
och einmal ga'lz von yorn anfangen - wer
wtirde das nichr auch gern tun? Jo Willems und Jan van Opstal
nlltzten nach 20 Jahren genau diese Chance und emschieden sich
bei ihrem neuen Garten konsequem fur die Moderne.

Ihr erstes grunes Reich legten die beiden "Heeren" (Herren)
ab 1985 an, indem sie ein 1800 Quadratmeter grofSes, jedoch
extrem schmales Grundstuck im Maastrichter Stadtteil "Heer"
nach und nach in eine aufWendig gestaltete Folge umerschiedli-
cher Gartenzimmer verwandelten. In einer Wortspielerei tauften
ie ihr Werk "Heerenhof", und spielerisch gingen sie darin auch

mit traditionellen Formen urn. Als abschliefSenden Hi::ihepunkt
entwarfen sie fur das aufSerste Ende des Grundstucks ein Theater,
einen Pavilion, der als privates Refugium und Buhnenkulisse
diem. Mit Shakespeares "Sommernachtstraum" wurde die aufSer-
gewi::ihnliche Freilichtbuhne festIich eingeweiht. Sie offenbart
zugleich die zweite grofSe Leidenschaft und berufliche Heimat
der beiden Gartenemhusiasten: Jo Willems ist als Schauspielleh-
rer und Jan van Opstal als Choreograph in der BuhnenweIr zu
Hause. Fur ihre Heerenhof- VeranstaIrungen ern ten sie stets viel
Applaus. Doch im Fruhling, vor Beginn der Spielsaison, werden
die Zuschauerrange zur Hauptattraktion - dann bevi::ilkernun-
zahlige Tulpen in lebhaften Farben die Etagen und nehmen die
Rolle aufmerksamer Theaterbesucher ein.

A't der Vollendung ihres ersten Gartens war derTatendrang
der beiden Manner aber noch nicht erschi::ipft: "Wie oft haben
wir zum Nachbargrundsruck hinubergeschaut - was wir damit
alles machen ki::inmen." Als sich 2002 die Mi::iglichkeit zum Kauf
bot, fiel der Emschluss schnell. Allerdings musste noch der Abriss
eines maroden Wohnhauses bewaIrigt werden. Inzwischen ist ein
perfektes Pendam ems tan den, das auf den ersten Blick dennoch
vi::illiganders wirkt: "Unser alter Garten ist kleimeilig und durch
die vielen verschiedenen Pflanzensorten sehr farbenreich. 1m
neuen Teil wollten wir Ruhe haben, durch klare Linien und gru-
ne Flachen." Erst nach dem Garten kam das neue Haus dran,
das der Architekt Wiel Arets aus Heerlen fur sie plame. 1m
Herbst 2009 konmen sie ihr Domizil nebenan beziehen. Dank
grofSer Glasflachen haIr es das Grun permanem prasem.

Seite an Seite liegen die beiden Garten nebeneinander, nach
wie vor optisch getrenm durch eine hohe Hecke. Nur eine kleine
Pforte am Ende des neuen 1200 Quadratmeter grofSen Grund-
stucks erlaubt den Seitenwechsel. Die dauerhafte Trennung der

Garten verwundert, macht aber das Spiel mit Gegensatzen und
Emsprechungen erst so richtig reizvoll. "Unser Heerenhof hat
sehr viel mit einer Choreographie gemeinsam, in der es auch urn
Spannung und Rhythmik geht", erklart Jan van Opstal.

Als Grundmotiv wahIren sie fliefSende Wellenlinien, die im
Komrast zu rechtwinkeligen Formen stehen. Buchsbaumhugel
pragen schon den alten Garten, doch im neuen kbnnen sie sich
mit ihren welligen Komuren in grofSzugiger Weite emfaIren.
Dunkle Sauleneiben setzen dazwischen Akzeme. Die Pergola aus
verzinktem Vierkamrohr liefert vertikale und horizomale Linien,
die nicht etwa umer Rankenpflanzen versinken, sondern stets
sichrbar bleiben sollen. Das mag zunachst befremdlich anmllten,
im Zusammenspiel uberzeugen die Formen jedoch. "Ich weifS
nicht, ob ich so radikal ware, wenn ich nur ein Grundstuck hat-
te, dafur mag ich Stauden viel zu sehr", gesteht Jan van Opstal.
"Doch wir sind jetzt beide uber 50, vielleicht haben wir deshalb
den Wunsch nach ruhigen, klaren Formen gehabt." Die Garten-
gesraltung haben die beiden Thearermenschen seit einiger Zeit
zum zweiten Beruf gemacht - ihr eigener
Garten ist ihre schi::insteVisitenkarte.

Inzwischen wurde der Heerenhof so-
gar in ein europaisches Gartennetzwerk
aufgenommen: Das European Garden
Heritage Network (EGHN) vereim auf
seinen Imernetseiten historische und
zeitgeni::issischeGarten aus Belgien,
Deutschland, England, Frankreich
und den Niederlanden. "Wir wa-
ren ziemlich uberrascht, als wir
gefragt wurden, ob wir mitma-
chen wollen." Ihre Bescheiden-
heit macht sie sympathisch,
und die Lorbeeren haben die
beiden Allroundtaleme abso-
lut verdienr. __

Besichtigung: an einzelnen
Wochenenden (www.heerenhof.nl).
Der Heerenhof gehort zurn
europaischen Gartennetzwerk
(www.eghn.org).





D"e Hauptstadt der
oderne wird 50

G-andioses Ringhaus yon
isterarchitekt Toyo Ito

rten
~er Auftritt

- die Tulpe


