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New York, England, Wien 

Lisa Reck Burneo kennt die internationalen Gärten nicht nur,  
sie lässt sich von ihnen zu  

besonderen Entwürfen & Ideen inspirieren. 
 

 
Es ist keine neue Erkenntnis, dass Gärten glücklich machen – aber sie hat durch die 
Pandemie noch mal einen gewaltigen Booster bekommen. Ein Garten ist wie grünes 
Gold, er gehört nicht nur gehegt und gepflegt, sondern zuerst vor allem richtig 
angelegt. Schier unüberschaubar ist das Angebot an Möglichkeiten; an Stilen, 
Pflanzen – und Experten.  
 
Lisa Reck Burneo ist als Gartendesignerin in Wien angesiedelt, aber war in vielen 
Ländern zuhause. Sie absolvierte als Fulbright-Stipendiatin ihr Masterstudium an der 
Graduate School of Arts & Science, der renommierten New York University und hat 
am Oxford College of Garden Design studiert. Reck Burneo arbeitete in Gärten in 
den Vereinigten Staaten und England, wo sie wertvolle Erfahrungen bei der 
traditionsreichen Royal Horticultural Society in Wisley Gardens, dem Brooklyn 
Botanic Garden und der New Yorker Horticultural Society sammelte.  
 
„Aus meiner Arbeit in englischen und nordamerikanischen Gärten habe ich ganz stark 
das Prinzip: ‚Right Plant - Right Place - Right Person’ mitgenommen. Mit diesem 
Ansatz lässt sich jeder Außenbereich – und sei er noch so klein – in eine grüne Oase 
verwandeln.“ Reck Burneo ist davon überzeugt, dass Gärten im Winter kein 
Brachland, sondern schlafende Schönheiten sind, deren Reiz viel zu lange 
unterschätzt wurde. Insbesondere in unseren Breitengraden. Das möchte die 
Kosmopolitin mit ihrem 2021 gegründeten Gartenatelier ändern.  
 
Für ihre innovative Idee der „City Farm Schönbrunn“, Wien´s erstem Garten für 
Kinder, der auf dem „Childrens Garden“ des Brooklyn Botanic Garden beruht, erhielt 
Lisa Reck Burneo als Mit-Gründerin mehrere Auszeichnungen. 
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„Every leaf speaks bliss to me, fluttering from the autumn tree.“  
 
„Dieses kurze Gedicht von Emily Brontë hat mich dahingehend inspiriert, jeden 
Aspekt einer Pflanze bewusst wahrzunehmen und somit besonders harmonische 
Pflanzplanungen zu entwickeln, die über das ganz Jahr hinweg Freude bereiten.“  
 
Und weiter: „In Österreich sehe ich großes Potential darin, die vorhandenen 
Gartenräume gekonnter zu nutzen und gestalten zu lassen. Denn oft fristen 
insbesondere Vorgärten ein trauriges Dasein und könnten stattdessen wunderbar 
zur Aufwertung einer Immobilie genutzt werden.“  
 
Ob naturnaher Privatgarten, perfekt getrimmte Grünfläche, gestagter Garten für 
Immobilienentwickler oder auch Home Conservatory: Reck Burneo hat das große 
Ganze im Blick und verliert dabei nie die Details (denken Sie an Licht und Möblierung) 
aus den Augen. Wie eingangs erwähnt: die Möglichkeiten sind endlos – eine 
verlässliche und kreative Gartendesignerin ist das Um und Auf. 
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