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Rasen und
Wiesen

KURZ
GESICHTET
„Seien Sie sanftmütiger“: Ein Rat,
so gar nicht nach
dem Geschmack
von Charlotte
Perriand. Die
Architektin und
Designerin, die
gerade überall
wiederentdeckt
wird mit Ausstellungen und Publikationen, hatte ihren eigenen Kopf und
eckte an. 1903 geboren, trat sie mit
24 Jahren in das Büro des legendären
Baumeisters Le Corbusier ein, von dem
auch die Ermahnung zur Sanftmut
stammt. Nach zehn Jahren Zusammenarbeit, in denen sie die berühmten Stahlrohrmöbel des Maître mitentwickelte,
ging Perriand eigene Wege. Bis zu ihrem
Tod 1999 und mit großem Erfolg: Ihre
Entwürfe, von reduzierter Strenge und
zeitlos elegant, gelten heute als Klassiker des modernen Designs und erzielen
Höchstsummen bei Auktionen. Einen
Einblick in Perriands faszinierendes
Leben und Schaffen bietet das neue
Buch der französischen Autorin Laure
Adler „Charlotte Perriand. Ihr Leben als
moderne und unabhängige Frau.“ Elisabeth Sandmann Verlag, 44 Euro.

Manche
mögen’s
heiß
Trockenheit, Starkregen, Hitze:
Der Klimawandel ist für Gartenbesitzer
eine riesige Herausforderung.
Sieben Tipps für Strauch und Wiese

Reisen geht gerade nicht – aber
Postkarten schreiben schon. Gute
Idee eigentlich:
Grüße von zu
Hause, wo’s ja eh
am schönsten ist,
könnte man jetzt
endlich mal wieder verschicken. Oder
sich selbst eine Freude mit einer Postkarte von einem Lieblingskünstler machen.
Die Webseite The Travel Almanac hat
einen limitierten „Postal Service“ herausgebracht mit Motiven von Fotograf Juergen Teller, dem Künstler Bjarne Melgaard und seinen schrägen Bildwelten
(siehe Bild), von Schauspielerin und
Sängerin Charlotte Gainsbourg über
Willem Dafoe bis zur Modelegende Helmut Lang. Jedes Motiv ist auf 50 Stück
limitiert, eine Karte kostet 30 Euro und
die Erlöse gehen an die Organisationen
#nokidhungry und #savethechildren.
Aber das Beste: Jede Postkarte enthält
einen Gruß des jeweiligen Künstlers,
eine Nachricht etwa oder eine Zeichnung
– und beim Bestellen kann man selbst
ein „Telegramm“ hinterlassen, das dem
betreffenden Künstler dann zugestellt
wird (travel-almanac.com).

Gräser und
Kräuter

von titus arnu
Hart im Nehmen: Agave (oben) und Ginkgo (links oben) kommen
mit wenig Wasser aus. Ein Präriegarten (unten) ist pflegeleicht und
trotzdem farbenfroh. FOTOS: IMAGO IMAGES (2), MAURITIUS

W

ochenlange Trockenheit lässt den Rasen
braun werden, zwischendurch gibt es Starkregen, der ganze Beete wegschwemmt. Hagel
durchlöchert den Salat, unerwarteter Frost
vernichtet Obstblüten. Manche Laubbäume
verlieren schon im Hochsommer ihre Blätter. Andererseits
bewirken steigende Temperaturen und kürzere Winter überraschende Neuzugänge in den Beeten. In deutschen Gärten
gedeihen Kiwis, Maracuja und sogar Bananenstauden. „Seit
einigen Jahren verändern sich unsere Gärten spürbar durch
die Wetterextreme“, sagt die Landschaftsarchitektin Petra
Pelz. Sie gestaltet einen Klimawandel-Schaugarten für die
Buga 2021 in Erfurt und bietet Onlinekurse zum Thema an.
„Der Klimawandel brennt vielen Hobbygärtnern auf der Seele“, sagt sie. Es gibt aber einige Tipps und Tricks, wie man
den Garten klimawandelfest machen kann.

