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landschaft. der Grünraum bildet 

Kontrast und zugleich Verbindung 

zum haus mit einer geradlinigen 

architektur der Moderne von 1957 

(Interbau). die bepflanzung er-

weckt den anschein, als würde sie 

die Wohnung erobern und außen- 

mit Innenraum verbinden. 

die Proportionen basieren auf 

dem Goldenen schnitt. am Tei-

lungspunkt der Längs- und Quer-

strecke liegt der hauptausgang 

des bungalows. dort erweitert 

sich die Landschaft zu einem 

mit sternmoos (sagina subula-

ta) nachgebildeten see, der von 

nentalen Klima; Meereshöhe: 34–

115 m
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dieser 70 m2 große atriumgarten 

im berliner hansaviertel zeigt ei-

ne asiatisch inspirierte Miniatur-

Mit 3,45 Millionen einwohnern 

ist die bundeshauptstadt berlin 

die bevölkerungsreichste stadt 

deutschlands und die zweitgröß-

te stadt der europäischen union. 

Gemäßigte Klimazone am über-

gang vom maritimen zum konti-
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einem fluss aus Moos gespeist 

wird. dieses areal wird durch ei-

ne eternit-schale mit leuchtend 

farbiger bepflanzung akzentuiert. 

die aufmerksamkeit des betrach-

ters richtet sich auf das street-

art-Kunstwerk „climbing Man“ 

im hintergrund. 

der Garten ist mit höhen und Tie-

fen – bis zu 50 cm – ausmodel-

liert, um eine natürliche Land-

schaft nachzubilden.

ein vorwiegend mit Gehölzen be-

pflanzter Teil gegenüber dem Ge-

bäude imitiert eine Waldland-

schaft im Kleinformat. blüten und 

Laubfärbung von Zierkirsche (Pru-

nus serrulata ‘fukubana’), felsen-

birne (amelanchier lamarckii), 

japanischem ahorn (acer palma-

tum ‘dissectum’) und Magno-

lie (Magnolia kobus) spiegeln die 

Jahreszeiten wider. Immergrüne 

wie stechpalme (Ilex aquifolium), 

buchs (buxus microphylla ‘faulk-

ner’) sowie carex als unterpflan-

zung sorgen für halt und ruhe in 

der Gestaltung. ein drei Tonnen 

schwerer solitär-findling aus 

Granit symbolisiert einen berg. 

über kleinere findlinge – schein-

bar zufällig verlegt als Trittsteine 

im boden – bewegt sich der besu-

cher aufmerksam durch den Gar-

ten, begleitet von Pfirsichbaum 

und heidelbeeren. 

die blüten zeigen eine reduzierte 

farbskala und sind harmonisch 

aufeinander abgestimmt. farbtö-

ne in Grün, Weiß, ein wenig Gelb 

und Orangebraun sorgen für eine 

ruhige Gartenlandschaft. nachts 

beleuchten bodenstrahler den 

stimmungsvollen atriumgarten.
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www.raumundgartendesign.de
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