
EIN HIMMEL 
VOLLER BLÜTEN    

hängt über dem  
Sitzplatz und kein Wölk

chen könnte ihn trüben – 
nicht einmal an Tagen 

ohne Sonne. ‘Paul Noël’, 
der zu den wenigen  

nachblühenden Ramblern 
zählt, hat den Feigenbaum 

fast komplett erobert

URSULA KOHM 
Ihr zweiter Vorname 
„Rosa“ steht auch für 
ihre Lieblingsblumen:  
Mehr als 80 Sorten 
schmücken das  
Paradies, das mitten  
in Karlsruhe hinter 
hohen Mauern und 
Hecken liegt

Villa Rosa
Zahlreiche Schönheiten lassen den Garten von Ursula Kohm  

erblühen wie Dornröschens Reich. Zeit für ein  

Rendezvous mit dem Sommer! Am besten frühmorgens,  

wenn alles noch taufrisch ist

Boden
deckerrose 
‘Ballerina’ 

R. ‘Apricot 
Parfait’
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Täglich offenbaren sich neue Impressionen 

ZWANGLOSE FÜLLE 
IN KLAREN STRUKTUREN    
Diese Grundprinzipien über
nahm Ursula Kohm aus dem 
britischen Landhausgarten.  

Passend dazu flankiert David  
Austins ‘Cottage Rose’  

die Holzbank

1 DIE ANMUTIGSTEN IN DIE VASE, BITTE!  
Mit ihren üppigen, ballförmigen Knospen mutet die 

moderne ‘Eden Rose’ sehr nostalgisch an. 2 PERFEKT  
ABGERUNDET Über den violetten Blütenkugeln von  

Zierlauch ‘Purple Sensation’ steht der Hartriegel ‘Venus’ in weißer 
Pracht. Er hellt den schattigen Bereich unter alten Bäumen auf 

und verleiht dem Gartenbild eine feminine Ausstrahlung.  

3 ‘FÉLICITÉ ET PERPÉTUE’ klettert mühelos an Rankhilfen 
empor, ohne hochgebunden werden zu müssen. „Sie blüht zwar 

nur einmal im Jahr“, sagt Ursula Kohm, „aber dann gibt sie alles.“  
4 AUF DER TERRASSE sorgen Flechtmöbel sowie Kräuter,  

Oliven und Zitrusbäumchen in Kübeln für mediterranes Flair.  
5 KLEINE STILLLEBEN sind schnell arrangiert. Der über

schwängliche JuniGarten kann ein paar Rosen leicht entbehren 
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1 ELEGANT PRÄSENTIERT werden leuchtend rote Früchte  
auf der Etagere. Die Begleiter in Töpfen: Thymian als herbe Note  

zu Cocktailtomaten. Zitronenverbene und Minze lassen sich  
mit dem süßen Aroma der Erdbeeren wunderbar kombinieren.  

2 DIE PASSIONIERTE GÄRTNERIN versammelt gern Gleich
gesinnte. Die Freilufttafel deckt sie diesmal unterm Schatten spen

denden Ahornbaum und dekoriert mit Blumen der Saison

3 FINGERFOOD, FLORAL VERFEINERT  
Ein Gartenbuffet lebt von schlichten Kreationen,  

die das gewisse Etwas haben: einfach frisch gebackenes  
Brot mit etwas Salzbutter bestreichen, mit Kräutern und  
essbaren Blüten von Viola, Melisse oder Salbei belegen.  

Auf großen Tellern und Platten serviert, sieht das  
sensationell aus. Die Gäste werden begeistert sein

1

2 3

R. ‘Princess Anne’

AKZENTE 
IN PINK 

setzt ‘Princess 
Anne’: Am Hoch

stämmchen kommt 
die kräftige Farbe 
ihrer gefüllten Blü
ten schön heraus 

und der feine Duft 
ist auf Nasenhöhe 
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AM NISTKASTEN  
finden sich nicht nur 
Blaumeisen gern ein, 

sondern auch ‘Ghis
laine de Féligonde’:  

Aus apricotfarbenen 
Knospen entfalten  

sich gelbe Blüten, die 
später in Cremeweiß 

übergehen  

1 BUCHSHECKEN rahmen diesen  
formalen Bereich: Bei der Aufteilung in 
vier gleich große Beete um ein Rondell  

ließ sich die Apothekerin von mittelalter
lichen Klosteranlagen inspirieren.  

