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Einen Garten einzurichten ist genau wie sich ein Zuhause zu schöpfen...

ein bißchen Hilfe bei der Wahl eines Gartenarchitektes / Gartenratgebers
      

Von Jens Peter Jacobsen & Knud Bundgaard, aussenarchitekt.de

Wer würdet z.B. einen Hausarchitekt darum bitten, ein Haus zu bauen aus
dem Wunsch von einem bestimmten Sofa, Wasserhahn oder von einer
bestimmten Gemälde heraus......? Nein! - das Haus muß in dem
gewünschten Stil aufgeführt werden und erst danach mit möbeln, Lampen
und alles anderen persönliches eingerichtet werden, das genau dieses
Zuhause in Ihr Zuhause umwandelt.

Mit demselben Baustein kann man sowie große und kleine als auch spannende und langweilige Haüser bauen.
Es sind nicht die Materialien sondern die Architektur und Formgebung, die den Unterschied machen.

Wenn man den Gartenarchitekt darum bittet, ein Gartenplan auszufertigen, geht man oft fehlerhaft davon aus, 
das es sich hierbei nur von einer Möblierung des Gartens mit Pflanzen die Rede sei. Ein Gartenplan könne 
beinahe von jedermann gemacht werden, und wird gerade deswegen öfters eine Abspiegelung dieser 
Auffassung…

Viele Gärtenpläne werden oft als reine Bepflanzungspläne ausgeführt, und falls dies das einzigste ist, 
für welches man Hilfe Braucht, ist die Sache ja eigentlich ganz klar....... Wählen Sie irgendjemanden allein 
mit Pflanzenwissen!!

Oft kann es schwierig sein durchzuschauen, was ein Gartenplan eigentlich 
umfasst, und eigentlich auch schwierig zu wissen, wofür man eigentlich im 
Gartenbereich Hilfe braucht. Als so viele Anbieter auf dem Markt in den Einhalt 
des Gartens Ausgangspunkt nehmen, werden viele automatisch davon 
ausgehen, dass ein Gartenplan sich ausschließend um dies handelt. Es ist 
eindeutig viel einfacher zwischen Hausarchitekten und Einrichtungsarchitekten 
zu unterscheiden, wenn man über die Einrichtung von Wohnungen spricht.
Ganz wesentlich für den architektonischen Ausdruck eines Gartens sind auch die
Pflaster, zu denen ein professioneller Gartenarchitekt immer bei der Planung und
dem Aufbau vom Raum des Gartens Stellung nimmt. Die Architektur des 
Aussenraumes.

Wenn Ihnen dies nicht hervorgehoben wird, können Sie darauf ziemlich
sicher sein, daß der in Frage genommenen ”Gartenarchitekt” oder
Gartendesigner Einhaltgemäß mit Bluhmen und grünes einrichten wird; also
ergibt sich in diesem Fall einen Pflanzenplan.

Wenn Sie ein ausgebildeter und erfahrender Gartenarchitekt um Hilfe
bitten, Ihnen einen persönlichen Garten zu schöpfen, ist als Ausgangspunkt
hier von einem viel weitläufigeren Prozeß die Rede...

Als Erstes muß der Garten wie ein Haus ”aufgebaut” werden; - mit
Fußböden, Wänden, Dachböden und Räume.

Erst hiernach kommen Hecken, Bäume und Blumen als Ihr persönliches
Gewürz dazu, welches zusammen mit der Platzierung von verschiedenes Inventar als z.B Fahnenstangen, 
Geräteschuppen, Trampoline und Beleuchtung dem Garten die Intimität geben wird und dabei Ihren Garten in 
Ihrem bevorvorzugtem Ort verwandeln wird. Eine Oase, die Platz für persönliche Entfaltung geben wird, - ganz 
genau wie mit Ihrem Zuhause!

Wenn Sie den Wunsch haben, Ihren Garten zu einem integrierten Teil Ihres Zuhauses machen zu lassen,
ist es deswegen der professionelle und fachgelernte Gartenarchitekt, an den Sie sich wenden sollten, wenn Sie 
dafür Hilfe brauchen; wenn nicht um anderes, dann bloß um den Unterschied auf dem architektgezeichneten 
Garten und auf einem Garten, der von der Pflanzenwahl allein basiert ist, zu sehen.
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Bei aussenarchitekt.de arbeiten wir täglich mit Formgebung und
Einrichtung von Aussenräume. Die Formsprache und die
räumliche Wirkung ist bei uns “das steuernde.” Materialienwahl
für die Pflaster und vom Inventar ist zusammen mit der
Pflanzenwahl selbstverständlich auch ein Teil der Arbeit, ist aber
nicht dafür entscheidend, wie der Garten zum Ausdruck kommen
wird.

Suchen Sie nach etwas anderem und mehr als einem
Gartenplan, sollen Sie des-wegen nach fachgelernten
Gartenachitekten suchen. Hier ist die Rede von einer weiter-
gehende Ausbildung zum “Landschaftsarchitekt” – auch als
Gartenarchitekt benannt, wenn man den bodenfesten und mehr
treffenden Titel anwenden muß, gegnüber die-jenigen in der
Branche, die sie mit privaten Gärten und aussenräumen
beschäftigen - oder mit Gärten, die um Gewerbegebäude sind,
und sich auch mit öffentlichen Plätzen, Parken und Märkte
beschäftigen. Da der Titel “Gartenarchitekt” keinen
beschutztenTitel ist, werden Sie leider in Ihrer Suche nach einem
solchen, auf mehreren stoßen, denen sich als Garten architkten oder Gartendeignern präsentieren; jedoch 

besitzen diese jedoch den notwendigen Ballast und teoretischen 
Hintergrund leider nicht...In der Regel, rekla-mieren die, die eine 
eigentliche Ausbildung haben einegermaßen damit – gerade um 
den Unterschied zu unterstreichen. Wählen Sie deswegen Ihren 
Gartenberater mit äußerster Vorsicht, und Bestimmen Sie sich, ehe
Sie nach Hilfe suchen, was Sie sich eigentlich vorstellen und 
wünschen was Ihrem Garten anbelangt.

