
Wenn man sich durch den Ver-
kehr und die Betriebsamkeit 
der Kölner Innenstadt durchge-

kämpft hat und dann in einer Erdgeschoss-
wohnung zu Gast ist, staunt man nicht 
schlecht: Hinter der Terrassentür eröffnet 
sich ein ungeahntes Gartenidyll. Mitten in 
der Millionenstadt halten die Mauern der 
umliegenden Häuser den Stadtlärm völlig 
ab. Kaum zu glauben, wie wohltuend ru-
hig es hier ist. Das heißt, ganz so ruhig ist 
es hier nicht immer. Aber das Gezwitscher 
der Vögel wird nicht als Lärm empfunden, 
sondern ist sogar sehr willkommen. So 
fühlt man sich der Natur noch näher.

Fröhlicher Spielplatz 

Tritt man über die Schwelle der Terras-
sentür, kommt man auf eine große, erhöh-
te Terrasse mit zwei Wintergärten, einem 
offenen und einem geschlossenen. Von 
hier aus blickt man auf ein überraschend 
großes Grundstück, umrahmt von alten 
Bäumen. Man merkt gleich, dass es sich 

um einen belebten Familiengarten han-
delt. Kinder spielen darin eine Hauptrol-
le. Das Aufstellen eines Trampolins ist hier 
genauso erlaubt wie bunte Gartenmöbel 
in Spielgeräte umzuwandeln – auch 
wenn dies nicht jeder als Verschönerung 
des Gartens empfindet. Rechts und links 
führen zwei kurze Treppen hinunter zu 
einem halbrunden gepflasterten Sitzplatz 
im üppig grünen Garten. Ursprünglich 
befand sich hier eine geflieste Treppe, 
die sich über die ganze Terrassenbreite 
erstreckte. Durch ihre Größe und wegen 
der glatten Fliesen fühlte man sich auf 
der Treppe etwas unsicher. So war sie 
eher ein Hindernis als ein verbindendes 
Element.

Holzhäuschen und Baumhaus 

Der Rückblick vom Sitzplatz zeigt, 
dass die 1,30 Meter Höhendifferenz 
zwischen den Gartenebenen nun durch 
eine geschickte Terrassierung elegant 
überwunden wird. Geht man weiter 

durch den Garten, entdeckt man viele 
liebevoll eingerichtete Nischen, die sich 
dem ersten Blick entziehen. Es ist ein 
Kennzeichen einer gelungenen Garten-
gestaltung, die Aufmerksamkeit wach zu 
halten und Neugierde zu wecken. Das 
gelingt hier auch mit dem entzückenden 
Holzhäuschen mit kleinem Zaun davor 
oder dem Laubengang mit Sitzbänken 
vor einem gefliesten Wandbrunnen. Ganz 
hinten lugt versteckt zwischen den Ästen 
großer Bäume ein Baumhaus geheimnis-
voll hervor.

Entspannendes Gärtnern

Nicht zu vergessen: die Pflanzen! Ins-
gesamt bietet die Bepflanzung ein natur-
nahes Bild, so dass einem immer wieder 
eine Überraschung blüht. Natürlich be-
darf all das einer pflegenden Hand und 
etwas Arbeit. Doch nach einem langen 
Tag im Büro ist Gartenarbeit für viele 
ein willkommener Ausgleich, manchmal 
vielleicht auch eine charmante Ausre-
de. Der Lohn der Mühe ist eine grüne 
Wohlfühl-Oase. Das finden auch die 
Eichhörnchen, die hier kreuz und quer 
hüpfen, und die Vögel, die in den Bäu-
men nisten, wie auch die Meerschwein-
schen und die Katze. Das alles macht die 
Idylle inmitten des Großstadtdschungels 
komplett. BH
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Ein Garten kann Natur und Ruhe vereinen, auch 
inmitten einer Millionenstadt.
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Wir genießen die Sonnentage im Früh-
jahr und Sommer. Unsere Haut sehnt sich 
nach Sonne. Wir brauchen die Sonne.
Ohne Sonne kein Leben. Wir sind stolz 
auf unsere schöne und sportlich wirkende 
Bräune. Bräune auf der Haut ist erstre-
benswert, aber leider sind die Folgen der 
Sonneneinstrahlung nicht immer und 
überall erwünscht. Besonders bei unbe-
handelten Holzwänden in Innenräumen.

Lichtempfindliches Lignin

Hinreichend bekannt sind die unschö-
nen hellen Flecken, wenn Bilder oder an-
dere Ziergegenstände von der Holzwand 
entfernt werden. Zurück bleiben helle 
Stellen, da das Holz durch Einwirkung 
des Sonnenlichts an den ungeschützten 
Flächen mit den Jahren stark verdunkelt, 
während das geschützte Holz hell bleibt.
Holz ist ein sogenanntes Biopolymer, 
eine Kombination aus verschiedenen 
organischen Stoffen, im wesentlichen 
Cellulose, Hemicellulose und Lignin. Bei 
Lignin handelt es sich um ein sehr kom-
plexes Gemisch, das aus verschiedenen 
chemischen Bausteinen (Phenylpropanol-
Teilen) aufgebaut ist. Das Lignin ist ein 
dunkelbrauner Stoff, der dem Holz die 
hohe Festigkeit verleiht, aber empfindlich 
auf UV-Licht reagiert. Bei Bestrahlung mit 
Sonnenlicht unterliegt es einem raschen 

Abbau durch die sogenannte Fotooxidati-
on. Die sichbare Folge davon sind Vergil-

bungen und Farbveränderungen. Wir alle 
kennen die alten Berghütten, die 100 und 

mehr Jahre alt und stark verbräunt sind. 
Bei alten Bauten wird dies toleriert und 
sogar geschätzt, verleiht es dem Objekt  
doch ein antikes Aussehen. Nicht aber bei 
unseren Holzwänden in den Wohnräu-
men. Hier wird eher ein lang anhaltend 
heller Holzfarbton gewünscht. Um diesen 
zu erreichen, muss die Natur überlistet 
werden. Die Verfärbung muss durch ein 
Antioxidant , das die UV-Strahlen wan-
delt, verhindert werden.

Lichtschützend und abwaschbar

Einigen Farbenherstellern ist es gelun-
gen, einen solchen Lichtschutz herzustel-
len. Dieses Produkt verhindert zwar die 
Vergilbung, ist aber wasserempfindlich 
und muss daher mit einem nicht vergil-
benden Anstrichmaterial überstrichen 
werden. Ein bekannter Schweizer Far-
benhersteller ist noch einen Schritt weiter 
gegangen: Es ist gelungen, ein Material 
zu entwickeln, das lichtschützend und 
zugleich abwaschbar ist. Langzeit-
Erfahrungen aus der Praxis zeigen ein 
hervorragendes Ergebnis: Der natürliche 
Farbton des Holzes bleibt für lange Zeit 
erhalten. Die unschönen hellen Stellen 
durch zeitweise abgedeckte Flächen kön-
nen somit langfristig vermieden werden. 
‘Sonnenbrand’ im und am Holz gehört 
der Vergangenheit an.
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Helle Farbflecken bleiben dort, 
wo kein Sonnenlicht hinfiel.

Wie vermeidet man  
Sonnenbrand am Holz?


