
Grün
Geborgenheit in

Zum Flanieren lädt der 
mäandernde Weg an der Seite 

des Hauses ein. Der Zick-Zack-
Bambus (Phyllostachys aureo-

sulcata ‘Spectabilis’), gelbgrüne 
Funkien, das Japan-Goldband-
gras (Hakonechloa macra ‘Au-
reola’) sowie die zarten Halme 

der Lilientraube (Liriope gramini-
folia) bestimmen das Bild.

Ein versteckter Platz 
liegt im hinteren Wohngarten 
und bietet mit den Designer-
möbeln einen Ruhepol im 
Garten. Funkien und Farne 
begleiten dieses Ambiente 
in farblich abgestimmter 
Harmonie.

GARTEN         Besuch
Wohnen im Reich 

der Pfl anzen 

Mehrere Wohnzimmer im Freien voller 

Atmosphäre prägen den von Anke Mattern gestalteten Hausgarten.  

FOTOS: Marion Nickig  ●   TEXT: Stefanie Syren
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M 
it Wohngarten – wer die-
ses Versprechen in einer 
Immobilienanzeige liest, 
wird beim Besuch vor 
Ort oft enttäuscht. Im 

Maklerdeutsch beschönigt dieser Zusatz 
häufi g eine winzige Fläche, die sich ver-
siegelt und frei von Pfl anzen präsentiert. 
Ganz anders bei Anke Mattern: Als die 
Gartengestalterin das Grundstück in 
Hamburg-Flottbek vor sechs Jahren zum 
ersten Mal besuchte, war ihr schnell klar, 
dass der hintere, westliche Teil ein Wohn-
garten werden würde. Doch wenn Anke 

Mattern davon spricht, darf man sich 
auf eine grüne Umarmung freuen. Denn 
auch das kann ein Wohngarten sein: Ein 
Refugium unter freiem Himmel, in dem 
man sich rundum wohlfühlt. Die Garten-
gestalterin aus dem niedersächsischen 
Steyerberg degradiert Pfl anzen nicht 
zum Begleitgrün, sondern macht sie zu 
Protagonisten. Schließlich versteht sie 
ihr Handwerk: Die Gärtnermeisterin 
arbeitete unter anderem für Helene von 
Stein-Zeppelin und Ernst Pagels und 
wendet ihr geballtes Pfl anzenwissen tag-
täglich an. Zum Glück, denn beim 

Einsatz von Pfl anzen reicht Gespür für 
gute Gestaltung allein nicht aus. 
Auch die Besitzer des in einer parkar-
tigen Umgebung gelegenen Grundstücks 
wünschten sich Ästhetik samt Fachwissen. 
Haus und Garten sollten als gestalte-
rische Einheit gedacht und miteinander 
verzahnt werden. Für Anke Mattern galt 
es, draußen wohnliche Geborgenheit zu 
vermitteln und den Garten zugleich op-
tisch mit den Innenräumen zu verbinden. 
Die französischen Fenster boten ideale 
Voraussetzungen für Blicke von drinnen 
nach draußen – und außerdem war da 

Filigrane Laternen 
aus Marokko ani-
mieren dazu, dem 
pfl anzlich interes-

sant gestalteten 
Weg zu folgen. Er 
führt zum lauschi-
gen Platz mit den 

beiden Sesseln.

Wohnen unter 
freiem Himmel: 
Die Loungeterrasse 
im unteren Garten, 
sanft beleuchtet und 
erfüllt vom Klang 
des Wasserfalls, ist 
eingehüllt in den 
feinen Duft üppig 
blühender Rosen.

Die rostrote Wand 
mit Wasserfall lässt 
die frischgrünen 
Blätter der Rodger-
sien sehr gut zur 
Geltung kommen 
und sorgt für einen 
belebenden Kon-
trast am Sitzplatz.

In der Dämmerung betonen Boden-
strahler die gelben Halme des Bam-
bus. Die Blüten des Blumen-Hart-
riegels ‘China Girl’ thronen über den 
Gartenliegen und setzen Lichtrefl exe.
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Anke Mattern hat sich auf die 
Gestaltung von Privatgärten spezi-
alisiert und übernimmt mit ihrer 
Firma auf Wunsch auch die Pfl ege. 
Ihre zweite Berufung fand sie als 
Reiseleiterin zu Gärten in aller 
Welt. Nähere Informationen unter: 
www.tours-fabuleux.de

Attraktive Ausblicke von innen nach 
außen sind wichtig für die Gestaltung. 
Vom Wohnzimmer aus steht die rostrote 
Wand mit Wasserfall im Mittelpunkt.

