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VORWORT

der klassischen Mythologie aus den  Eklogen 
Virgils benannt ist. Und dass der Name 
Rhododendron aus den altgriechischen 
Wörtern für „„Rose“ und „„Baum“ zusammen-
gesetzt ist. Viele Pflanzen, denen wir  heute 
jeden Tag begegnen, haben Menschen über 
Hunderte von Jahren beobachtet, beschrie-
ben, gepflegt und kultiviert. Pflanzen und 
ihre Magie sind Teil unserer Geschichte: wie 
wir anbauen, was wir essen und anziehen 
und wie wir leben.

Die Art und Weise, auf die wir unsere 
Pflanzen und Gärten pflegen, hat sich im 
Lauf der Zeit natürlich verändert. Doch wir 
können uns auch heute noch vorstellen, wie 

die ersten Gärten ausgesehen haben müs-
sen, denn die Praxis des Gärtnerns selbst 
hat sich im Einklang mit unserer eigenen 
Evolution aus gemeinschaftlich geteiltem 
Wissen, das über Generationen hinweg 
weiter gegeben wurde, weiterentwickelt.

Dank der Überlieferungen der ersten 
Zivilisationen, die begannen ihre Bezie-
hungen zur Natur zu formalisieren, haben 
wir sogar ziemlich klare Ideen davon, wie 
 Gärten damals aussahen. Antike ägyptische 
Grabmalereien zeigen Akazien in geordne-
ten Reihen, aus China und Japan gibt es Auf-
zeichnungen über Zen- und Wassergärten 
und in hellenischen Schriften über die sieben 

‚‚Pflanzen sind die Grundlage des 
Lebens – von unserer Nahrung bis 

hin zu unseren Werkzeugen.“



Der Florist Sean Cook hat mit seinem  
Partner Matthew Bright ein  

lebendiges monochromes Gartenparadies  
voller Textur geschaffen

EINE URBANE GARTENOASE  
IM HERZEN SYDNEYS

Cook + Bright Garden · Sydney · Australien
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‚‚Selbst der kleinste Hinterhof fühlt 
sich luftig an, wenn man den Himmel 

darüber sehen kann.“ 

An einem Kaminofen im Garten  
kann man sich bis in die kühleren 
Monate hinein aufwärmen oder  
sogar dort kochen.

Hängepflanzen, grünen Wänden und Kletter -
wein in die Höhe arbeiten. Selbst der kleins-
te Hinterhof fühlt sich luftig an, wenn man 
den Himmel darüber sehen kann. Man 
muss also nur den Blick nach oben lenken!

Für große Empfänge auf kleinem Raum 
bieten sich flexible Möbel an, die nicht zu 
viel Platz wegnehmen. Klapptische und 
-stühle eignen sich perfekt dafür, nicht nur 
weil sie vielen Gästen Platz bieten, sondern 
auch, weil sie sich bei kälteren Temperatu-
ren einfach verstauen lassen und leicht zu 
reinigen sind. Auch Hardscapes  können 
helfen, den Charakter eines Bereichs zu 
prägen. Angelegte Wege bestehen meist 
aus traditionellen Baumaterialien wie Holz, 
Stein, Ziegeln, Beton oder Fliesen. Allerdings 
werden diese nicht immer genutzt, um von 
einem Punkt zum anderen zu gelangen. Für 
einen natürlichen Designansatz ist es hilf-
reich zu beobachten, auf welchen Achsen 

der Garten durchkreuzt wird und dann 
genau dort Wege anzulegen.

Draußen kochen 
Sobald Funktion und Aufteilung des Gartens 
festgelegt sind, gilt es die Frage des Kochens 
zu klären. Vom kleinen Kohlegrill oder dem 
eingebauten Gasherd auf der Terrasse über 
die offene Feuerstelle mit oder ohne Dreh-
spieß bis hin zu einem Lehm- oder Ziegel-
ofen – es gibt viele Möglichkeiten draußen 
zu kochen. 

Selbst wenn man ohne feste Kochmög-
lichkeit im Freien plant, gibt es viele Opti-
onen zur Improvisation. Man kann etwa 
einen Erdofen graben, um Fleisch oder  

Wenn man draußen kocht, isst man am 
besten auch draußen – das geht besonders 
gut in lauschigen Sitzbereichen, die  
in einem großen Garten Intimität schaffen.
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„„Wir streben eine tropisch-naturalistische Landschaftsgestaltung an, die 
 positiv auf die Umwelt einwirkt“, sagt Ornaghi über ihre Designphilosophie. Sie  wollen 
Landschaften kreieren, die „„von den natürlichen Formen und dem sozio ökologischen 
Erbe des jeweiligen Lebensraums inspiriert sind“. Die beiden sind  ständig auf der 
Suche nach Inspiration und neuen Pflanzen, um innovative, struktur reiche Designs 
zu entwerfen. „„Uns ist wichtig, Architektur mit der Natur zu verbinden, in die sie 
eingebettet ist, indem wir die Grenze zwischen Innen und Außen verwischen, um 
so Harmonie zu schaffen.“

