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Eigentlich schaffe
ich andauernd neue
Möbel an, dekoriere
neu und stelle um –
kein Wunder bei
meinem Job. Aber
der alte Frisiertisch

meiner Oma hat immer einen Eh-
renplatz. Das Möbel begleitet mich,
seitdem ich das erste Mal von zu
Hause ausgezogen bin. Ich komme
aus einem kleinen Dorf in Nord-
schwaben. Meine Oma ist dort 1920
geboren und hat immer dort ge-
wohnt, bei uns im Haus. Sie hat
mich praktisch mit aufgezogen, auf
mich aufgepasst, wenn meine El-
tern arbeiten waren.

Wenn ich bei ihr war, habe ich
am liebsten an ihrem Frisiertisch ge-
spielt. Er hat mich besonders faszi-
niert, auch wenn meine Oma lange
nicht so viele Parfums und Kosmeti-
ka darin verstaut hatte wie ich. Sie
hatte eigentlich immer nur Haar-
spray und Kölnisch Wasser darauf
stehen, ansonsten nutzte sie ihn als
Wäscheschrank. An diesem Frisier-
tisch habe ich mich immer schon
ein bisschen erwachsen gefühlt.

Meine Großeltern hatten das Mö-
belstück – wie es damals üblich war
– zur Hochzeit beim Dorfschreiner
anfertigen lassen. Meine Großmut-
ter besaß auch einen Schrank, ein
Bett und Nachttische aus demsel-
ben Holz. Die Möbel hatte sie bis
zu ihrem Tod. Heute kaufen die we-
nigsten Menschen ihre Möbel noch
fürs ganze Leben. Meine Oma ist
vor ein paar Jahren gestorben, aber
wenn ich mich an ihren Frisiertisch
setze, muss ich immer an sie den-
ken. Ich habe ihn weiß streichen las-
sen und neue Griffe drangemacht,
damit er etwas moderner wirkt. Er
hat eine super Qualität und passt
sich an jede Einrichtung an. Auch
wenn ich drum herum andauernd al-
les verändere, der Frisiertisch bleibt
mein Liebling.

Delia Fischer ist Gründerin des Einrichtungs-
Online-Portals Westwing.

Protokoll: Judith Lembke

„Mein Lieblingsstück" erscheint im Wechsel mit
„Was für ein Ding!“.

DER
FRISIERTISCH

VON DELIA FISCHER

Karger Boden, Kiesel, Kalksteinquader. Un-
wirtlich sieht das Gelände aus. Aber nicht tot.
Pflanzen wachsen in Nischen, scheinen sich
emporzukämpfen. Gräser und blau blühender
Natternkopf, Currykraut und Dornige Biber-
nellen. Aber auch Levkojen, Rote Spornblu-
men, Jungfer im Grünen stehen dazwischen,
sowie Fenchel mit gelben Dolden, die
sich leicht im Luftzug bewegen.
Selbst auf trockener Erde gedeiht
vieles. Zähe Kräuter und Gewäch-
se, für die die geringere Konkur-
renz an solchen Standorten ei-
nen Vorteil bedeutet. Welche
das sind, muss man wissen.
Dann lässt sich sogar ein Stein-
bruch bepflanzen.

Mit Trockenheit kennen He-
len und James Basson sich aus. Die
Gartendesigner leben und arbeiten in
Monaco, wo die Gärten Sommerschlaf hal-
ten, wenn sie nicht bewässert werden. Die
heißen Monate bedeuten Zwangspause für
die Vegetation. Aber anstatt dagegen anzuge-
hen, immer ausgeklügeltere Bewässerungs-
systeme einzubauen, arbeiten die Bassons lie-
ber mit der Natur. Grüne Rasenflächen fin-
det man in ihren Gärten nur im Ausnahme-
fall. Stattdessen eine möglichst nachhaltige
Bepflanzung. Das kann auch für andere Re-
gionen interessant sein. Ihr Schaugarten
jüngst bei der Chelsea Flower Show zeigt
eine Extremsituation, er ist inspiriert von ei-

nem Steinbruch auf Malta, den sich die Na-
tur zurückerobert. Gleichzeitig lotet er aus,
was ein Garten sein kann. Ein Grundstück
voller Steinquader? Kontrovers diskutiert
wird das Werk unter denen, die es gesehen
haben, denn „schön“ ist für die meisten Men-
schen doch etwas anderes. Immerhin wird
die hohe Gartenkunst anerkannt durch den
Titel „Best in Show“, den das Paar für die
Anlage erhielt.