Auf der Frühstücksterrasse fi nden 
sich die Cortenstahl-Elemente ebenfalls 
wieder. Das Pfl anzgefäß wurde pass-
genau gefertigt und mit Eiben bestückt. 

„Der Garten ist zu allen  
Tages- und Jahres-

zeiten in einzigartigem 
Ambiente erlebbar.“
                                                                   Anke Mattern

noch dieser Kamin im Wohnzimmer, 
erzählt sie: „Er war mit Rostelementen 
verziert. Da lag es auf der Hand, dass 
ich diese Optik auch in den Garten holen 
würde.“ Der warme, rostbraune Farbton 
des Cortenstahls prägt deshalb den Gar-
ten. Bei den Böden und Wegen entschied 
sich Anke Mattern für anthrazitfarbene 
Platten und Pfl aster aus Gabbro-Natur-
stein, der ähnlich robust wie Granit ist. 
Diese Konsequenz in der Materialwahl 
verleiht dem Garten Ruhe und ist für sie 
stets ein wichtiges gestalterisches Prinzip: 
„Ich möchte, dass die verwendeten 
Materialien im Endergebnis in den 
Hintergrund treten und der Garten vor 
allem durch die Bepfl anzung lebt!“ 
Dieser Gedanke zieht sich durch alle 
Bereiche des Gartens. Rostrotes Metall 
und dunkler Stein pfl egen hanseatisches 
Understatement und fungieren wie 
geplant als Bühne für die Botanik. Auch 
zweckmäßige Verbindungen, wie der 
Weg von der Frühstücksterrasse in den 
Wohngarten, werden auf diese Weise zu 
erlebbaren Gartenräumen, die zum Lust-
wandeln durch die Pfl anzenwelt einladen. 
Zum Genießen sind die diversen Sitz-
plätze im Garten gedacht. Ein besonders 
verwunschener liegt im hinteren Wohn-
garten und lädt mit zwei Sesseln zu einer 
Pause ein. Die beiden Schmuckstücke 
waren schon vor der Neuanlage des 
Gartens vorhanden, standen aber etwas 
verloren auf einer großen Rasenfl äche. 
Heute haben die Sessel einen würdigen 
Platz, und die Pfl anzen hat Anke Mattern 
genau auf sie abgestimmt: „Dank des 
tiefen Designs der Sessel taucht man hier 
unter dem schirmförmigen Zier-Apfel 
förmlich in den Garten ein und ver-
schwindet ein wenig. Dieses Plätzchen 
lädt zum Abschalten und Refl ektieren 
ein.“ Dass die Einladung von beiden 
Besitzern angenommen und die Sessel 
oft belegt sind, ist für die Gestalterin das 
schönste Kompliment.

Subtile Höhenunterschiede gliedern den Garten und 
übernehmen eine weitere Funktion: Durch die mit einer 
Dränage kombinierte Geländemodellierung wurden die 
anfangs staunassen Bodenverhältnisse verbessert.

Herzlich willkommen! So lautet die  Botschaft von Blumen-
Hartriegel, Eichenblatt-Hortensie und in Töpfen wachsenden 

Lenzrosen am  Haus. Die Vase aus Marokko markiert den 
Übergang der Terrasse zum erhöhten Eingang.

Das prägt diesen Gartenstil:

� Dieser Wohngarten ist auch in der Dekoration 
konsequent und reduziert geplant. Die dekorativen 
Elemente überfrachten den Garten nicht, sondern 
akzentuieren ihn.  

� Die Farbe Rostrot ist das Bindeglied zwischen 
innen und außen. Sie sorgt dafür, dass Haus und 
Garten eine Einheit werden. 

� Rhythmus und Spannung sind nicht nur durch 
die Auswahl der Pfl anzen, sondern auch durch 
die Raumaufteilung gegeben: Kleinere, intime und 
großzügigere, offenere Bereiche wechseln sich ab. 
Wege verlaufen nicht kerzengerade, sondern 
laden ein, auf pfl anzliche Entdeckungstour durch 
den Garten zu gehen.  
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