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154 155Zeeland, offenes, weites Land  im Südwesten der Niederlande. Eine 

Region, die von Menschen über Jahrhunderte immer wieder der Gewalt des Meeres abgerungen wer-

den musste. In unzählig viele Quadrate ist hier die Fläche untergliedert. Das Wasser wird in geraden 

Linien und in rechtwinklig verlaufenden Gräben unter Kontrolle gehalten. Die Natur ist dadurch überall 

in Reihen und Winkel wie vom Reißbrett untergliedert. Nichts, aber auch gar nichts wellt hier einfach 

frei dahin. Die Polderlandschaft ist eine intensiv bewirtschaftete Kulturlandschaft mit einem ganz eige-

nen Charakter. Jedes Stück Boden wird landwirtschaftlich genutzt, denn die hiesige Erde ist gut zu bear-

beiten und sehr fruchtbar.

Inmitten von Obstplantagen und angrenzenden Pferdeweiden liegt der Garten Vlackeland von 

Madelien van Hasselt. In großer Begeisterung für ihren Garten erzählt Madelien: „Ich bin hierher gera-

ten, weil mein Lebenspartner Willy Oorthuijsen hier wohnte. Nach dreijähriger Fernbeziehung habe 

ich mich dazu entschlossen, meinen Garten- und Landschaftsbaubetrieb in der Umgebung von Ams-

terdam aufzugeben und nach Zeeland zu kommen. Wir hatten das Glück, vom Nachbarn etwa einen 

Hektar Land, direkt an das Haus angrenzend, kaufen zu können. Reichlich Platz also, um mich garten-

gestaltend auszutoben.“

„Ich liebe die offene Weite. Wald ist zwar auch schön, aber ich atme gleichsam auf, wenn ich wie-

der im freien Land bin, wo der Blick bis zum Horizont schweifen kann. Meinen Garten habe ich auch 

so gestaltet. Es gibt fast keine Gehölze oder Bäume, die den Raum begrenzen. Die fünf Obstbäume, 

großzügig auf der Fläche verteilt, sind als Zugeständnisse an Willy zu verstehen. Im Zentrum des Gar-

tens liegt eine Rasenfläche als ruhender Pol. Eigentlich mag ich fließende Formen, aber zwei Überle-

gungen haben mich dazu gebracht, den Garten in viele kleine Quadrate zu unterteilen. Einmal ist diese 



156 157Das Sommerbeet in warmen oder gar 

heißen Farben ist oft Thema eifriger 

Diskussionen. Was manche Besucher 

als kraftvoll-satte Sommerfarben 

wahrnehmen, wird von anderen generell 

als viel zu aufdringlich abgelehnt. Dabei 

passen theoretisch alle Farbmischungen 

von Gelb und Rot ausnahmslos gut zu 

einander. Abstand nehmen sollte man 

in diesem Farbschema nur von der 

Beimischung eines Rot mit Blauanteilen.



158 159Formgebung ganz prägend für die hiesige Landschaft und ich liebe die Möglichkeit, mich zwischen den 

Pflanzen bewegen zu können. Inspiriert haben mich dabei auch Gärtnereien, die ihre Pflanzenschätze in 

vielen Quadraten von geringem Ausmaß präsentieren.“

„Ich gebe meinem Garten gerne die Überschrift ‚Inspirationsgarten‘. Denn es geht mir hier vor allem 

darum, meinen Kunden die Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten mit Pflanzen zeigen zu können. Und es 

ist auch ein typischer Wesenszug von mir, dass ich immer wieder neue Kombinationen ausprobieren 

möchte. Die Bepflanzung einiger Quadrate ist das Ergebnis von ‚lange darüber nachgedacht‘, andere 

sind eher unter dem Motto ‚spontan gewagt‘ entstanden. Ich glaube daran, dass vor allem Blütenfarben 

eine starke Wirkung auf unser seelisches Befinden haben. Mit Farben gehe ich ganz spielerisch um und 

streue gerne überall Gelbes dazwischen. Gelb verbreitet Heiterkeit und durchsonnt das Gemüt. Eigent-

lich erstaunlich, dass sich so wenige Gärtner an diese Farbe heranwagen. Ja, ich meine sogar zu beob-

achten, dass sie Gelb geradezu meiden. Dabei blühen die allermeisten Blütenpflanzen gelb und es ist ein 

Leichtes, wunderschöne Vertreter in dieser Farbe ausfindig zu machen.“ 

„Das Sommerbeet meines Gartens löst starke Reaktionen bei den Besuchern aus. Hier scheiden 

sich die Geister. Manche Menschen fühlen sich durch die Farbexplosion abgestoßen, andere jubeln. 

Es leuchtet hier feurig in allen sogenannten warmen Farben: Gelb, Orange und Rot. Im Hochsommer 

blühen Crocosmia, Kniphofia, Rudbeckia, Ligularia und Hemerocallis um die Wette. Aus dem Blütenfeuer 

steigt ‚weißer Qualm‘ auf. Die duftigen Blütenwolken der Schmiele (Deschampsia cespitosa) überneh-

men diese Rolle im Pflanzenschauspiel.“



160 161Um das Haus herum wird von Madelien 

alles gepflanzt, was gerade einen Platz zum 

Bleiben braucht. Die heiter-unbeschwerte 

Wirkung dieser Pflanzung löst irgendwie 

ein Gefühl der Erleichterung aus. So etwas 

ist also in der ambitionierten Gartenwelt 

auch erlaubt – man darf auch spielen. Na, 

die Fachfrau wird´s schon wissen. 



