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Die Kunst der

Inszenierung
Ab März entfaltet sich ein 
feinsinniger Farbenreigen 

im Heerenhof in Maastrich.
Dieses kunstvolle Reich der 

Gartenlust wurde 2011 zum 
zweitschönsten Garten von 
Holland und Belgien gekürt
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 Orange und Gelb Die lebhaften 
Sonnentöne säumen den runden 
Zierteich. Diesem Farbkonzept zu-
liebe pflanzen die Gartenbesitzer 
deshalb zum Gelb der Narzissen 
das meist nicht winterharte orange 
Ornithogalum dubium jährlich neu

Es herrscht Aufbruchstimmung im 
de heerenhof, überall sprießt und 
treibt es. „Eigentlich aber, sind wir 

nicht von den Pflanzen ausgegangen“, 
berichten seine Besitzer Jo Willems und 
Jan van Opstal. „Unser Ziel war es viel-
mehr, abwechslungsreiche Räume zu 
konzipieren mit ganz unterschiedlichen 
Stimmungen, raffinierten Übergängen 
und Durchblicken.“ So entstand vor 25 

Jahren im hinteren Areal der alte Garten, 
der nach niederländischer Tradition in 
einzelne Gartenkabinette unterteilt ist. 

Im vorderen Teil hingegen gestalteten 
die engagierten Gärtner vor zehn Jahren 
passend zu ihrem neuen kubistischen 
Glashaus die Gegenwelt eines >>>
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1 Blütenrausch von oben Die  
üppig-langen Blütengirlanden der 
Glyzinen (Wisteria) überziehen die 
Terrasse mit ihrem süßen Duft

2 Gezielte Farbwahl Auf der  
Terrasse des alten Wohnhauses 
wird das Grün von Farnen, Hosta, 
Buchs und Efeu nur von weißen 
und violetten Blüten begleitet

3 Gleichklang Das kreisrunde  
Podest greift die Form des Zier-
teichs auf. Im Halbkreis gewährt 
auch die Buchenhecke der Sitzbank 
eine schützende Rückendeckung

 Tulpen und Hornveilchen Im 
Topfgarten werden kräftige Far-
ben nur im Duo kombiniert. So 

wirken sie fröhlich, nicht konfus

 Form und Freiheit Über den  
prägnanten Konturen des neuen 
Gartens dürfen Apfelbäume ihre 
Kronen frei entfalten. Darunter 
überwindet ein Blütenband alle 

Grenzen. Im Sommer lösen Silber-
töne die zarten Frühlingsfarben ab 

modernen grünen Gartens. Diese 
Anlage mit ihrer minimalistischen Be-
pflanzung aus formierten Gehölzen, wie 
Eibensäulen, runden Buchsformationen, 
Buchenhecken und eingestreuten Apfel-
bäumen spielt primär mit den Nuancen 
von Grün und kontrastiert auch dadurch 
mit dem alten Garten, dass sie nicht in 

Räume unterteilt ist. Stattdessen setzen 
Jo Willems und Jan van Opstal auf eine 
erhöhte Wasserrinne als spiegelnde 
Blickachse und variieren die klassisch 
geometrischen Gehölze mit unregelmä-
ßigen Formen und Positionen. Im alten 
Gartenteil erwarten den Besucher hin-
gegen Räume in unterschiedlichsten 
Stimmungen und Farben. Das Blüten-

meer eines Cottagegartens wird abge-
löst durch meditative Wasseranlagen, 
ein frei gestalteter Bereich mit  ge-
schwungenen blütengesäumten Wegen 
wechselt mit einem Blumengarten im 
Buchsgeviert. Ein lauschiger Ruhepol im 
Sommer ist der sogenannte „green 
room“. Hier zirkeln verflochtene Linden 
(Tilia x vulgaris ‘Pallida’) in Form einer 
Stelzenhecke ein Rondell ab, gesäumt 
von halbhohen Buchshecken. Jo 
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Modelle von modern 
bis romantisch >>>
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für Farbe & Form
Konzepte
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TRAUMGARTEN

Willems und Jan van Opstal, die 
ursprünglich vom Theater her kommen, 
gestalten nach einer Ausbildung zum 
Gartendesigner mittlerweile europaweit 
große und kleine Gärten. In diesem Jahr 
feiern sie das 25jährige Bestehen ihres 
Gartenreichs mit vielen Events: Mit einer 

Ausstellung eigener Garten-Entwürfe, 
mit Theater-Aufführungen im Garten so-
wie mit einer Ausstellung von Exponaten 
von Bert van Loo (10–17. Oktober 2012). 
Und natürlich sind Interessierte dazu, als 
Besucher des Gartens (Öffungszeiten 
siehe website) oder als Gäste von „Bed 
and Garden“ herzlich willkommen.

1 Klassisches Buchs-Geviert Der 
einstige Gemüsegarten ist heute 
den Blumen gewidmet mit Rosen 
und Blüten in Weiß und Schwarz
Im Hintergrund der Spiegelgarten 
mit Durchblick auf den green room

2 Bed-and-Garden-House Im hin-
teren Teil des Gartens befindet 
sich das romantische Gästehaus. 
Hier werden in den Sommermona-
ten auch Theaterstücke aufgeführt

3 Fürstliches Flair verbreitet  
zwischen den Beeten auch das  
weiße Pfauen-Paar, das wie die 
Hühner in eigenen Gartenpartien 
die Frühlingssonne genießt

 Eibe, Buchs & Buche Immer wieder prägen 
diese Gehölze als Kulissen die Gartenräume 
mit unterschiedlichen Texturen und Tönen. 
Als Blickfang davor malerische alte Ornamente
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Jubiläum mit vielen 
Veranstaltungen

ADRESSE: de Heerenhof
Veldstraat 12a, 6227 SZ Maastricht
Telefon 0031/43/4084800 
www.heerenhof.nl
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für buntes Leben
Grüne Rahmen


