GÄRTEN DES JAHRES

Angelika Studer Garten – Architektur

AUSGEZEICHNETE PROJEKTE

Mit der Natur
auf Augenhöhe
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„Es ist ein Naturgarten der speziellen Art. Hier begegnen sich
Pflanzen und Menschen auf Augenhöhe“, sagt Angelika Studer.
Und das meint die Architektin (STO) durchaus im doppelten Wortsinne: Zum einen liegt der Garten an einem Hang, sodass man
sich beim Betrachten der Blütenschönheiten tatsächlich nicht zu
bücken braucht. Zum anderen wollte Angelika Studer zeigen, was
möglich ist, wenn man sich auf die Natur und ihre Dynamik einlässt.
links:
Färber-Hundskamille (Anthemis
tinctoria), Königskerzen (Verbascum) und Kleine Margerite
(Leucantheum vulgare) helfen,
den Ausbreitungsdrang der
benachbarten landwirtschaftlichen Wiese zu bremsen.

oben:
Viel Natur auf kleinem Raum mit
Natursteinmauern und Teich
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1 Wohngebäude
2 Terrasse
3 S
 chwimmteich mit Regenerationszonen
4 Naturnahe Gehölz- und
Staudenbepflanzung
5 Landwirtschaftliche Wiese
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Fläche ja nur, solange sie immer wieder
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gestört und verändert wird“, erklärt Angelika Studer.
Es ist ein Garten mit Seele, der die Natur respektiert, der enge Beziehungen
zwischen Haus, Garten und Landschaft
knüpft, was leider immer noch eher die
Ausnahme ist: „Der Architekt plant und

3

erstellt das Haus. Innenausbau vom Feinsten. Der Gärtner wird vor die Aufgabe
1

gestellt, aus Wasser Wein herzustellen. Mit
dem meist sehr kargen Budget wird er ge-

2

beten, doch einen Hauch 'Garten Eden' zu
erstellen. Hier enden viele Träume von
Hausbesitzern, da die Aussicht auf Abstandsgrün mit immergrüner Thuja-Hecke
leider zu oft Realität wird“, so beschreibt
4

5

Angelika Studer das Dilemma. Schön, dass
es hier einmal anders lief – und das merkt
man diesem ungewöhnlichen Familiengarten auch auf Schritt und Tritt an!

LAGE DES GARTENS

Wila, Kanton Zürich,
Schweiz
GRÖSSE DES GARTENS

360 m 2
PLANUNGSBÜRO

Angelika Studer
Garten – Architektur
AUSFÜHRUNG

Salamander
Naturgarten AG
FOTOGRAFIE

Angelika Studer,
Benedikt Dittli

„Ich möchte
aufzeigen, dass
nicht alleine
das Budget darüber
entscheidet, ob
wir den Garten bewohnen und wie
das Bedürfnis nach
Privatsphäre
auch ohne meterhohe
Mauern möglich
ist.“
ANGELIKA STUDER

oben:
Wer sagt, dass in Neubaugebieten immer Ödnis herrschen muss?
Es geht auch ganz anders!
links unten:
Die filigranen Strukturen der Gräser
zeichnen sich vor dem Anthrazit der
Hausfassade gestochen scharf ab.
rechts unten:
Die großen Glasflächen finden ihr
Pendant in der großzügigen Wasserfläche, die den weiten Himmel
reflektiert.

