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GESTALTEN MIT MATERIALIEN: 

Lindlarer Grauwacke 

- Urgestein mit "Trendcharakter" 

GESTALTEN MIT PFLANZEN: 

Winterblühende Heidesorten 

- Sichtungsergebnisse aus 
der LVG Bad Zwischenahn 
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TITELSTORY: 

Bodenhilfsstoff Geohumus 

-"Einkaufsnetz" für pflanzenwurzeln 

PORTRÄT: 

Erfolg mit klaren Linien 
- Gartenoskar und TASPO-Award 

"Gartendesigner des Jahres" 
für Hartmut R. Raible 
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Anfang 2010 konnte 
Hartmut R. Raible

 den „Garten-Oskar 
2010“ aus den Händen 

von Professor
 Wolfgang Prollius  

entgegennehmen…
Foto: Kristina Schäfer

… Ende des Jahres  
gewann er den  
TASPO–Award in der 
Rubrik „GartenDesig-
ner des Jahres“.
Foto: Kati Jurischka

KLARE LINIE(N)
MODERN ABER NICHT UNTERKÜHLT

Anfang 2010 gewann er den „Garten-Oskar“, im Herbst den TASPO 
Award in der Rubrik „GartenDesigner des Jahres“, ein Großauftrag in 
Russland wurde akquiriert und im November lauschten fast 100 Zu-
hörer in dem bis auf den letzten Platz gefüllten Siesmayersaal des 
Frankfurter Palmengartens seinem Vortrag über Japanische Gärten. 
Landschaftsarchitekt Hartmut R. Raible kann vielleicht als der „Auf-
steiger des Jahres“ im Rhein-Main-Gebiet gelten.

Sein Schwerpunkt liegt in der Planung architek-
tonischer Wohngärten, mit klaren Linien und 
Funktionen, hoher Pflanzenqualität und durch-
dachten Details. Daneben plant er „Japanische 
Gärten“, das jedoch sei „nur ein Steckenpferd“, 
wie er im Interview gegenüber der TASPO-Gar-
tenDesign erklärt.

Mitten im grauen November hatte die DGGL-
Hessen Hartmut R. Raible eingeladen, im Rah-
men ihres Jahresthemas „Gärten und Kulturen“ 
mit der abschließenden, kleinen Japan-Reihe 
über seine fernöstlichen Erfahrungen in den 
1990er Jahren und die daran anknüpfenden 
Gartenplanungen in Europa zu berichten. Über 
den Deutschen Sportbund und Kontakte zu ei-
nem Deutsch sprechenden Professor in Japan 
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sche Details verborgen. Die müssen richtig ge-
baut und im Bedarfsfall (zwischen-) abgenom-
men werden, bevor die Baustelle weitergeht. 
Dabei greifen Planer und Handwerker wie ein 
Rad in das andere, was auch eine personelle 
Kontinuität, nicht zuletzt dem Bauherrn gegen-
über, erfordert. Bauleitung, die Zusammenar-
beit mit dem Handwerker, auch das Abfordern 
und – wenn erforderlich – das Neuerstellen von 
Leistungen haben oberste Priorität. Dazu gehö-
ren auch und vor allem die Pflanzen. Die Liefer-
qualität muss stimmen, so auch die Gleichmä-
ßigkeit etwa bei Baumreihen oder Alleen und 
die Pflanzarbeiten selbst. Und wenn es ans 

hatte sich die Möglichkeit ergeben, am Ende 
des Studiums in Geisenheim (FH Wiesbaden) 
1991/92 ein Jahr Auslandserfahrung zu sam-
meln. Geplant war eigentlich England – der 
Klassiker unter angehenden Landschaftsarchi-
tekten – doch es fügte sich anders. Neben dem 
Studium an der Staatlichen Universität Yokoha-
ma (YNU) konnte er Eindrücke in drei Planungs-
büros und damit auch in zeitgenössischer, japa-
nischer Landschaftsarchitektur gewinnen. 

Zurück in Deutschland und nach der Diplomar-
beit, die sich dem Thema „Japanische Gärten in 
Europa“ gewidmet hatte, setzte er sein Berufs-
leben als Angestellter in Wiesbaden fort, bevor 
er 1994 den Sprung in die Selbstständigkeit mit 
Bürositz in Mainz wagte. Vielleicht ist es heute 
die Mischung aus asiatischem Background mit 
den strengen Gesetzmäßigkeiten in Gestal-
tung und ritueller Nutzung und „deutscher 
Gründlichkeit“, die seinen Stil prägt. Das Klare, 
Stringente, die Verliebtheit zum Detail, der ho-
he Anspruch an bauliche Ausführung und 
Pflanzung sind Markenzeichen des Büros Rai-
ble. 