James Basson sagt von sich selbst, er sei be-
sessen von Steinbrüchen. Vom menschlichen

Einfluss, von den Bedingungen, unter de-
nen sich Pflanzen ansiedeln. Am An-

fang des Designprozesses steht für
ihn immer die Betrachtung der
Landschaft. Doch wie wird sie in
diesem Fall zum Garten? Basson
stellt die Steinblöcke auf, als wä-
ren sie Skulpturen. Naturtümpel
werden zum sauberen, klaren

Pool. Es ist eine editierte Land-
schaft. Der Designer entscheidet,

was gezeigt wird.
James Basson hat einen Teil seiner

Kindheit und Jugend in Südfrankreich ver-
bracht, sein Interesse und seine Leidenschaft
gelten der mediterranen Wildnis. Gemein-
sam mit seiner Frau Helen gründete er im
Jahr 2000 das Studio „Scape Design“. Sie ist
fürs Konzeptionelle zuständig, er für die De-
tails. Landschaftsarchitekt Bruno Torini ver-
vollständigt das Team. Naturalistisch, aber
auch brutalistisch nennen die Bassons ihren
Stil. Doch geht es nicht in allen ihren Gärten
so unverblümt zu. Sie arbeiten auch mit Na-
tursteinmauern, eleganten Kieswegen, Laven-
delfeldern, schattenspendenden Gehölzen.

MEIN LIEBLINGSSTÜCK

Tracy Foster arbeitet nicht nur mit Pflanzen, sondern integriert auch Objekte mit Gebrauchsspuren.  Fotos Ina Sperl, Jenny Lily

„Ich mag es, wenn sich ein Garten so anfühlt,
als müsse er genau so sein. Authentisch und re-
sponsiv“, sagt Charlotte Harris. Solche Gär-
ten hofft sie, selbst zu erschaffen. Ihre Vorbil-
der: die Designer Tom Stuart-Smith, bei dem
sie gearbeitet hat, und Dan Pearson. „Ihre Gär-
ten sprechen immer über den Ort, an dem sie
sich befinden.“ Das macht sie stimmig.

Die Einflüsse der beiden großen Gartenpla-
ner auf Harris’ Arbeit sind leicht zu erkennen.
Die Londonerin entwirft klar und schlicht, be-
pflanzt naturalistisch mit einer Liebe
zum Detail und großer Pflanzen-
kenntnis. Sie schätzt den phantasie-
vollen Umgang mit Materialien.
Und, dass ein Garten nicht alles
auf einmal preisgibt. Sich entwi-
ckelt, immer neue Seiten zeigt.

Harris studierte zunächst Ge-
schichte. Als sie Mitte 20 war,
starb binnen eines Jahres nicht
nur ihre Großmutter, sondern
auch beide Eltern. Lange verdrängte
sie Schmerz, Trauer und Depression,
bis sie sie schließlich in ihrem eigenen Garten
abarbeitete. Immer wichtiger wurde ihr diese
Arbeit. Schließlich wurde daraus ihr Beruf.
Für Charlotte Harris war es eine natürliche
Entwicklung, die angetrieben wurde von gro-
ßer persönlicher Leidenschaft: für das, was
ein Garten bewirken kann, für wilde Orte,
für Pflanzen. „Beim Garten geht es um Ge-
fühle, emotionale Reaktionen. Darum, uns
selbst zu vergessen.“ Für sie selbst ist es ein
Ort, an dem sie sich verlieren kann: „Wäh-

rend ich darin arbeite, sitze oder nachdenke.
Ein Garten kann dich von den Zwängen des
Alltags befreien.“

