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Gartenmesse

GIARDINA 2017
„UNGESCHMINKT“ UND SEHR
NATÜRLICH
Das Motto der 19. Giardina in Zürich hieß „Neue
Natürlichkeit“, und die Umsetzung dieser Gestal
tungs-Headline war ebenso wie ihre Interpre
tation äußerst facettenreich. In nur neun Tagen
Aufbauzeit entstand in den Messehallen wahr
lich Paradiesisches, das den Anschein erweckte,
bereits über Jahre so an diesem Ort gewach
sen zu sein: ein raffiniert begrünter städtischer
Hinterhof, riesige „Genussfelsen“, Mauern aus
echten Büchern oder auch japanisches Flair zwi
schen Kois und Teehaus boten außergewöhnliche
Inspirationen bei Materialien und Gestaltung. Mit
diesen Kompositionen wurde der immer größer
werdenden Sehnsucht der Menschen nach ent
spannenden Rückzugsorten Rechnung getragen.
Somit setzt sich die im letzten Jahr propagierte
Trendwende der „Modernen Gartenromantik“
konsequent fort und durch.

WOHLFÜHLZIMMER IM
HINTERHOF

„Garten der Poesie“: Wände und
Mauern aus Büchern, zusammen mit
frühlingsfrischer Bepflanzung und
geretteten Baumexemplaren, wurden
von der Jury mit dem ShowgartenAward in Gold belohnt. Design:
Lamprecht Baumschulen und Kobel
Gartengestaltung

Wildromantisch und mitten in der Stadt, geht das?
Und wie das geht – dies zeigt der Garten „Stadtfri
sche – vom Hinterhof zum Hofgarten“ der Wink
ler Richard Naturgärten AG, der hierfür mit dem
begehrten Giardina Award in Gold in der Katego
rie „Sonderschauen Garten“ ausgezeichnet wurde.
Die Vögel zwitschern, die Sonnenstrahlen
scheinen durch das noch lichte helle Frühlings
grün der Bäume und kitzeln an der Nase. Die
ser Ort muss vor wenigen Sekunden noch voller
Leben gewesen sein, denn die Nähmaschine
steht gerüstet auf dem Gartentisch, um die vie
len bunten Stoffe zu verarbeiten. Und hier lag
doch gerade noch ein kleines Kind im Wagen. Im
Schwimmteich kräuseln sich die letzten Wellen

Oben: Richtig gestaltet, können städtische

vom soeben entstiegenen Badegast. Dieser Hof
garten fühlt sich an wie echtes Leben, und er ist
es auch, denn diese Inszenierung entspricht der
realen Planung für einen Kunden, extra nachge
baut für die Giardina. Die geschickte Aufteilung
des Hinterhofes in verschiedene Etagen bietet für
die Bewohner viele Rückzugsmöglichkeiten und
Raum zur Entfaltung. Mauern aus Recyclingmate
rialien wie Ziegel, Beton und Naturstein schaffen
zusammen mit extravaganten Raumteilern aus

Hinterhöfe voller Leben stecken. Dieser
Garten der Winkler und Richard Naturgärten
AG integriert sogar einen Schwimmteich.
Dafür gab es den Award in Gold bei den
„Sonderschauen Garten“.
Unten: Ausgezeichnet mit dem ShowgartenAward in Silber: „Cocooning nature“ heißt
dieser Entwurf von Berger Gartenbau. Die
Verschmelzung von Wohnen und Natur
wird hier im verwunschenen Dschungel
aus Hängepflanzen, Stofflampions und
Nebelschwaden erlebbar.
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Ausgezeichnet mit Silber in der
Kategorie „Sonderschau Garten“:
„Wo sonst, wenn nicht hier ...“
von Egli Grün Sirnach (mit Alfredo
Polti, Bernhard Baumschulen und
Chromtech-AI). Calancagneis spielt
in dem Entwurf eine Hauptrolle,
als Genussfelsen mit Feuerstelle
und Spülstein, aber auch als
rustikale Tischplatte, umspielt von
mehrstämmigen Gehölzen. Kräuter,
Staudenbeete und ein moderner Pool
ergänzen das Konzept.
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Cortenstahl, denen Kräuter aus den Schubladen
sprießen, inein
ander fließende Gartenzimmer.
Die heimeligen Nischen mit vielen Sitzmöglich
keiten versprechen maximale Geborgenheit und
sind mit teils duftenden einheimischen Bäumen,
Sträuchern und Stauden bepflanzt. „Auch wild
romantische Naturgärten sind gestaltete Gär
ten, denen ein Konzept zugrunde liegt“, so Peter
Richard, der bereits seit Jahren auf das Rezept der
Natürlichkeit bei seinen Planungen setzt.