„„Wir versuchen, die Nutzung eines Orts und sein Verhältnis 
zu Architektur zu verstehen und einen Eindruck davon  

zu bekommen, wie die Menschen diesen Ort wahrnehmen 
und welche Funktion sie sich von ihm versprechen.“

Linke Seite: Ornaghi und Vasone 
versuchen natürliche Umgebungen 
entstehen zu lassen, indem sie 
Innen- und Außenräume verbinden.

Oben: Ihr Landschaftsdesign-
ansatz beruht darauf, die riesige 
Metropole mit grünen Rückzugs-
orten zu versehen.
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GäRten ZUr ANREGung DER SINNE

Gemütlicher Naschgarten
Wer noch gern daran zurückdenkt, wie es 
war als Kind frische Zuckerschoten  direkt 
von der Pflanze zu naschen, könnte sich 
überlegen, einen kleinen Snack garten an-
zulegen. Baut man essbare  Pflanzen wie 
Erbsen, Erdbeeren oder Heidel beeren 
strategisch günstig in der Nähe von 
Sitzgelegen heiten oder Grünflächen an, 

kann man zur Lektüre eines guten Buchs 
nebenbei immer mal wieder eine leckere, 
sonnengereifte Beere genießen. 

Essbarer Blumengarten
Mit essbaren Blüten wird ein sommerliches 
Dinner aus Salaten, Gemüse oder Pizza zur 
buchstäblichen Gartenparty. Kapuziner-
kresse oder Zuckerschotenblüten bringen 
Farbe ins Spiel und als Nachtisch eignen 
sich Veilchen auf Erdbeeren mit frischer 
Schlagsahne. 

Teekräutergarten
Die meisten Teesorten stammen von einer 
einzigen Pflanze ab: der Camellia  sinensis 
(oder einfach: Teepflanze). Japanische und 
chinesische Grüntees, English Breakfast Tea 
sowie Earl Grey bestehen alle aus dieser 
Pflanze, nur dass die Blätter unterschied-
lich gepflückt und verarbeitet werden. 
Statt getrockneten Tee zu verwenden, 

kann man auch eigene Pflanzen aufzie-
hen, um Kräuter tees aus frischen Blättern, 
 Rinde und Beeren zu brauen. Pflanzen wie 
der Zitronenstrauch, Zitronenmelisse und 
Pfeffer minze erzeugen duftende und leichte 
Aufgussgetränke – und schmecken kom-
biniert sogar noch besser. 

Bestäubergarten
Wer den Sound eines geschäftigen  Gartens 
liebt, sollte über einen Bestäuber garten 
nachdenken. Sonnenhüte, Borretsch, 

‚‚Man kann sich einen Farbgarten 
wie ein Malbuch vorstellen und die 
Landschaft regelrecht ausmalen.“ 

Komplementärfarben wie Lila und Gelb,  
Rot und Grün oder Orange und Blau 
hauchen einem Garten Leben ein.
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Cascina Costera 

ROSIGNANO Monferrato · Italien 

Gartentyp 

Pflegeleichter Landgarten 

Größe  

3.000 m²

Klima  

Gemäßigt 

USDA-Klimazone

8b

Ausrichtung

Südlich

Sonneneinstrahlung  

Direkte Sonne

Budget für Konzept und Bau  

€ 130.000

Instandhaltungskosten  

€ 5.000 pro Jahr

Zeit für die Instandhaltung  

Vier Stunden pro Woche

1

5

6

4

3

2

1  
In den schachbrettartig 
angelegten quadratischen 
Blumenbeeten wachsen weiche 
Gräser und krautige Pflanzen.

2  
Rosen und Amerikanerreben 
schmiegen sich um die hölzerne 
Pergola aus recycelten Balken 
und bilden so eine Überdachung 
für den Esstisch darunter.

3  
Der pflegeleichte Küchengarten 
ist von den intensiven Düften 
von Rosmarin, Salbei, Thymian 
sowie weniger bekannten 
Kräutern wie der Bergminze 
Micromeria thymofolia erfüllt.

4  
Die Gemeinschaftsfläche um 
den Grill wird von Haselnuss-
bäumen beschattet. 

5  
Der Swimmingpool wurde 
absichtlich abseits des  
Hauses angelegt, um den 
Eindruck eines entspannten, 
ländlichen Rückzugsorts 
entstehen zu lassen. 

6  
Blumenbeete mit Teppich-
verbenen, die sich durch ihre 
kleinen, knopfartigen Blüten 
auszeichnen, säumen den 
langen Pfad, der das Haus  
mit dem Pool verbindet.