Doch Japan-Erfahrung damals und die Arbeit 
heute folgen keiner mathematischen Glei-
chung. Er habe „viele Dinge verinnerlicht“ und 
folge bei heutigen Planungen oft seinem 
„Bauchgefühl“, etwa hinsichtlich Proportio-
nen, Perspektiven und Raumaufteilung. „Da 
hat die traditionelle japanische Gartenkunst 
oft gute Antworten“, sagt er ernst und mit den 
Händen erklärend. Wenn es etwa um horizon-
tale und vertikale Linien geht, um Kulissen und 
die Schaffung von Tiefenwirkung sind viele 
Grundprinzipien japanischer Gärten auch hier-
zulande anwendbar. Nicht zuletzt, fügt er hin-
zu, beziehe sich auch die traditionelle englische 
Gartenkunst auf diese fernöstlichen Erkennt-
nisse, die damit zu den Wurzeln der europäi-
schen Landschaftsarchitektur zählen.

ZUR BÜROPHILOSOPHIE gehört neben Gestal-
tungsleitlinien aber auch eine gut funktionie-
rende Personalstruktur. Die Mitarbeiter des 
1965 in Schwäbisch Hall geborenen Raible pfle-
gen ein „entspanntes Verhältnis“ untereinan-
der. Das Planungsbüro besteht derzeit aus drei 
Festangestellten, gelegentlich freien Mitarbei-
tern und Praktikanten und dem Inhaber selbst, 
alle ausgestattet mit modernem Hard- und 
Software Equipment.

Im Rahmen der Aufgabenverteilung macht je-
der innerhalb eines zugewiesenen Projekts im 
Prinzip alles, von der Bestandsaufnahme über 
Planung und Ausschreibung bis zur Abnahme 
und Einweihung des fertigen Objekts. Nur die 
HOAI Leistungsphase 8, die Bauleitung, sagt 
Raible wieder ernst, betreut er allein. Dies re-
sultiert einerseits aus seinem konsequenten 
Qualitätsanspruch und hat andererseits vor al-
lem Haftungsgründe. In seinen Anlagen sind 
sehr häufig später nicht mehr sichtbare, techni-

Garten-Oskar 2010 
für den Hausgarten 
in Nieder-Olm bei 
Mainz. Der Jury ge-
fiel neben der klaren 
Raumgliederung 
auch die ausgeklü-
gelte Lichtplanung 
dieses anspruchsvol-
len Projekts. 
Foto: Frank Schuppelius
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Gärten sind dann 
schön, wenn sie im 
Kontext zu den  
Nutzern, dem Ort 
und der Umgebung 
stehen – gestaltet 
werden müssen sie 
„mit Kopf und 
Bauch“ und einem 
„stilistischen Ver-
ständnis“. 
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Schneiden von Formgehölzen geht – da ist er ei-
gen – greift Hartmut Raible lieber selbst zur 
Schere, um aus einem Baum oder Strauch den 
gewünschten Charakter herauszuarbeiten.

DIE TEILNAHME AN PLANUNGSWETTBEWERBEN wie
LGS oder BUGA sind für das Büro derzeit kein 
Thema. Bei der BUGA Koblenz hatte man teilge-
nommen und den Auftrag zur Planung eines 
Themengartens erhalten, der ab April 2011 zu 
sehen sein wird. Die Einbindung in laufende 
Projekte, die erforderliche Manpower und das 
breit gefächerte Auslobungsspektrum vieler 
Wettbewerbe erlauben derzeit keine Teilnah-
me, zumal nach Raible „Wettbewerbe etwas 
mit Lotterien zu tun haben“. Ausnahme: wenn 
das Büro direkt vom Auslober eingeladen wird 
oder Architekten eine Teilnahme anfragen. Un-
abhängig davon sind die Ausschreibungen für 
Preise und Auszeichnungen wie DGGL-Oskar 
und TASPO Award. Zusammen mit Vorträgen 
und Veröffentlichungen bedeuten sie ein Stück 
„Werbung“, die das LA-Büro bekannt machen. 
Die Resonanz, gibt Hartmut Raible aber offen 
zu, sei eher gering. Seine Bauherren, die davon 
erfahren, beglückwünschen ihn, es generierten 
sich aber nicht unmittelbar neue Aufträge da-
raus. Vielmehr seien Empfehlungen der Motor 
des Geschäfts. Wer einen schönen Garten hat 
und stolz darauf ist, erzählt es weiter. Das 
macht bekannt. Letztendlich sei die Summe 
von allem, das Bild, das Interessierte vom Büro 
bekommen, maßgeblich. Dazu gehören das 
persönliche Auftreten, die Qualität von Pla-
nung und Ergebnis, die Homepage, Vorträge, 
Veröffentlichungen und dann auch die Awards.