WO SONST, WENN NICHT HIER ...
Szene eins: Es ist ein milder Frühlingsabend, das
Glas Wein in der Hand signalisiert den Start in
den Feierabend, der Gartenbesitzer sinkt in den
Korbstuhl unter dem Sonnensegel und betrach
tet die Fontänen des Wasserspiels. Schön, aber
Szene zwei hört sich irgendwie noch besser an:
Mit einem Glas Wein in der Hand barfuß über
warme, roh gespaltene Granitplatten laufen, sich
in den Loungesessel des Senkgartens kuscheln,
in das flackernde Feuer schauen und die Gesprä
che der Nachbarn vom blubbernden Granitbrun
nen verschlucken lassen. Das dritte Gartenbild,
das Marcel Egli von Egli Grün in Sirnach beim
Gespräch skizzierte, hat er auf dieser Giardina
als Schaugarten umgesetzt und sich damit den
Award in Silber in der Kategorie “Sonderschau
Garten“ gesichert: Beherrschendes Element ist
der gigantische Genussfelsen aus Calancagneis.
Urzeitliches Höhlenflair oder modern interpre
tierte Natürlichkeit? Die Entscheidung bleibt
dem Betrachter überlassen. Archaischer lässt
sich Feuer jedenfalls kaum erleben. Hier han
delt es sich um Steinmetzkunst auf höchstem
Niveau aus dem bündnerischen Calancatal, denn
in diesem Felsen lässt es sich grillen, spülen und
kochen. Die passende Tischplatte wurde direkt
vom Hauptblock abgespalten und wirkt wie nach
oben geschoben, was bei sechseinhalb Tonnen
Eigengewicht natürlich nicht funktioniert. Über
stellt mit mehrstämmigen Eisenholzbäumen
(Parottia persica), die dem Felsen seine Härte
nehmen, ist der Sitzplatz in lichten Schatten
getaucht. Kräuter und Staudenbeete umsäumen
diese pittoreske Szene. Ein moderner Edelstahl
pool lädt zum Sprung ins kühle Nass ein, geruht
wird im Badehaus mit Lounge-Ecke. Der graue
Gneis taucht als Sitzmauer, Bodenbelag und in
Gestalt hoher Stelen in Kombination mit Holz
stämmen beim Laubengang dieser stimmigen
Konzeption auf. Zu guter Letzt klingt er dann als
kühlender Fünf-Gramm-Würfel im Whiskyglas
„on the rocks“ am späten Abend.