EIN WELLNESSGARTEN  
MIT NATUR PUR

Dieser Garten trumpft mit einem  
natürlichen Swimmingpool für ganzjähriges 

Outdoorvergnügen

Garten mit natürlichem Schwimmteich · Deurne · Niederlande
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Orto fra i cortili 

Mailand · Italien 

Gartentyp 

Dachgarten 

Größe  

300 m²

Klima  

Kontinental

USDA-Klimazone

8b

Ausrichtung

Nördlich und Südlich

Sonneneinstrahlung  

Ganztägig

Budget für Konzept und Bau  

€ 150 pro m² 

Instandhaltungskosten  

€ 800 pro Monat

Zeit für die Instandhaltung  

Zwölf Stunden pro Woche
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SEIJUN NISHIHATA

Dieser ‚‚Pflanzenjäger“ durchforstet die ganze Welt,  
um Wildnis, Schönheit und den weltgrößten  

Weihnachtsbaum zurück nach Japan zu bringen

Japan

S eijun Nishihata wuchs zwischen Pflanzen und Blumen auf. Er repräsentiert die 
fünfte Generation einer legendären, familiengeführten japanischen Pflanzen- 
und Blumenimportfirma. Der 150 Jahre alte Großhändler ist für seine Blumen-

abteilung bekannt, die Ikebana-Blumenmeister bis in die Präfektur Hyōgo und  darüber 
 hinaus mit ursprünglichen Arten versorgt. Nishihata war also seit seiner frühesten 
 Kindheit von Pflanzen umgeben, und trotzdem war er, wie er selbst  zugibt, „„nie so  richtig 
von ihnen angetan“. 

Das änderte sich, als er auf einer Wanderung zum Mount Kinabalu, während 
einer Reise nach Borneo anlässlich seines 21. Geburtstags, auf eine Nepenthes rajah 
stieß – eine riesige fleischfressende Kannenpflanze. „„Sie faszinierte mich, es war eine 
 Erfahrung, die mein Leben verändern hat. Seitdem habe ich nur noch Pflanzen im Kopf“, 
erzählt Nishihata.

Aus der anfänglichen Faszination ist eine große Liebe geworden. Seit seinem 
 ersten Flirt mit der Kannenpflanze hat Nishihata sein Leben der Suche nach seltenen, 
unge wöhnlichen Blumen und Pflanzen für Kunden aus aller Welt  verschrieben, die 
er in überwältigenden Mengen – über 250 Tonnen pro Jahr – nach Japan  importiert. 
Mit dem Team seiner Firma Sora Botanical Garden Project begibt sich  Nishihata für 
Designer,  Architekten,  Regierungen und gewerbliche Kunden auf die Suche nach 
 geheimnisvollen Pflanzen – das kann ein aus Australien importierter Flaschen-
baum, aber auch ein Florettseidenbaum aus Südamerika sein. Für den Transport 
sind Spezial container nötig, die gewährleisten, dass die kostbaren Pflanzen die Reise 

Seijun Nishihata ist ein selbsternannter 
Pflanzenjäger. Für Kunden und öffentliche 
Installationen spürt er Pflanzen in allen Ecken 
der Welt auf und importiert sie nach Japan.
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Nishihata legt bei den Pflanzen, die er 

„
jagt“ und seinen Kunden mitbringt, Wert 

auf besondere Schönheit, wie etwa  
bei diesen Bäumen für das Triangle House.

eigene Naturphilosophie, doch sie ähneln einander stark. Mit diesem Projekt habe ich 
dazu aufgerufen, die Natur zu schätzen. Wir leben alle unter demselben Baum.“

Nishihatas Liebe zu Pflanzen inspiriert und vereint. Darauf besinnt er sich als seinen 
persönlichen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit. „„Wenn unsere  Arbeit die Wert schätzung 
für Pflanzen steigert, ist das ein großer Schritt, um die Aufmerksamkeit auf Naturschutz 
zu lenken“, erklärt er. „„Ich bin zwar kein Umweltaktivist, aber ein Pflanzen liebhaber. Ich 
glaube, dass  unsere  Chancen, die  anstehenden Krisen zu bewältigen, steigen, je mehr 
Menschen ihre  Liebe zu  Pflanzen  entdecken.“ Wer die Welt durch  Nishihatas Augen 
betrachtet und an die Schönheit und Vielfalt all der Pflanzen denkt, die es noch zu ent-
decken gibt, kann wohl nicht umhin, diese Welt ehrfürchtig und dankbar zu bestaunen.

„„Wenn unsere Arbeit die Wertschätzung für  
Pflanzen steigert, ist das ein großer Schritt, um die 

Aufmerksamkeit auf Naturschutz zu lenken.“
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