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Inmitten der Auen- und Waldlandschaft der
Holsteinischen Schweiz hat sich Julia Freese
ihr kleines Paradies geschaffen. Ihr Garten
Eden folgt japanischen Vorbildern, ohne
dabei die ursprüngliche Landschaft aus

dem Blick zu verlieren.

TEXT: Kerstin Rose
FOTOS: Caterina Rancho

    Zwischen 
    Naturlandschaft 
    und japanischem 

Garten



3•4/22 RAUM UND WOHNEN  81

GARTEN 



82  RAUM UND WOHNEN 3•4/22



1_Azaleen, Buchsbaum, Rasen, aber auch Buchen, 
Farne und Frauenmantel: Julias Paradies hat etwas 
von einem englischen Landschaftsgarten: gestaltet 
und zugleich wild. 

2+3_Es dauerte seine Zeit, bis Julia den Garten 
zu ihrem eigenen machte. Plätze zum Entspannen 
hat sie genug geschaffen. Meist ist die passionier-
te Gartenliebhaberin jedoch mit Gartenschere und 
Spaten unterwegs.

4_Manche Plätze wirken wie romantische Malereien 
des 19. Jahrhunderts. Die Brücken dienen keinem 
wirklichen Zweck; sie sind eher Zierde und machen 
das Bild komplett.
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«Man muss dem 
Ungezügelten der 
Natur zuliebe eine 
Chance geben.»
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«Mit einem Garten
erschafft man sich
sein eigenes Paradies.»



Zwischen Naturlandschaft und 
japanischem Garten

Am Anfang war eine Blutbuche. Dieser prächtige Baum mit seinen 
taumelnd schönen, tiefroten Blättern war ein Blickfang auf dem 
4000 m2 grossen Grundstück inmitten der Auen- und Waldland-
schaft der Holsteinischen Schweiz. Julia Freese nahm die Blutbuche 
als Ausgangspunkt für die Farbgestaltung ihres Gartens in der Ort-
schaft Malente. Im Mai und Juni ist die Hochzeit ihrer parkähnlichen 
Anlage. Dann leuchten die zarten Blätter des japanischen Zierahorns 
rötlich und prächtige Azaleensträucher blühen pinkfarben, umspielen 
Haus und Terrasse verführerisch und scheinen einen Farbengruss 
hinüber zur alten Blutbuche zu schicken. 
«Als ich den Garten von meinen Eltern vor Jahrzehnten übernahm, 
war ich zunächst überfordert», erinnert sich Julia Freese. Was tun 
mit dieser riesigen Fläche, die neben der Blutbuche vor allem Pappeln 
und Fichten aufzuweisen hatte? Zunächst pflanzte sie spontan, was ihr 
gefiel. Doch die Pflanzen gediehen nicht. Diese Erfahrung kennen Gar-

tenliebhaber zur Genüge: Trial-and-Error. Mit jedem Missgriff wuchs die 
Erfahrung. Schliesslich ging Julia Freese pragmatisch vor und entschied, 
den Garten Stück für Stück zu gestalten, ausgehend vom Wohnhaus. 
Damals übte sie sich in Ikebana, einer meditativen Form des Arran-
gierens von Blumen, die aus Japan stammt. Die fernöstliche Ästhetik 
inspirierte sie auch, den Garten nach japanischem Vorbild anzulegen. 

Wasser als Ausgangspunkt des Lebens

Ihr erlesenes Wissen, gepaart mit den Erfahrungen einiger Asienreisen, 
setzte sie zunächst an der grossen Holzterrasse des 1960er-Jahre- 
Hauses um, baute einen Brunnen, dessen Wasser nach japanischer 
Philosophie den Garten speist. Von hier aus legte sie verschiedene, 
geschwungene Arme eines Trockenflusses aus Kiesel-, Feld- und 

Die Holsteinische Schweiz ist eine Region im Norden Deutschlands, deren Name 
sich auf die Schweiz bezieht, weil es hier Hügel gibt, die auf dem platten Land 
wie Berge anmuten. Für ihren Garten brachte Julia noch ein weiteres Land ins 
Spiel: Sie liess sich von der fernöstlichen Ästhetik inspirieren und gestaltete 
einen Garten nach japanischem Vorbild.

