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 Imposante Felsblöcke und naturhafte Pflanzungen gehen hier  
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eine ästhetische Liaison ein, als seien sie schon immer da gewesen.

Beschützt von rauen Felsen,  
um geben von üppigem Grün, sitzt 
man ruhig und abgeschieden,  
obwohl das Grundstück von zwei 
Straßen flankiert wird.

StarkeGegensätze

U
ungewöhnlich ist er, dieser 
Garten – wie auch seine 
Entstehungsgeschichte: In 
Bad Neuenahr-Ahrweiler 
entdeckte Birgid Fischer 

ein Fleckchen, das ihr auf Anhieb gefiel: 
den kleinen, aber feinen Vorgarten einer 
Klinik, gestaltet mit uriger Basaltlava, 
dem Material der Gegend. Bepflanzt 
nach dem Vorbild der Natur, schön zu  
jeder Jahreszeit und dabei pflegeleicht – 
so sollte ihr eigenes Gelände nach der 
Fertigstellung des modernen Neubaus 
auch mal aus sehen! Sie kontaktierte den 
Gestalter des Areals, den renommier ten 
Garten planer Peter Berg. Der Austausch 
von Wünschen und Ideen zeigte, dass 
beide dieselben Visionen vom späteren 
Garten hatten: Ein allseits geschützter 
Rückzugsort, in seiner Formensprache 
spannungsreich, hinsichtlich Material- 
und Pflanzenwahl naturnah.  
Diese besondere Übereinstimmung führte 
zum höchst individuellen Umsetzungs-
prozess: „Peter Berg begann kurz darauf 
mit der Gartengestaltung. Er arbeitete 
frei nach seinen Vorstellungen, zunächst 
ohne Entwurf!“, erinnert sich die Bau-
herrin. „Dank der Vorgespräche hatte 
ich vollstes Vertrauen – lediglich ein  
Mit spracherecht hatte ich mir erbeten.“  
Das Team von GartenLandschaft Berg 
rückte an, mit Kran, Kettenbagger und 
tonnenschweren Felsbrocken. „Das  
Gelände verwandelte sich zusehends in 
einen kleinen Steinbruch“, schmunzelt 
die Gartenfreundin heute. 
Der Planungsprofi mit Faible für Natur-
stein und sein Sohn Daniel machten sich 
zunächst daran, den Höhenunterschied 
von 2,50 m mit „dicken Brocken“  
(der größte davon um die 9 t schwer)  
abzustützen – dank deren Eigengewicht  
ohne jegliche Fundamente. Die Garten-
besitzerin zu dieser kreativen Präzisions-
arbeit: „Nachdem alle Felsen lagen,  
sah es aus, als seien sie schon immer da  
gewesen. Und im Zusammenspiel wirkte 
es, als würden die Steine miteinander 
kommunizieren.“ Peter Berg weiß eine 
weitere Besonderheit zu erzählen: „Der 
Bauherr wollte gerne wissen, wie man 
fachgerecht Natursteinpflaster verlegt. 
Das habe ich ihm beigebracht und ihm 
zunächst – an der entferntesten Stelle – 
eine kleine Sitzecke zugewiesen. Herr  
Fischer ist handwerklich sehr geschickt, 

„Durch die großen 
Fenster des Wohnzimmers 

betrachtet, wirkt unser 
Garten, als würde er ins 
Haus hineinwachsen.“

                                                  Birgid Fischer
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und so pflasterte er letztlich alle Flächen.“ 
Auch die Dame des Hauses stellte ihr  
Talent unter Beweis: „Frau Fischer ist  
eine Staudenfee, die ein Händchen dafür 
hat, was gut miteinander kombinierbar 
ist. So haben wir – nach dem Abmagern 
des schweren Lehms mit Sand – den 
Garten zusammen bepflanzt.“ Der Boden 
war bereitet für Birgid Fischers Lieblinge, 
allen voran Garten-Vagabunden wie gra-
zile Prachtkerze (Gaura), ornamentales 
Brandkraut (Phlomis) oder Patagonisches 
Eisenkraut (Verbena bonariensis) nebst 
Kandelaberehrenpreis, Scheinaster, Berg-
minze, Glockenblume und Dreiblattspiere. 
Die Naturliebhaberin ergänzt: „Für die 
von uns gewünschten Großbäume muss-
ten wir uns bis zur nächsten Pflanzsaison 
gedulden. Doch dann kamen die Bäume, 
und das Glück war perfekt.“ Neben dem 
Wunsch nach älteren, bereits stattlichen 
Exemplaren legte das Ehepaar Wert auf 
wechselnde Aspekte im Jahreslauf sowie 
auf lichte, transparente Baumkronen.  
So fiel die Wahl auf Etagen-Hartriegel,  
bizarre Scheinbuche (Nothofagus), zart-
blättrige Gleditschie und Herbstschön-
heiten wie Felsenbirne und Amberbaum. 
Kastenförmig geschnittene, versetzt ge-
pflanzte Buchen erlauben Ausblicke aus 
dem Garten, ohne Einblicke zu gewähren.  
Den Betrachter beeindruckt das harmo-
nische Zusammenspiel von scheinbar 

Terrassen von gebrochenen Felsen aus  
Basaltlava fangen bis zu 2,50 m Höhenunteschied 
auf – hier umschmeichelt vom Brandkraut.