DIE PROJEKTE DES BÜROS sind inzwischen über
halb Europa verteilt. Neben Auftraggebern 
hierzulande – überwiegend Privatpersonen, 
Kommunen, Bistümer, Betreiber von Gewerbe-
objekten – finden sich auch realisierte Projekte 
in Österreich, Frankreich/Elsass, Portugal, auf 

Den TASPO-Award  
„GartenDesigner des  
Jahres 2010“ gab es für 
diesen Privatgarten im 
südhessischen Trebur: 
Der Architekturstil des 
Hauses setzt sich im Gar-
ten fort. Trotz aller Stren-
ge ist kein kühler Raum 
entstanden, sondern ein 
„moderner Wohn- und 
Wohlfühlgarten“. 
Fotos: Büro Raible

Der japanische Gar-
ten in Bielefeld – ein 
Jahr Auslandserfah-
rung in Japan gaben 
Raible Einblick in in 
japanische Land-
schaftsarchitektur. 

Mallorca und neuerdings in Russland. Alle Aus-
landsprojekte sind ganz überwiegend private 
Bauvorhaben mit fast durchweg „modernen“ 
Planungen. Zu den architektonischen Beispie-
len zählen auch die 2010 prämierten Gärten für 
den Garten-Oskar und den TASPO Award.

Den DGGL-Preis erzielte Raible mit einem 
Hausgarten in Nieder-Olm bei Mainz. Dessen 
„klare Raumgliederung mittels linearen Ach-
sen und parallel angeordneten Gartenräu-
men“, korrespondieren gut mit dem Wohn-
haus, so das Urteil der Jury. „Die Raumbildung 
wird“, so die Bewertung weiter „inszeniert 
durch in unterschiedlichen Höhen angeordne-
te (...) geschnittene Hecken, ruhebetonte Ra-
senflächen, Stauden“ schließlich auch durch 
das grüne Dach aus zwölf Schirmplatanen, die 
die Flachdächer der Haupt- und Nebengebäude 
spiegeln. Ein lang gestrecktes Wasserbecken 
mit Schütte, Höhenunterschiede, die durch ein-
geschobene Stahlscheiben abgefangen wer-
den, und die ausgeklügelte Lichtplanung sind 
weitere Kennzeichen dieses „anspruchsvollen, 
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Zwölf Schirmplata-
nen spiegeln die  
Linien der Flachdä-
cher der Gebäude – 
der Garten ist eben-
erdig aus dem Haus 
heraus entwickelt. 
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INFORMATION

www.raible-landschaftsarchitekten.de
http://taspoawards.de
www.dggl.org/landesverbaende/hes
sen_rhein_main/hessen_rhein_main_gartenoskar

KONTAKT 
Raible Freie Landschaftsarchitekten + 
Ingenieure AKRP
Van-Gogh-Straße 14, 55127 Mainz
Tel.: 06131-337801
E-Mail: mail@Raible-LandschaftsArchitekten.de

DGGL-Garten-Oskar wert, der beim gemeinsa-
men Neujahrsempfang der grünen Verbände 
2010 im Biebricher Schloss von Wiesbaden ver-
liehen wurde.

Mit einem stilistisch ähnlichen Garten war Rai-
ble im Oktober 2010 dann bei den TASPO 
Awards erfolgreich. Die Bauherren im südhessi-
schen Trebur hatten ihr Einfamilienhaus aus 
den 1970er Jahren an- und umgebaut, so dass 
ein introvertierter Gartenhof entstehen konn-
te. Die zeitgenössische Architektursprache soll-
te sich nach Wunsch der Bauherren im Frei-
raum fortsetzen. Die „schwebenden“ Holzter-
rassen, Trittsteine, Pflanzelemente und Aus-
stattungen, so auch ein Sprudelstein gruppie-
ren sich um eine zentrale Rasenfläche. Hier 
schiebt sich ein Gehölz in eine Terrasse ein, dort 
funkeln kleine Blütenkulissen, Wasser plät-
schert besänftigend aus einem Sprudelstein. 
Eibenhecken und Buchsbaum Bosketts unter-
streichen die Grundstruktur. Gräser- und La-
vendelbänder im Rasen sind mittels Stahlkan-
ten geradlinig eingefasst. Vasen mit Lavendel 
und Agapanthus sorgen für Farbe und sind Eye-
catcher. Die Gestaltungsidee ist vielleicht ein 
Beispiel dafür, wie sich fernöstliche Einflüsse 
auch in Raibles modernen Gärten niederschla-
gen, ohne als „japanisch“ etikettiert zu werden. 