Asiatische Gartenkunst eines Deut

ASIATISCHES FLAIR IN
PERFEKTION
Auf über 400 Quadratmetern entführt Reinhold
so der Kempener. „Die Ruhe, die diese Gärten
Borsch die Besucher mit seiner spektakulären
im japanischen Stil ausstrahlen, bekomme ich
Sonderschau direkt nach Japan. Prächtige Kois
mit keiner anderen Art von Gestaltung hin“, ist
schwimmen gelassen durch den großen Teich, Borsch überzeugt. Glattgeschliffene Granitfind
über welchem eine fast hundertjährige Kie linge, jeder davon ein Unikat, schieben sich ele
fer zu schweben scheint. „Fünf Jahre habe ich
gant aus dem Wasser. Bodendeckende Flächen
benötigt, bis mir der Besitzer der japanischen
aus Kugelkiefern (Pinus mugo ‘Mops’) bilden ein
Baumschule dieses Prachtstück verkauft hat“, dichtes grünes Polster unter den Solitärgehöl
erzählt Borsch, der bereits zum zweiten Mal kei zen, und ein spektakulär gewachsener Grüner
nen Aufwand gescheut hat, um den Schweizern
Schlitzahorn (Acer palmatum ‘Dissectum’) bannt
seine Gartenkunst zu präsentieren. 15 Sattelzüge, die Blicke der Besucher. Jede Position in dieser
davon sieben als extralange Spezialtransporter Gestaltung eröffnet neue außergewöhnliche
ausgestattet, brachten Pflanzen, Teehaus, Gra Gartenbilder. Das großzügige Teehaus lädt zum
nitfindlinge und die Fische, die mit ihrem eige Platznehmen und Betrachten ein, der Wasser
nen Tierarzt reisten und einen zweiwöchigen
vorhang sorgt für eine entspannende Geräusch
Quarantäneaufenthalt zu absolvieren hatten, in
kulisse. Zehn Tage lang hat Borsch mit seinem
die Schweiz. Die Harmonie, die der Besucher in
teils bis zu 20 Mann starken Team an diesem mit
diesem Garten spürt, plant Borsch sozusagen „Harmonie und Perfektion“ titulierten Auftritt
aus dem Bauch heraus. „Ich komme an einen Ort
gebaut. Dafür zeichnete ihn die Jury mit dem
und sehe sofort, wo welche Pflanze, ergänzt mit
Bronze-Award in der Königskategorie „Sonder
stimmigen Details, ihren perfekten Platz erhält“, schau Garten“ aus.

schen in der Schweiz: Reinhold Borsch
begeisterte das Giardina-Publikum nun
schon zum zweiten Mal. Jede Perspek
tive eröffnete ein neues faszinierendes
Gartenbild. (Giardina Award in Bronze,
Kategorie „Sonderschau“)
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Karten, was die Jury dann auch mit dem Award
in Gold in der Kategorie der Showgärten ausge
zeichnet hat. Ohne die lebensrettenden Maßnah
men der Baumschule Lamprecht wären die meis
ten von ihnen schon zu Feuerholz geworden, da
sie auf ihrem ursprünglichen Standort nicht mehr
erwünscht waren.

„GRÜNSTATTGRAU“: URBANE
PIAZZA UND NATURBELASSENES
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Gewagt: Unter der Überschrift
„Hier und Jetzt“ zeigte die Spross
Ga-La-Bau AG eine Sonderschau,
die eher als Installation mit
provokanter Reduktion denn als
Gartenszene zu verstehen ist.

EIN NATÜRLICH LEICHTES
ZUSAMMENSPIEL
Ganz in das Hier und Jetzt versetzte die gewagte
Installation von Spross Ga-La-Bau AG. Ein groß
zügiger gepflasterter Platz, umhüllt von transpa
renten Stoffbahnen, überrascht mit provokanter
Reduktion. Platanen mit weiß gefärbten Stäm
men, riesige grüne Schaukeln, umnebelte Was
serpfützen und das plötzliche Geschrei der per
Beamer über die Stoffbahnen fliegenden Möwen
laden zu einer Entdeckungsreise in den Zauber
der Natur ein. Längst aus der Mode gekommene
Polaroidkameras halten die Gegenwart spontan
auf Papier fest: Fotos als Zeitzeugen der Dagewe
senen, ganz ohne Digitalisierung.

IM GARTEN DER POESIE
Hinter Gedichten, Bildbänden, Romanen und
Sachbüchern lässt es sich wunderbar geschützt
den Garten genießen. Eine Mauer aus 20.000
Büchern, gesammelt in Secondhand-Läden, Anti
quariaten und Bibliotheken, umgibt dieses kleine
Paradies. Nur dieses Mal haben es gar nicht die
Schweizer erfunden, gibt Hansueli Kobel zu, der
diese Idee auf der Internationalen Gartenschau

