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Piet Oudolf 
kombiniert – in großen Gruppen zusammen-

gepflanzt, womit er eine imposante Fe nwir-

kung erzielt – gekonnt eine Fülle ver-

schiedener Stauden und Gräser. So ent-

stand die Pflanzung GartenKunst mit

einer Pflanzfläche von rund 4.000 qm a

60 verschiedenen Arten und Sorten und an-

nähernd 26.000 aufeinander abgestimmten

Stauden und Gräsern. Die gut 2.000 qm

große Pflanzung NaturGestalten setzt

sich aus insgesamt 61 verschiedenen Arten

und Sorten – insgesamt fast 16.000 Stau-

den und Gräsern – zusammen. 

Durch die gezielte Wiederholung der Stau-

den und Gräser gewinnen die Pflanzunge

an Rhythmus. Dabei kommt der Blüten-

farbe, der oft nur wenige Wochen blühen-

den Pflanzen, gegenüber ih er strukturellen

Wirkung eine eher untergeordnete 

Bedeutung zu, sind

doch Strukturen fast

so etwas wie ein 

Markenzeichen der

Pflanzenverwendun

Oudolfs.

Durchzogen von gewundenen Pfaden laden

Piet Oudolfs Pflanzungen die Besucher de

Maximilianparks zu floralen St eif-
zügen durch ein Meer beeindruckender 

Stauden- und Gräserformationen ein. 

Die Punkte des Zusammentreffens der einzel-

nen Pfade fungieren dabei als zentrale Raum-

elemente der Anlage. Sie laden zum Verweilen

ein und entsprechen zugleich einem Ideal der

Konzeption Oudolfs – der Möglichkeit, die

Natur aus verschiedenen Blickwinkeln be-

trachten und genießen zu können.

Sie möchten mehr über die 
Stauden- und Gräserpflanzunge
von Piet Oudolf erfahren?
Von April bis Oktober können Sie gemeinsam

mit uns auf Entdeckungstour durch die 

Flächen gehen und dabei Wissenswertes und

Spannendes über die deutschlandweit größte

Pflanzung von Piet Oudolf erfah en!

Informationen zu unseren Gruppenführungen

erhalten Sie beim Grünen Klassenzimmer 

(Markus Maul, Tel.: 02381/98210-24,

maul@maximilianpark.de) 

oder unter www.maxipark.de.
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Die klangvollen Titel GartenKunst und

NaturGestalten mögen bereits einen

ersten Hinweis auf die künstlerische Vision

geben, die Piet Oudolfs eigens für den

Maximilianpark entworfenen Pflanzenkompo

sitionen zugrunde liegt. Gemäß seinem Credo,

einen Garten nicht isoliert von seiner Umge-

bung zu betrachten, ließ sich der Gartenarchi-

tekt für seine Rauminszenierungen von der

bereits vorhandenen Kulisse des Maximilian-

parks in-

spirieren.

Zu Recht gilt Oudolf, der über ein beeindruckendes Pflanzenwissen ve -

fügt, als einer der renommiertesten zeitgenössischen Gartengestalter,

dessen Ruf u. a. auf seinem bemerkenswerten

Gespür für Kompositionen und künstlerische

Sensibilität fußt. Diesem ist es zu verdanken,

dass im Maximilianpark eine außergewöhnliche,

dynamische Pflanzenkombination entstande

ist, die im saisonalen Verlauf einem ständigen

Wandel unterworfen und zu jeder Jahreszeit ein

beeindruckender Blickfang ist. 

Anlässlich der ersten Landesgartenschau

Nordrhein-Westfalens im Jahr 1984 auf

dem ehemaligen Zechengelände der

Zeche Maximilian entstanden, präsentiert

sich der Maximilianpark heute auf 22 ha

als attraktiver Freizeit- und Erholungspark. 

Jüngste Attraktion des Parks ist die

deutschlandweit größte Stauden- und

Gräserpflanzung des inte national 

renommierten Gartenarchitekten

Piet Oudolf.