Inspiration holt sie sich aus Musik, aus dem
Tanz – sie arbeitet hin und wieder auch als
DJane –, aber auch aus der Architektur. „Ich
schaue über den Tellerrand hinaus.“ Etliche
Londoner Stadtgärten hat sie entworfen und
bepflanzt, zunächst in Kollaboration mit ande-
ren, oft für große Designer. Nicht nur für
Tom Stuart-Smith hat sie gearbeitet, 2014 war
sie im Team von Luciano Giubbilei, als sein
Schaugarten bei der Chelsea Flower Show als
bester ausgezeichnet wurde. 2016 unterstützte
sie Designerkollegen Hugo Bugg, 2017 schließ-

lich stellt sie ihr Meisterstück fertig: ihren
Schaugarten in Chelsea, für den sie di-

rekt eine Goldmedaille erhielt.
Charaktervolle kanadische Kie-

fern – aus einer deutschen Baum-
schule – bestimmen diesen Ort.
Weiße Lichtnelken, Waldanemo-
nen und Farne umspielen mit
Moos bewachsene Felsen. Rote
Akelei und Waldphlox, Iris und Li-

lien machen die Wildnis unter den
Kiefern – samt Nadeln und Zapfen

– zu einem Garten. Darin liegen zu-
rückhaltend gestaltete Wege aus Granit-

splitt, ein Steg aus Holz, eine Laube aus dun-
kel gebranntem Holz. Ein Garten, in dem je-
des Detail stimmt, der einladend wirkt.

Charlotte Harris liebt große, wilde Orte.
„Ich fahre auch im Dezember auf die Hebri-
den. Solche Orte bringen uns dazu, über unse-
ren Platz in ihnen nachzudenken.“ Gerade hat
sie ein gemeinsames Büro mit Hugo Bugg er-
öffnet. Ihr nächstes großes Projekt wird vor-
aussichtlich ein wilder Garten in den schotti-
schen Highlands sein.

Tracy Foster liebt es, mit Materialien zu ar-
beiten: Stein, gerne aus der Gegend, Holz,
gerne mit Gebrauchsspuren. „Ich mag tradi-
tionell gefertigte Dinge“, sagt die Gartende-
signerin aus Leeds. Für sie darf es sogar ein
ganzes Boot sein, wenn es in den Garten
passt. Wie unlängst in Chelsea, wo Foster ein
Stückchen Küste inszenierte, vom Strand mit
Kieseln, schneeweißem Kalkstein und
Algen bis zur Blumenwiese vor einer
Ruine. Hat sie freie Hand, lässt
sich die Britin vor allem von Na-
turbildern inspirieren. Pflanzen-
gesellschaften interessieren sie
am meisten: „Wir können so
viel lernen, wenn wir uns wilde
Pflanzen am Naturstandort an-
schauen.“

In einen Strandgarten holt sie
zum Beispiel Küsten-Meerkohl
(Crambe maritima), Klippen-Leimkraut
(Silene maritima). Auf der Wiese stehen
Mohn und Wilde Möhren, Margeriten und
Wegerich, an der Hecke Weidenröschen und
Wiesenkerbel. Im Schatten von Eiche und
Feldahorn wachsen Fingerhüte und Farne.
Pflanzen interessieren Tracy Foster seit der
Kindheit, als Teenager war sie schon die Gärt-
nerin der Familie. Ihre Eltern ließen sie ge-
währen, ausprobieren, das kommt ihr heute
zugute. Zunächst jedoch studierte sie Biolo-
gie. Nach dem Abschluss blieb sie eine ganze
Weile in einem Bürojob hängen, bis sie dann

vor 15 Jahren ihre zweite Karriere startete:
Gartendesign.