Dicker Fels trifft feinen Spiltt, perfekt 
ergänzt um die schlichte Schönheit 
der im Gegenlicht schimmernden  
Samenstände des Kugel-Lauchs.

Zentraler Wunsch der Fischers an  
ihren Garten: Sie wollen jederzeit mit 
ihm leben, selbst wenn sie sich am  
und im Haus aufhalten. Ziel erreicht!

Kontrastprogramm zu den urigen, steinernen 
„Kraftprotzen“: die klaren Strukturen zeitgemäßer 
Sitzmöbel wie die Barhocker und der Tisch.

Stufen erschließen den Hang  
und führen hinauf zum Sitzplateau, dem  
höchsten Punkt des Gartens.

Steinblöcke fangen nicht nur den 
Hang ab, sondern werden mit Kissen 
auch gerne als Sitzflächen genutzt.  
„Dieser Stein spricht mit mir“, so  
Birgid Fischer zum geteilten Quader.

Gegensätzlichem: die urwüchsige Kraft 
gebrochener Steine vis-à-vis dem archi-
tektonischen Gebäude und den modernen 
Gartenmöbeln. Große Felsbrocken neben 
kleinem Splitt. Formale Heckenkästen, 
umspielt von fedrig-weichen Gräsern. 
„Es ist wichtig, Kontraste zu schaffen“, 
weiß Peter Berg. Dabei ist weniger mehr: 
Die unterschiedlichen Pflanzen wirken 
allesamt natürlich, bleiben in Farbe und 
Form zurückhaltend. Gebaut wurde  
ausschließlich mit Basaltlava, die aber  
in der Form variiert: als Bruchstein, als 
Platten und Pflaster und als Splitt.  
Apropos Splitt: Wie nur hält man die 
große Splitt-Terrasse – eine „Zwischen-
lösung“ für Kommendes – so sauber? 
Dazu Profi Berg: „Anstelle von Unkraut-
vlies bringen wir auf gestampften Lehm 
erst Lavaschotter, dann Feinsplitt auf.“ 
Birgid Fischer bestätigt: „Hier muss man 

Gartenplanung
Peter Berg

Markenzeichen des Planungs- 
profis: die gekonnte Kombination 
von Naturstein mit Pflanzen, gerne  
als archaisch anmutende Felsland-
schaften mit pflanzlichen „Weich-
zeichnern“ wie Gräsern. Oberste 
Maxime seiner Gestaltun gen ist eine 
natürliche Ästhetik, die Anleihen  
bei der japanischen Gartenkunst 
nimmt. Sein Credo: „Ohne Natur-
verständnis keine Schönheit.“ 
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 Das macht den          Garten pflegeleicht • Eine natürliche Gartengestaltung mit 
hochwertigem, dauerhaftem Naturstein, 
der keinerlei Pflege bedarf.• Dicht an dicht gesetzte, genügsame  

Gewächse, die Trockenheit trotzen  und nur sporadisch gedüngt werden.• Splittflächen mit einem Unterbau aus 
gestampftem Lehm und einer Schotter-
packung ohne Unkrautvlies. Aufkommen-
der Wildwuchs kann so besser entfernt 
werden als mit einem Vlies als „Haftgrund“.• Robuste Gartenmöbel, die ganzjährig 

draußen bleiben können. Steinblöcke, mit 
bequemen Polstern ausgestattet, dienen 
als spontane Sitzgelegenheiten.

sich die Arbeit suchen!“ So werden nur 
die Großbäume gewässert, ausgewählte 
Pflanzen gedüngt und die Gräserhorste 
vor dem Neuaustrieb im Frühjahr zu 
borstigen „Igeln“ geschnitten. Fischers 
ernten im mediterranen Kräutergarten 
aromatische Würze, im Naschgärtchen 
neben Äpfeln, Quitten und Jostabeeren 
auch Kiwis, Pfirsiche und Maulbeeren. 
„In unserem immerschönen Garten tan- 
ken wir Kraft, selbst wenn wir nur kurz 
darin sitzen“, sind sich beide einig.
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