Vielleicht haben sie
sich keine Gedanken
darüber gemacht,
welche „Welt“ die sich
plötzlich öffnen
werden, wenn Sie eine
wohlausgebildeter und
erfahrener
Gatenarchitekt in
Ihrem Zuhause und
Ihrem Garten
einladen.

Ordnungshalber muß hier erwähnt werden, das einzelne
Gartenpläner ohne Ausbildung sehr wohl genau so gut sein
können, wie fachgelernte Gartenarchitekten- Unser besten Rat ist
deswegen, das Sie sich die Gartenarchitekt-Startseiten
aussuchen, die Ihnen am meisten gefallen, und sowohl auf die
Bilder als auch auf die Zeichnungsbeispiele von ausgeführten Gartenplänen klicken, ehe Sie sich bestimmen.. 
Selbst in einer kleinen Nachgebung auf dem Internet sollte eine Gartenzeichnung spannend aussehen und in 
dem Ausdruck „erzählend“ sein.

Lassen Sie es erstmals die Preise zu vergleichen...
Ein neues Auto wird selten nur vom Preis her gewählt.... Alle Autos haben vier Räder und können fahren; die 
Fahrfreude jedoch ist bei jedem Auto unterschiedlich und kann nicht Preisgesetzt werden. Oft kann es sich 
lohnen ein bißchen extra auszugeben!

Form und Einhalt sollen zusammenhören...
Viele planen ihren Gärten nach einem rein Einhaltsmässigem Charakter. Dies ist eine Weiterführung von den 
Einhaltsgeprägten Gärten, die wie aus der Zeit unserer Großeltern kennen; jetzt bloß in einer neuen 
Verpackung. Gemeinsam für einen Großteil der Gartenpläner ist leider, daß was die Form-gebung anbelangt, 
ein bißchen zu wünschen übrig lässt. Ob es die Rede ist von einem Gartenplan mit geraden Linien, Bögen oder 
mit schrägen Winkeln; - ja dann ergibt es sich öfters, daß diese wesentliche und allesenscheidende Detaille hier
fehlen wird…
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Die „erzählende-“ und „dynamische Formsprache“…
Bei aussenarchitekt.de planen wir nach das Ideal „der offenen,
dynamischen Formsprache,“ das, im Gegensatz zu der klassischen
„geschloßenen Formsprache,“ eine bewußte Handhabung der Effekten
ist, die Linien, Förme und Räume auf unserer Auffassung der Welt hat...
Es ist gleichzeitig Ihr Stil, der das endgültige Ausdruck und der
endgültige Stil bestimmt. Selbst in den kleinsten Gärten, kann man mit
ein bißchen Sorgfalt und Wissen der Wanderung des Blickes in einem
Raum, eine ganz andere Welt hervorbringen. Bei traditionell
aufgebauten Gärten, ist es den Inhalt allein, der die Spannung
hervorbringen muß. Kein Inhalt ist jedoch auf Sicht spannend.....Es ist
immer die Zusammensetzung der Elemente und deren Kontrast-
mäßigen Ausdruck, denen zusammen mit ihrer gegenseitigen
Platzierung der lebendige und dynamische Ausdruck ergibt, was für die
Architekt gezeichnete Gärten ein Kennzeichen ist.

Es ist im „Nichtst“ oder „in der Luft“ herum der Lage, wo die spannende Geschichte anfängt...
In anderen Wörtern kann die Formsprache Gedanken in Bewegung setzen. Es ist im Spiel der freien Gedanken 
daß die „offene“ oder „innere“ Ruhe seine Base hat...

Suchen Sie mit Sorgfalt Ihren Gartenarchitekt aus, und wählen Sie denjenigen, der Ihre Bedürfnisse am 
besten erfüllen kann. Sehen Sie erstens nach denen, die ein bißhen mehr zu bieten haben was der 
teoretischen- und Erfahrungsmäßigen Hintergrund betrifft, aber wichtig ist auch der Ausdruch sowohl in den 
Foto- als auch in den Zeichnungsbespielen...

Ein guter Gartenplan soll unserer Meinung nach, wie bei der Aufbau eines gemütliches und 
stimmungvolles Zuhause, grob gesagt aus drei fundamentalen
Elementen bestehen:

● Die architektur oder die „Formsprache“... 
Linien und Striche sollten gerne in ihrem Ausdruck lebendig
sein.

● Wahl von Materialien...
Die Böden des Gartens, Wände und „Dachböden“ sind die
grünen und grauen Elemente. Pflaster und Pflanzen sollen
harmonisch zusammenspielen.

● Meublierung und Einrichtung...
Die Bepflanzung wird zusammengesetzt. Einrichtung mit
Gartenmöbeln, Blumentöpfen und sonstigem. Platzierung und
Formgebung von Einzelelementen wie z.B. Spielhaus, Pergola
und Schuppen. Der Garten wird Teil Ihres Zuhauses. 

Viel Vergnügen bei der Wahl des richtigem Gartenarchitektes!

                                                                                                              