MartyDesignHaus
Sirnacherstrasse 6, 9501 Wil 
T 071 913 45 45 
info@marty-designhaus.ch
marty-designhaus.ch

WO TRÄUME SICH 
IN TRAUMHÄUSER
VERWANDELN.
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1+3_Wo der Garten endet und die natürliche Landschaft beginnt, kann man 
manchmal nur raten. Der Teich verbindet die gestaltete Natur mit der freien 
Wiesen- und Sumpflandschaft, die für die Holsteinische Schweiz charakteristisch, 
jedoch nur noch selten anzutreffen ist. 

2_Hier ist die Welt noch in Ordnung und zieht Gartenbesitzerin wie BesucherInnen 
in ihren grünen Bann. Unbekümmert strecken violette Wildorchideen und gelber 
Hahnenfuss keck ihre Blütenköpfe aus der grünen Wiese empor.

Granitsteinen an. Sie durchziehen den Garten, dienen gleichzeitig als 
Wege, die zu immer neuen Ansichten und Details führen. Das genaue 
Hinsehen offenbart schönes Blattwerk wie das der Funkien-Sorten 
(Hosta) oder des Japanischen Pestwurzes (Petasites japonica). Gräser  
und Farne kreisen um Azaleen. Interessante Verästelungen der 
kleinwüchsigen Ahorne, der Magnolien, Schneeball-Sträucher und  
Zaubernüsse bieten auch nach dem Blütenrausch im Frühling sinnliche 
Anblicke und ungewöhnliche Strukturen. Inmitten der sanft getrimmten 
Flora stehen Laternen in Tempelform und weisen den Weg im Dunkeln. 
Schliesslich münden die symbolischen Wasserläufe in einen Teich, der 
in keinem japanischen Garten fehlen darf. Er verkörpert das Meer. 
Die gerundete Brücke, die darüberführt, dient vor allem der Zierde. 
Gleichzeitig bildet der kleine Teich die Verbindung der gestalteten 
Natur mit ihren Formen und Sinnbildern zu einer freien Wiesen- 
und Sumpflandschaft, die für die Holsteinische Schweiz charakteris-
tisch, jedoch nur noch selten anzutreffen ist. Unbekümmert strecken  
violettes Knabenkraut (Dactylorhiza) und gelbe Hahnenfussgewächse 
(Ranunculaceae) keck ihre Blütenköpfe aus der grünen Wiese empor. 
Gerade im Morgennebel sieht das allzu schön aus. «Man muss dem 

Ungezügelten eine Chance geben. Der Natur zuliebe», kommentiert 
Julia Freese den Wildwuchs. Doch auch die Wiese wird zweimal im Jahr 
gemäht, um den Boden für die Orchideen nährstoffarm zu halten. Das 
mögen sie. Zwischen Naturlandschaft und japanischem Garten hat Julia 
Freese Sitzecken geschaffen, wo man sich sonnen, essen oder einfach 
nur sitzen kann. Von hier aus hat man weite Blicke bis hinunter zur 
Schwentine, einem kleinen Fluss, der das Grundstück Richtung Süden 
begrenzt und zahlreiche Seen durchfliesst. Doch zum Ausruhen 
kommt die Gartenfreundin selten. Viel lieber kümmert sie sich um ihre 
Pflanzen. Fühlen sie sich auch wohl an dem vorgesehenen Standort? 
Brauchen sie andere Nachbarn oder mehr Schatten? Fast täglich 
zieht sie ihre Buddelhose an, gräbt, zupft oder schneidet stundenlang 
herum. Als Arbeit empfindet sie das keineswegs, sondern vielmehr 
als pure Freude. «Mit einem Garten erschafft man sich sein eigenes 
Paradies», erzählt sie. «Die Welt ist hier in Ordnung.» 
Ihr Garten Eden scheint perfekt. Manchmal jedoch reisst ein Sturm 
Bäume zu Boden im stürmischen Norden. Dann tut sich eine Lücke 
auf und Julia Freese hat wieder Raum zu gestalten. Welch Glück 
im Unglück. 
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