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ALPINE AVANTGARDE 
Für Ehepaar S. in Carrera GR war die Zeit reif, den bislang viel zu wenig  
genutzten Garten umzugestalten. Die beiden wünschten sich einen geschützten 
Sitzplatz, ein Wasserbecken sowie ein stimmiges und modernes Gesamtbild.

I
n mehreren Gesprächen mit dem Garten 
gestalter konkretisierten sich die Vorstellun
gen, wie der neue Aussenraum aussehen sollte. 
Erste Zeichnungen und Pläne entstanden,  
Inspirationen aus Gartenbüchern flossen ein 

und wurden gemeinsam weiterentwickelt. Heute hal
ten sich die Bewohner sehr häufig im Garten auf und 
fühlen sich dank der neu geschaffenen räumlichen 

Strukturen rundum wohl darin. Kernelement ist der 
überdachte und verglaste Pavillon, eine langgezo
gene, teilverglaste Metallkonstruktion. Gerade in den 
Bergen, wo die Saison kürzer ist als im Unterland und 
wo abends oft ein kühler Wind weht, eröffnet eine 
solche Konstruktion – erst recht, wenn sie mit einem 
wärmenden Cheminée ausgestattet ist – die Möglich
keit, länger draussen zu sitzen. Eine  burgundfarbene 
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Sichtbetonmauer schliesst den Pavillon ab und ver
leiht ihm Tiefe. Das Farbkonzept wurde in einem 
späteren Schritt bis ins Wohnhaus hineingezogen, 
was zu einer Verschmelzung von Innen und Aussen 
führt. Eine weitläufige Wasserfläche begleitet das 
überdachte Gartenzimmer. Binsen, Teichrosen und 
Pfeilkraut spiegeln sich darin und schaffen wechseln
de Bilder.

Das Gelände ist in zwei Ebenen unterteilt, die 
mit Treppenstufen verbunden sind. Rasenflächen 
wechseln sich mit gekiesten Partien ab, der Sitz
platz und die Hauptwege bestehen aus schwarzem 
Schiefer. Geschnittene Eibenhecken schaffen in
time Teilräume, die mit Felsenbirnen, rotblättri
gen Ahornen und Stauden in Rot, Lila und Weiss 
bepflanzt sind. In  geometrisch angelegten Pflanz
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P
rivatgärten sind Herzensangelegenheiten. 

Es ist die hohe Kunst des Gartengestalters, 

sich in die Träume und Vorstellungen seiner 

Kundschaft einzufühlen und diese in die Realität um-

zusetzen. Das erste Gespräch ist zugleich der Beginn 

eines gemeinsamen Prozesses, in dem Garten träume 

entworfen und  wieder verworfen werden, um schliess-

lich die Lösung zu finden, die allen Familienmitglie-

dern entspricht. Auf diesem Weg ent stehen indivi duelle  

Oasen, die  Erholung und Inspiration versprechen und 

zugleich Raum für Aktivitäten gewähren. Mit der  

symbolischen Übergabe des Gartentor-Schlüssels an die 

Kundschaft ist der neue Aussenraum zwar fertig ge - 

baut – seine  Geschichte hat aber eben erst begonnen.

feldern gedeihen Kräuter, die regelmässig in der 
Küche Verwendung finden. Gräser und Stauden 
sind so kombiniert, dass zu den verschiedenen 
Jahreszeiten wechselnde Attribute wie Blüten
farbe oder Blattstruktur in den Vordergrund tre
ten. Während tagsüber die Aussicht in die nahe 
Berg kulisse den Ort prägt, treten nachts, wenn 
die dezente Gartenbeleuchtung die Regie über
nimmt, die Baumgestalten und Staudenflächen 
in den Mittelpunkt und sorgen dafür, dass trotz 
Dunkelheit Weitblick herrscht.
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