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Sind Sie schon einmal mit ganz 
offenen Augen und mit offenem 
Geist durch Ihren Garten gegan-
gen? Haben Sie schon einmal die 
verschiedenen Blickwinkel auf 
sich wirken lassen, den Abstand 
zum Haus gefühlt? Den eigenen 
Garten neu erleben, die Mauern 
hinter sich lassen, die Distanz 
zum Alltag spüren. „Das alles 
kann der Garten mit entsprechen-
der Gestaltung“, ist Mike Adri-
aans überzeugt. Die Ideen über-
schlagen sich in seinem Kopf. 
Tausend Bilder erscheinen vor 
seinem inneren Auge, geht er in 
die Planung für ein neues Projekt. 
Mit einem Blick erfasst er die Ar-
chitektur des Gebäudes, die Grö-
ße, die Lage, die Himmelsrich-
tung. Die Proportionen des Gar-
tens auszunutzen sei das Ziel, die 
„Zuckerecken“ zu finden. Nicht 
selten sind seine Kunden dann 
ganz überrascht von dem Kleinod, 
das sich jenseits der Hausmauern 
direkt vor ihnen auftut. Mike Ad-
riaans nimmt sie  mit auf die Rei-
se in den eigenen Garten.

Ein Entwicklungsprozess beginnt 
dann zwischen dem Gartenbau-
techniker und dem Kunden. Sen-
sibel unterbreitet Mike Adriaans 
Vorschläge, wie der Freisitz, wie 
die Terrasse aussehen könnte. 
„Der Freisitz ist noch mehr in die 
Natur eingebettet und das Gefühl, 
sich von einer räumlichen Struktur, 
vom klingelnden Telefon oder vom 
Computer zu trennen, ist ein ganz 
besonderes“, weiß Mike Adriaans 
aus Erfahrung. Gesäumt von an-
sprechender Vegetation kann der 

Weg vom Freisitz auf die Terrasse 
führen. Auch hier gilt das Augen-
merk des Gartenbauers der Ge-
samtkomposition. Terrassengröße 
und der richtige Belag, eventuell 
eine Überdachung und stilvolle 
Möbel. All dies wirkt zusammen, 
wenn es um die „Einrichtung“ 
des Außenwohnzimmers Garten 
geht und um die Naturerfahrung, 
die wie ein Magnet auf den Men-
schen wirken kann. Ein Stück 
Lebensqualität, ja, Lebensfreude 
zu vermitteln, ist das oberste Ziel 
von Mike Adriaans. Für ihn gibt 
es nichts Schöneres.

Jetzt spielt sich das Leben drau-
ßen ab. Kinder haben sich ihr 
Reich auf dem warmen Terrassen-
boden direkt vor dem Schwimm-
teich eingerichtet. Inzwischen ist 
die Nacht hereingebrochen. Eine 
Grille zirpt im feuchten Gras. Die 
Luft schmeckt anders. Und auch 
das Glas Rotwein öffnet unter dem 
Nachtblau des Himmels sein Bou-
quet wie eine aufblühende Rose.
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AUF DER SUCHE 
NACH DEN 
ZUCKERECKEN 
DES GARTENS

Mike Adriaans, Garten- und Landschaftsbau Die Dämmerung hat den Himmel in ein tiefes 
Blau getaucht. Gerade noch zwitscherten die Vö-
gel im Apfelbaum des Gartens, jetzt gehören die 
Lüfte den Fledermäusen. Lautlos durchziehen sie 
die noch warme Luft des Frühlingsabends, schwe-
ben als Könige der Nacht über den Freisitz am 
Schwimmteich des Gartens und über die Terrasse, 
die so einladend dasteht. Sie braucht kein Künst-
lerbild an der Wand. Die Natur ist die Kunst, die 
sich wie ein Baldachin um sie spannt. Obwohl vom 
Wortursprung her geerdet, ist die Terrasse die Idyl-
le schlechthin. Gerne lässt sie sich in Szene set-
zen. Dafür hat Mike Adriaans, Gartenbautechniker 
aus Passion, das Gespür und das Händchen.
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