162 163„Ja, es ist mir wichtig, Atmosphäre zu schaffen, ich möchte mit meinem Garten die Menschen 

berühren. Dies erreiche ich durch eine kühne Verwendung von Farben und Formen, von Rhythmus und 

Bewegung. Besonders dankbare Stimmungsträger sind dabei viele Gräser. Sie sind ungeheuer wand-

lungsfähig und nehmen eine umschmeichelnde Vermittlerrolle in den Pflanzungen ein. Ich kann mir 

meine Gartenbilder gar nicht ohne sie vorstellen. Besonders gut gefällt mir ihr Auftritt bei Wind. Dieses 

Wogen, ob sacht oder heftig, ist einfach hinreißend – und erst bei Nässe, im Nebel oder bereift, welch 

zauberhafte Erscheinungen!“

„In den letzten Jahren hatte ich zwischen Stauden und Gräsern viele Dahlien stehen. Mir gefällt ihr 

prächtiges, unermüdliches Blühen und natürlich die sehr unterschiedlichen Farbvarianten. Aber ich bin 

dabei, mich wieder von ihnen zu verabschieden, einfach der Arbeit wegen. Ein neues Experimentierfeld 

von mir sind die Schmucklilien (Agapanthus). Viele Plätze, an denen in den letzten Jahren noch Dahlien 

gestanden haben, sind nun mit Agapanthus bepflanzt. Denn in dieser Familie gibt es auch einige wunder-

schöne winterharte Vertreter und das schafft Arbeitserleichterung.“

„Daheim in Vlackeland sind die Arbeitsfelder im Garten zwischen Willy und mir strikt aufgeteilt. 

Willy ist allein verantwortlich für den blumigen Nutzgarten, die Obstbäume und alle anderen Gehölze, 

darüber hinaus kümmert er sich um Zäune, Stäbe und Stützen. Er ist ein Fan von alten, oft vergessenen 

Gemüsearten und -sorten. Ganz besonders glücklich macht ihn der Schatz einer reichen Kartoffelernte. 

Dann ist ihm zum Jubeln zumute. Er gerät ins Schwärmen, wenn er die Blütchen eines geschossenen 

Salatkopfes beschreibt, erfreut sich über die extravaganten Kugelblüten seiner Speisezwiebeln und 

klärt verblüffte Besucherinnen gerne über die Blütentuffs von Brokkoli und Grünkohl auf. Für den blu-

migen Rest im Garten trage ich die Verantwortung.“



164 165Links Gräser sind fantastische 

Stimmungsträger. Früh am Morgen sind 

die fahlen Farbtöne von Miscanthus 

‘Yakushima Dwarf’ und M. ‘Adagio’ sowie 

der zartrosa Schleier von Pennisetum 

orientale ‘Karley Rose’ besonders 

leuchtend. Die kleinen, gelben Blütchen 

mit dem schwarzen Auge von Rudbeckia 

triloba stehen dazu im Kontrast.

Rechts Wie dicke Farbkleckse aus 

dem Wasserfarbenkasten leuchten die 

Dahlienblüten aus der Pflanzung hervor.



166 167166 167„Mein Garten ist die Erfüllung  eines Traums. Ich habe jahrelang 

für andere Menschen Gartenträume geplant, gebaut, bepflanzt und pflegend begleitet. 2004 habe 

ich dann meinen eigenen Traumgarten begonnen zu erden und diesen werde ich hoffentlich niemals 

abschließend fertig haben, sondern ständig weiterentwickeln. Ich begegne immer neuen Pflanzen-

schätzen, die ich gerne in meinem Garten haben möchte, sodass sich die Pflanzenbilder immer wieder 

ändern werden. Ich wusste schon in jungen Jahren, dass ich Gärten gestalten wollte. Für ein Studium 

der Gartenarchitektur war mein Schulabschluss nicht gut genug, aber ich habe mich nicht von meinem 

Wunsch abbringen lassen. Ich entschied mich, Gartengestaltung auf einem niedrigeren Niveau zu stu-

dieren. Das ist die Basis, auf der all meine Arbeit beruht. Mein Interessse an Gärten ist heute mindestens 

noch so lebendig wie damals und ich denke, es wird mich bis zum Ende meines Lebens begleiten. Eine 

faszinierende Inspirationsquelle sind für mich die Schaugärten von Chaumont-sur-Loire in Frankreich. 

Dieses Gartenfestival zeigt immer wieder aufs Neue eine solche Fülle von kreativer Spontaneität! Ich bin 

dort regelmäßig mit zwei Freundinnen im August zu Besuch. Dann sind die Schaugärten gut eingewach-

sen und zeigen sich von ihrer besten Seite. Überhaupt bin ich gerne in französischen Gärten unterwegs. 

Mich fasziniert der spielerische, oft sehr einfallsreiche Umgang mit Gartengestaltung, der vielen Fran-

zosen eigen ist. Ein ganz besonderes Highlight ist ‚Jardin Plume‘. Dort habe ich immer wieder  staunend 

gestanden. Natürlich bin ich auch durch meine niederländischen Kollegen Piet Oudolf und Tom ter 

 Linden inspiriert worden. Die beiden sind als die Wegbereiter der modernen, naturnahen Gartengestal-

tung mit Pflanzen zu betrachten. Mit großem Interesse habe ich auch stets die Publikationen über die 

Arbeit des Amerikaners James van Sweden gelesen. Als große Liebhaberin von Weite gefallen mir seine 

ausgedehnten Pflanzungen in der enormen Dimensionierung amerikanischer Gärten besonders gut.“

M a d e l i e n  v a n  H a s s e l t

Het Vlackeland