in Hamburg gesehen und „importiert“ hat. „Wir
haben das Konzept sofort im Betrieb umgesetzt
und experimentieren seit drei Jahren. Beim Bau
dieses Gartens konnten wir es vor lauter Inspi
rationen und der immensen Gedankendichte
dieser Mauern kaum aushalten“, lacht Kobel,
der geschwind vorrechnet, dass es elf Jahre dau
ert, um alle diese Bücher zu lesen, und zwar Tag
und Nacht. Wenn man die leichte und auch die
schwere Literatur auf ein Fundament setzt und
mit einer steinernen Mauerkrone schützt, gibt
Kobel diesen Bauwerken mindestens zehn Jahre
Lebenszeit. Selbst die geschwungene Sitzmauer
ist ein eng gepresster Buchstabenstapel. Die
letzte Schicht besteht aus selbst hergestelltem
Betonstein, floral verziert mit getrockneten Blü
ten und Blättern. Die frühlingsfrisch mit Schach
brettblumen, Narzissen, Tulpen, Leberblümchen
und Schlüsselblumen bestückten Beete umrah
men den 25 Jahre alten Baustellenwagen, der nun
als Schmökerwagen dient. Die teils skurrilen und
sehr charaktervollen Baumexemplare versprühen
einen ganz besonderen Charme und spielen dem
Motto der „Neuen Natürlichkeit“ gekonnt in die

Selbst für unsere Städte ist sie planbar, die neue
Natürlichkeit. Dass sogar geordnete öffentliche
Räume ein ganz natürliches Gartengefühl vermit
teln können, zeigt die Planung von Lustenberger
Schelling Landschaftsarchitektur für den Schwei
zerischen Unternehmerverband JardinSuisse. Der
Übergang von einer formalen, dicht mit blühen
den Tulpen bestückten Piazza in einen wildro
mantischen, naturbelassenen Bereich, in dem sich
Vögel, Igel und Insekten so richtig wohlfühlen, ist
den Planern fließend gelungen. Zum Genießen
dieser beiden stilistisch völlig unterschiedlichen
Gartenwelten lud die runde Sitzbank unter einer
Kiefer ein, schützend umhüllt von einem dicht
mit Sedum-Arten begrünten Wall.

Die Giardina in Zürich ist seit Jahren die inter
national größte Indoor-Gartenausstellung. Die
dort gezeigten Schaugärten lockten zusammen
mit 270 Ausstellern aus der Schweiz und dem
nahen Ausland in diesem Jahr 65.000 Besucher
in die Hallen. Das sind 6.000 mehr als noch im
Jahr 2016, was eindeutig auf den ungebrochenen
Trend zu schönen Gärten hinweist. Fünf große
„Sonderschauen Garten“, sechs Showgärten und
neun kleine Ideengärten beeindruckten Fachpub
likum und Gartenbesitzer gleichermaßen.

Oben: Einen schönen Übergang
vom geordneten urbanen Grün
zum natürlichen Umfeld zeigte
der Beitrag des Schweizerischen
Unternehmerverbandes JardinSuisse.
Unten: Bei den Ideengärten gewann
das „Gartenspiel“ den begehrten
Award in Gold durch seine spielerisch
leichte Kombination aus Granit, Stahl
und Bepflanzung. Design: Giannini
Graniti, La Siepe di Leonardo Magatti,
Schättin Gartenbau
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SPIELERISCHE NATUR
Die Kategorie „Ideengärten“ brachte vor allem
Anregungen für kleine Grundstücke und Startup-Hobbygärtner mit liebevollen Details und
kreativen sowie leicht umsetzbaren Naturideen.
Freiluftzimmer mit raffiniert aufgeteilten Gar
tenschränken entzückten genauso wie ein Schat
tenspiel mit Pergolafunktion. Den Gold-Award
in dieser Klasse sicherten sich Giannini Graniti,
Schättin Gartenbau und der Designer Leonardo
Magatti für ihr „Gartenspiel“. Idyllisch natürlich,
in Weiß, Grün und Grau gehalten, präsentierte
dieser Garten den Tessiner Granit in spielerischer
Kombination mit Cortenstahl sowie üppigster
Bepflanzung – allerdings unter der laufenden
Begleitung und Beobachtung einer riesigen Schar
von Granit-Enten.
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Weitere Impressionen unter

www.giardina.ch