Dass er sich gerade mit diesem Projekt zum  
TASPO Award beworben hatte „lag an der Aus-
schreibung“, meint Raible. Gefordert war ein 
kleines, privates Projekt, ein moderner (zeitge-
nössischer) Garten. Natürlich würden die Ein-
reicher auch ein bürotypisches Beispiel aus-
wählen, das den Stil und die Arbeitsweise auf-
zeigen. Der Trebur-Garten ist, so meint Raible 
dennoch nicht „kühl“, zeige Lebendigkeit auch 
in den Jahreszeiten und stehe sinnbildlich für 
die „Wohn- und Wohlfühlgärten“, denen sich 
sein Büro verschrieben hat. Das überzeugte 
auch diese Jury, die ihn mit dem TASPO Award 
„GartenDesigner des Jahres 2010“ auszeichne-
te. Weitere Villen- und Privatgärten, Japanische 
Gärten (etwa in Bielefeld) aber auch Spielplät-
ze, Büroaußenanlagen und kommunale Grün-
flächen vervollständigen das Bürospektrum. 
Dazu gehören jedoch nicht so genannte „Feng-
Shui Gärten“, wie Raible richtig stellt. Japan 
kennt kein Feng Shui (Ursprung China) und das 
Thema werde hier oft falsch und oberflächlich 
interpretiert.

EIN AUSBLICK IN DIE ZUKÜNFTIGE STILRICHTUNG der
Profession stand am Ende des Gesprächs. Was 
kommt nach den derzeit vorherrschenden, 
streng architektonischen Gärten und Anlagen? 
Ein Nebeneinander von allem oder wieder ein 
„Zurück zur Natur“, eine Rückbesinnung auf 
natürliche Materialien? Nach einem Seufzer, 
dem dann ein Lächeln folgt, holt Hartmut Rai-
ble weit aus: Die Gartenarchitektur unterlag 
über alle Jahrhunderte hinweg Moden, sie 
kommen und gehen. In den 1980er Jahren etwa 

galt der „Öko-Garten“ mit Teich-Biotop, Holz-
wurzeln und Kräuterspirale als Trend – der so 
längst nicht mehr existiert. Durch unseren heu-
tigen Wohlstand, Reisen rund um den Globus, 
das Internet und alle schnellen Kommunikati-
onsmöglichkeiten gibt es ein hohes Maß an 
Austausch von Informationen, Bildern, Büchern 
und (Bau-) Materialien. Alles ist möglich, oft 
auch kostengünstig. Die Wunschpalette der 
Bauherren – Stichwort „mediterrane Gärten“ – 
wurde breiter. Wenn die jetzt strengen, oder so 
genannten „Bauhaus-Gärten“ ihren Zenit über-
schritten haben, wird es nach Raibles Ansicht 
wieder Gärten mit mehr Pflanzen, mehr Farbe 
und einer größeren Entfaltung der Jahreszeiten 
geben. Das heißt Gartenbilder, die wieder mehr 
die Seele berühren, der kontemplativen Hinga-
be dienen und die Verbindung zwischen 
Mensch und Natur spiegeln. Vielleicht würde 
eine solche Entwicklung auch dazu beitragen, 
die in unseren Neubaugebieten oft anzutref-
fenden Baumarkt-Gärten, die nach Raibles 
Meinung ein „krankes Verständnis von Kunst 
und Natur“ offenbaren, zu überwinden. Jeder 
Garten, gleich welchen Stils kann aber schön 
sein, wenn er im Kontext zu Nutzern, Ort und 
Umgebung mit Kopf und Bauch und einem sti-
listischen Verständnis gestaltet wurde. Da 
zeigt sich dann schnell wieder die Japan Erfah-
rung des Mainzers, der eine beeindruckende, 
„asiatische Ruhe“ und Gelassenheit ausstrahlt.

Thomas Herrgen | Frankfurt am Main

Arbeiten im Team:  
Drei festangestellte 
Kollegen, dazu freie 

Mitarbeiter und gele-
gentlich Praktikanten 

bilden das Büro –  
die Bauleitung bleibt 

aber Chefsache. 