2 EIN PAAR STUFEN führen zur  
Terrasse, auf der es ursprünglich sportlich 
zuging: Beim Bau des Hauses 1922 wurde 

sie als Ring tennisplatz angelegt. Heute  
fühlen sich hier – an der Südseite –  

Wärme liebende Pflanzen in Töpfen wohl.  
3 HOHE BART-IRIS fangen das Morgen
licht in durchscheinendem Violett ein. In 

Monets Garten in Giverny entdeckte Ursu
la Kohm die Wirkung der extra va ganten 
Blaublüter. 4 IT’S TEA-TIME! Das Ge

schirr mit Blümchenmuster passt perfekt 
zur Rosenlust in englischer Manier

Berauschende Düfte liegen in der Luft

W enn ‘Paul Noël’ blüht, bin ich im Himmel“, schwärmt Ursula 
Rosa Kohm – und das beginnt meistens im Mai und zieht 

sich bis Ende Juni. Dann breitet der Rambler pastellfarbene Schleier 
über den Feigenbaum und vor lauter Blüten ist wochenlang kaum 
Laub zu sehen. Ein grandioser Auftritt! Jene Rosen, die ihre Ranken 
weit hinaufschicken, zählen zu den Lieblingen der Gärtnerin. Der 
Grund dafür ist jedoch weit weniger romantisch, als man vermuten 
könnte. Ein schlichtes Platzproblem brachte sie vor über 20 Jahren auf 
den Geschmack: Damals musste sie ihre blühenden Ideen noch in ei-
nem viel zu kleinen Gärtchen, das zu ihrer Wohnung gehörte, umset-
zen. Nach einer ersten Bestellung bei David Austin folgten viele weite-
re und oft genug kam Ursula Kohm schwer bepackt von einem 
Rosenmarkt zurück. Schnell waren die schmalen Flächen bepflanzt 
und erforderten andere Lösungen: „Ich fing an, in die Höhe zu den-
ken.“ Der Neuheitengarten auf dem Beutig in Baden-Baden war ihr 
wichtigstes Vorbild: Rosenbogen überspannen dort die Wege und sie 
entdeckte diese raumgreifende Form des Gestaltens für sich.   

Heute blickt die Karlsruherin auf ein Dornröschenreich mit 1200 Qua- 
dratmetern rund um ihre Stadtvilla. Zunächst erging es ihr aber ganz 
ähnlich wie einst der Prinzessin, deren Schloss in tiefen Schlaf ver-
sunken war: Dichte Büsche, Bodendecker und Forsythien  mussten 
weichen, bevor das Märchen wahr werden konnte. Und sie musste ge-
duldig sein, denn das Haus befand sich zwar in Familienbesitz, war al-
lerdings vermietet. Die Fantasie erhielt somit reichlich Vorsprung vor 
der Wirklichkeit: „In England habe ich die berühmten Mixed Borders 
in verschiedenen Farben gesehen“, erzählt die Gärtnerin. „Das konnte 
ich mir vor den alten Backsteinmauern in Karlsruhe gut vorstellen. Mit 
Clematis und Rosen an diesen Wänden.“ Der Cottage- Stil mit seiner 
überbordenden Fülle innerhalb klarer Linien gefiel ihr so gut, dass sie 
gedanklich schon buchsgefasste Beete, Wege und Sichtachsen anlegte, 
lange bevor der erste Spatenstich im Jahr 2002 getan war. 

Als besondere Herausforderung erwies sich der Umzug der Rosen. 
Schließlich mussten sie mit völlig neuen Bedingungen klarkommen. 
Unter den Bäumen im Hauptgarten war es vielen zu schattig, sodass 
sie vors Haus wanderten: „Ich habe gelernt, mit der Natur zu gehen“, 
sagt Ursula Kohm, „dorthin, wo sich die Pflanzen wohlfühlen.“ Und 

das meint sie wortwörtlich – vor allem in  
Bezug auf den Faktor Licht ist sie sich mit ihren 
Rosen ganz und gar einig: „Mein Mann Piero 
sagt immer, er müsse nur schauen, wo die Sonne 
gerade hinscheint. Dann weiß er, dass er mich 
dort findet.“ 

Die Frage „Wo möchte ich sitzen?“ war sogar 
die Grundlage aller Planung: Die Gärtnerin pro-
bierte es im Tagesverlauf aus und gab dem Areal nach 
und nach eine Struktur, die man als wohnliche Ordnung 
beschreiben kann: Mehr als zehn Plätze laden zum Früh-
stücken, Mittag- und Abendessen ein – oder einfach zum 
Entspannen. Es gibt eine Lounge-Ecke am Teich und 
mehrere Bänke, die manchmal sogar mitten im Beet stehen. 
„So habe ich die Pflanzen und ihre Düfte direkt vor Augen und vor der 
Nase.“ Morgens, wenn die Welt gerade erst erwacht, spaziert die Karls-
ruherin mit ihrer Kaffeetasse durchs taufeuchte Gras: „Dann atme ich 
tief durch und schaue dankbar, was aufgegangen ist und was vergeht.“ 
Fallen ‘Abraham Darby’ etwa schon erste Blütenbätter aus den pfirsich-
farbenen Schalen? Nicht weiter schlimm: „Er verblasst so schön beim 
Verblühen.“ Ein Anblick zum Genießen! Geschnitten, gezupft und  
gegossen wird später.   Tina Schramm 

INNEHALTEN & BEOBACHTEN    
Gleich treffen die ersten Sonnen
strahlen des Tages auf die Bank, 
während ‘Scarman’s Himalayan 

Musk’  noch einige zarte Schneeflo
cken aus dem Haselnussbaum auf 

den Rasen rieseln lässt

1
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4

R. ‘Gertrude 
Jekyll’

aWeitere Informationen finden Sie im Serviceteil ab Seite 110
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