zerstückelten Garten
in Uerikon (ZH) eine Einheit zu machen.
Gartengestalter Simon Rüegg erinnert
sich: «Die kleinen Sitzplätze lagen verloren

Das Plätschern des Brunnens am
abgesenkten Sitzplatz trägt zur
entspannten Atmosphäre bei.
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Malerischer Sitzplatz auf
der oberen Ebene, im
Hintergrund die Weinberge.

Der Weisse Maulbeerbaum wurde
in die Neugestaltung mit zwei
grosszügigen Ebenen übernommen.

im Rasen und hatten weder einen Bezug
zueinander noch zum Haus. Es fehlte an
Struktur, Konturen und spannenden
Raumabfolgen.» Zudem folgte der alte
Garten genau dem Verlauf der darunterliegenden Tiefgarage und dem bis dahin erlaubten Aufbau. Die Gestaltungsmöglichkeiten sollten dadurch aber nicht schon
im Vornherein beschnitten sein. Deshalb
wurde mit leichtem Material aufgeschüttet, wobei die Vorschriften über den maximalen Aufbau sowie die zugelassene Belastung eingehalten werden mussten. Der
Gartenplaner terrassierte den Gartenraum
und teilte die Rasenfläche in zwei grosszügige Ebenen auf, die von einer niedrigen
Mauer aus Travertin getrennt werden –
dieses feine Detail schaffte es aufs Buchcover der «Gärten des Jahres 2019». So
entstand Struktur, gleichzeitig blieb der
Eindruck der Weitläufigkeit erhalten. Die
Natursteinmauer übernimmt eine Stützfunktion und dient als Blickfang im vor
deren Bereich. Stufen führen von der
tieferen auf die höhere Ebene, was die
Wirkung noch verstärkt. Auch das Pflanzkonzept unterstreicht dezent die neue

markante Linie der Mauer. Die bisherigen
Pflanzinseln wichen einem Stauden- und
Rosenmix, der sich wie ein roter Faden
durch die gesamte Anlage zieht. Da die
Gartenbesitzer den englischen Stil lieben
und eine grosse Schwäche für Rosen haben, konzentriert sich die Auswahl auf
Englische Duftrosen wie ‘Gertrude Jeckyll’
und ‘Othello’. Rosafarbene Beetrosen wie
‘Leonardo da Vinci’ und ‘Pomponello’ zaubern im Zusammenspiel mit Prachtkerzen
(Gaura lindheimeri ‘Rosy Jane’) und der
Leuchtkraft der Lavendelblüten (Lavandula angustifolia ‘Hidcote Blue’) Verspieltheit in die Beete. Unauffälliges, aber wirkungsvolles Detail ist eine Hecke im
Verbund mit so eindrucksvollen Stauden
wie der Ährigen Prachtscharte (Liatris
spicata), die mit ihren leuchtend violetten
Blütenkerzen die nahe Strasse im hinteren
Gartenbereich fast vergessen lässt. Der
schon vorhandene Weisse Maulbeerbaum
(Morus alba) ist wie selbstverständlich in
die neue Gestaltung integriert worden
und beschattet einen kleinen einladenden
Platz, von dem man all die Schönheit gut
im Blick hat. •

Buchtipp
Die drei vorgestellten Gärten stammen
aus der Dokumentation zum Wettbewerb
«Gärten des Jahres 2019». Landschaftsarchitekten, Gartengestalter sowie Gartenund Landschaftsbauer werden jährlich
aufgerufen, besonders gelungene Privatgarten-Projekte einzureichen, die von einer renommierten Jury prämiert werden.
«Gärten des Jahres 2019», Konstanze
Neubauer, Claudia Gölz, gebunden,
280 Seiten, 23 × 30 cm, Callwey Verlag,
München, ISBN 978-3-7667-2394-9,
ca. CHF 80.–
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