Details sind für sie äußerst wichtig, wenn
es darum geht, Atmosphäre zu erzeugen. So
suchte sie lange nach einem passenden Boot,
holte die offizielle Erlaubnis ein, zwei Ton-
nen Kiesel von einem Strand in Yorkshire aus-
leihen zu dürfen. Für den weißen Kalkstein
der Bruchsteinmauer ließ sie Arbeitsabläufe
in einem Steinbruch unterbrechen, denn nor-
malerweise werden die Steine dort direkt wei-
terverarbeitet und zerstoßen.

In ihrer Alltagsarbeit tritt die eigene Hand-
schrift meist etwas hinter den Kunden-

wünschen zurück. Denn Tracy Fos-
ter kann alles, von der Naturwiese

bis zum englischen Cottagegar-
ten. Ihre Gärten reichen von
moderner, minimalistischer Ge-
staltung mit schmalen, geome-
trisch angeordneten Wasserläu-
fen bis hin zum romantischen

Gesamtkunstwerk. Kerngedan-
ke ihres Designs? „Die Pflanzen

auszuwählen, die zum Stil und den
Bedingungen vor Ort passen“, sagt

Tracy Foster. Zu ihren Lieblingspflanzen
gehören Federgras und das Gartenreitgras
’Karl Foerster‘, Wiesenknopf und Silberker-
zen. Pflanzen, die möglichst das ganze Jahr
über etwas zu bieten haben. Ihr bisher liebs-
tes Projekt: Hedgehog Street, drei zusammen-
hängende, aber ganz unterschiedliche Gärten
für Igel in Harlow Carr, einem der Gärten
der Royal Horticultural Society. „Ich zeige,
dass ein Grundstück keine Brennnesseln und
Totholzhaufen zu haben braucht, damit es
tierfreundlich ist.“Zeigt her eure Häuser

Am kommenden Wochenende öff-
nen wieder zahlreiche Neubauten
zum Tag der Architektur, der in
Bayern allerdings Architektouren
heißt, Interessenten ihre Türen.
„Architektur für alle“ heißt das
diesjährige Motto, unter dem am
24. und 25. Juni mehr als 1300 Neu-
bauten Einblick gewähren. Im
Mittelpunkt sollen in diesem Jahr
besonders Beispiele für das kos-
tengünstige Bauen stehen. Sämt-
liche Termine und Orte sind im In-
ternet unter: www.tag-der-architek-
tur.de zu finden. Für Bayern unter
www.byak.de/start/architektur/archi-
tektouren. F.A.S.

Hamburg setzt auf Holzhäuser
Im Norden nur Backstein und Klin-
ker? Von wegen. Seit der Internatio-
nalen Bauausstellung in Hamburg,
die 2013 zu Ende ging, hat man an
der Elbe Gefallen am Holzbau ge-
funden. Der rot-grüne Senat der
Hansestadt hat nun beschlossen, die
Bauordnung zu ändern und künftig
bis zu 22 Meter hohe Wohnhäuser
in Holzbauweise zuzulassen. Das
entspricht bis zu sieben Stockwer-
ken. Bisher sind nur dreigeschossige
Wohnhäuser aus Holz zulässig.
Dass die Hamburger auf den natürli-
chen Baustoff setzen, hat vor allem
pragmatische Gründe. Holzbauten
lassen sich vergleichsweise schnell
und kostengünstig errichten und
sind beliebt, wenn es um die Nach-
verdichtung in Form von Dachauf-
stockungen geht. bir.
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WAS GIBT’S NEUES?

Die pflanzen uns was
Basson, Foster, Harris – wer wissen will, wohin der Trend im Gartendesign geht,
sollte diese Namen kennen. Von Ina Sperl

Charlotte Harris’ Garten auf der diesjährigen Chelsea Flower Show Fotos Flora Press, Christa Holka

Die Bassons haben einen unverkennbaren Hang zu Steinen.  Fotos ddp Images, privat
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