GÄRTEN DES JAHRES

Soeren von Hoerschelmann

PROJEKTE

Die Insel des
Lebens
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Gerade einmal 90 m² misst dieser Garten – das ist kaum größer
als eine durchschnittliche Hamburger Wohnung. Eine typische
Parzelle innerhalb eines Wohnblocks entlang der Ausfallstraßen
großer Städte. Hier wohnt man dicht an dicht – zusätzlicher Raum
ist Luxus. Gerade deshalb lohnt es sich, aus diesem wertvollen
Stückchen Grün etwas zu machen.

links:
Pflanzenvielfalt auf wenig Raum –
sie ist der Kern der Gestaltung
und keine bloße Dekoration.

oben:
Ein Pfad aus Kies führt durch die
Pflanzung, der sich weitet, um sich
dann wieder zu verengen.
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ausmachen,

wobei

Duft – ein sinnliches Gartenerlebnis.
Ein Pfad aus Kies führt durch die
Pflanzung, der sich weitet, um sich dann
wieder zu verengen. Zwischen Weg und
Pflanzung gibt es keine harten Grenzen,
da der Kies als Deckschicht und gleich-
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zeitig als Mulch dient. „Ich bin glücklich
darüber, dass der Garten nicht nur eine
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So könnte der Garten der Zukunft in
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warum dem Außenraum nicht mehr Auf4

merksamkeit zuteil wird, gerade auch in
solchen Wohnblocks. Unbedingt nachahmen!
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„Dieser blühende
Handtuchgarten
ist eine Insel des
Lebens zwischen
all den sterilen
Rasenflächen.“
SOEREN VON
HOERSCHELMANN

oben:
Sitzblöcke und ein Wasserstein
aus Grauwacke setzen die
einzigen „gebauten“ Akzente.
links unten:
Das Brandkraut (Phlomis russeliana) ist immer eine Augenweide –
selbst im Winter ist die
Staude mit ihren Fruchtständen
auf langen Stielen attraktiv.
rechts unten:
Die Hainbuchen-Hecke und
zwei Felsenbirnen (Amelanchier
lamarckii) auf modellierten
Bodenlinsen sorgen für einen
gewissen Sichtschutz.

