
Die englische Schriftstellerin 
und passionierte Gärtnerin Vita 
Sackville-West widmete in den 
1950er-Jahren der Farbe Weiß 
einen ganzen Gartenraum, den 
berühmten „White Garden“ in 
Sissinghurst. Es heißt, so hätte 
sie auch in der Dunkelheit den 
Weg zwischen den einzelnen 
Gebäuden des weitläufi gen An-
wesens fi nden können.
50 Jahre später laufen die we-
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HAUS & GARTEN 65   

Rosenrot?oder

Die farblich perfekte Gestaltung eines Gartens 
ist nicht leicht, führt aber zu Traumergebnissen

Gelungene Gartenbilder brauchen Zeit oder Erfahrung: 
Erstaunlich ist, welche Effekte sich im Freien mit Farben 
erzielen lassen. Besonders spannend ist die Wirkung weißer 
Blüten in der Dämmerung: Nachts sind bekanntlich alle 
Blumen grau, nur weiße und hellviolette Blüten leuchten bei 
einbrechender Dunkelheit geradezu auf. 

nigsten Gartenbesitzer Gefahr, 
sich in allzu großen Gärten zu 
verlaufen. Im Gegenteil, die 
Hausgärten werden wegen stei-
gender Grundstückspreise immer 
kleiner. Doch eine geschickte 
Farbauswahl sorgt auf raffi -
nierte Weise für eine veränderte 
räumliche Wahrnehmung: Blau 
täuscht Ferne vor, so gewinnt ein 
kleiner Garten mit blauen Blüten 
im Hintergrund an Tiefe. Gelb 

hingegen erzeugt Nähe und holt 
weiter entfernt gelegene Garten-
bereiche näher an das Auge her-
an: Lange, schmale Grundstücke 
lassen sich also auf diese Weise 
optisch verbreitern.
Allein, nach welchen ästheti-
schen Kriterien wählt man die 
Farben für den Garten aus? In 
einem Bauerngarten steht die 
Abwechslung im Vordergrund, 
wenn viele bunte Stauden und 
Sommerblumen um die Wette 
leuchten. Ruhe und Eleganz 
verströmt ein Garten, dessen 
Spektrum sich auf einige weni-
ge Farben beschränkt. Besonders 
harmonisch wirken zum Beispiel 
zarte Töne zwischen Cremeweiß, 
Gelb und Orange.
Nicht nur die Farbe der Blüten 
spielt eine Rolle, sondern auch 
die der Blätter, der Früchte und 
der Rinde. Ein Gehölz, das sich 
im Frühling unauffällig hinter 
blühenden Pfl anzenschönhei-
ten versteckt, sticht im trüben 
Herbst durch leuchtendes Laub 
und prächtigen Fruchtschmuck 

hervor. Das Pfaffenhütchen 
(Euonymus) zum Beispiel, mit 
seiner roten Herbstfärbung und 
seinen orange-roten Fruchtkap-
seln, die einer Bischofsmütze 
ähneln und dem Strauch seinen 
Namen gaben, gehört dazu. Viele 
Pfl anzen erfreuen auch die gan-
ze Saison über mit auffälligen 
Laubfarben, zum Beispiel die 
Blutpfl aume (Prunus cerasifera 
,Nigra’), deren dunkelrote Blätter 
auch nach der zarten, aber leider 
kurzlebigen rosa Blüte Akzente 
im Garten setzen. Auch weiß oder 
gelb panaschierte Blätter sorgen 
für Abwechslung: Efeuarten mit 
hell gemusterten Blättern wirken 
als Fassadenbegrünung freund-
licher und weniger wuchtig als 
die dunkelgrüne Variante. In der 
laubfreien Zeit im Winter kom-
men starkfarbige Rinden auf den 
gelichteten Beeten erst richtig zur 
Geltung, wie der Hartriegel mit 
seinen leuchtend roten oder gel-
ben Zweigen. 

Quelle: gruenes-presseportal.de/
NED.WORK/BGL

Der Garten bietet viel Platz für 
Kreativität. Wie ein Gemälde wird 

ein kunstvoller Garten geplant und 
angelegt, um danach ganz natürlich zu 

wirken. Fotos: BGL