Prada oder Louis Vuitton lassen Atemschutzmasken herstellen, Ralph Lauren
und Gucci kündigen freigiebig Millionenspenden an: Auch in der globalen Luxusbranche stellt Covid-19 seit Wochen alles
auf den Kopf. Mit ihrer Benefizaktion
will die Marke Lala Berlin auf längerfristige Folgen der Krise aufmerksam machen: drohende Armut und Gewalt gegen Kinder. Fälle häuslicher Gewalt
haben bereits zugenommen. „Als Mutter
einer Tochter ist die Vorstellung, was
sich hinter verschlossenen Türen abspielen könnte, ein Albtraum“, sagt Leyla
Piedayesh, Gründerin von Lala Berlin.
Die bedruckten Atemschutzmasken des
Labels sollen einen Beitrag leisten zur
Unterstützung gefährdeter Kinder: Der
Erlös aus dem Verkauf wird an Organisationen wie Jugendnotmail oder Wildwasser gespendet, die sich um junge Menschen in Notlagen kümmern (die Masken à 25 Euro sind erhältlich in den Flagshipstores, im ausgewählten Einzelhandel und unter lalaberlin.com).
Produkte von
Kjaer Weis sind
ein Liebling unter
Beauty-Experten.
Das hat vielleicht
mit den angenehm kühl in der
Hand liegenden
Metallgehäusen
von Puder, Rouge & Co. aus New York zu
tun. Außerdem sind Rezepturen und
Farben gut für ein diskretes Kaschieren
von Erschöpfungserscheinungen geeignet und nicht unbedingt für das große
Abend-Make-up, das in diesen Zeiten
ohnehin niemand braucht. Bei der Herstellung wird auf Umweltverträglichkeit
geachtet, alle Produkte lassen sich nachfüllen, so auch das neue „Flush and
Glow Duo“, das Rouge und Bronzer kombiniert (49 Euro). Den ressourcenschonenden Ansatz führt Gründerin Kirsten
Kjaer Weis auf ihre Kindheit zurück, sie
wuchs auf einer Farm in Dänemark auf.
Außerdem wäre es schade, bei dem Preis
die hübschen Behältnisse nach dem
Aufbrauchen wegzuwerfen (kjaerweis.com).

„Versteppung“ ist eigentlich ein negativ
besetzter Begriff. Doch die gezielte, kleinräumige Versteppung des Gartens kann
angesichts der sich ändernden Klimabedingungen eine schöne Sache sein. Stauden und Gräser, die eigentlich in der amerikanischen Prärie oder im Mittelmeerraum wachsen, lassen sich auch in deutschen Gärten gut einsetzen. Denn sie sind
pflegeleicht, hitzeresistent und halten lange Trockenperioden aus, ohne dass man
sie laufend bewässern und düngen muss.
„Trockenheitsliebende Gräser und Kräuter sind Kandidaten, die gut in den klimafesten Garten passen“, sagt die Gartenarchitektin Petra Pelz. Als Beispiele nennt
sie Arten wie Steppensalbei, Schafgarbe,
Reiherfedergräser und Disteln sowie die
typischen Mittelmeerkräuter Thymian,
Rosmarin und Salbei. Zum „Präriegarten“ passen stilistisch auch anspruchslose Stauden und Gräser wie Pampasgras,
Agaven, Berg-Astern, Fetthenne, Katzenminzen, Kugeldisteln und Wolfsmilch.
Die Steppenbereiche sollte man mit Sand
und Kies gegen Staunässe schützen.

Blumen und
Stauden

Bäume und
Sträucher

Gemüse
und Obst

Wasser und
Schatten

Nützlinge
und Schädlinge

Hortensien und Rhododendren kommen mit Hitze und Trockenheit nicht
gut zurecht, sie brauchen gemäßigte
Temperaturen und viel Wasser. Das sei
aber kein Grund, komplett auf die beliebten Stauden zu verzichten, findet Gartendesigner Alexander Koch, man müsse sie nur richtig pflanzen, im Schatten
oder Halbschatten, sowie ausreichend
wässern und düngen. Alternativ kann
man gut mit entsprechenden Sorten arbeiten, die mehr Trockenheit vertragen,
etwa Fetthenne, Bergminze und Lavendel. „Dann sieht der Garten vielleicht etwas wilder aus und nicht so prächtig,
aber das hat auch etwas“, sagt die Gartenexpertin Petra Pelz. Auch Katzenminze, Duftnesseln, Sonnenhut, Goldrute,
Prachtscharte und verschiedene AsternArten sind gut geeignet für sonnige, trockene Standorte, sie brauchen kaum
Pflege und müssen eigentlich nicht bewässert werden. Lavendel, Minzen und
Duftnesseln bringen Farbe in den Garten und locken Insekten an. Die Aussichten für Rosen sind übrigens gar nicht so
schlecht, durch die Trockenheit werden
Pilzkrankheiten zur geringeren Gefahr.

Bestimmte Baumarten haben es schwerer, wenn es heiß und trocken ist. Bäume mit hohem Wasserbedarf wie
Eschen, Erlen, Linden, Birken und Fichten leiden unter heißen Sommern. In
der Folge sterben Triebe ab, sie sind anfälliger für Schädlinge und verlieren das
Laub schon im August. Als Bäume mit
Zukunft sehen Experten Arten, die mit
längeren regenarmen Perioden auskommen, etwa Ginkgo, Kornelkirsche, Wacholder und bestimmte Kiefern. Auch
manche Magnolien und viele Fliederarten kommen gut mit Trockenheit klar,
manche Magnoliensorten sind allerdings frostempfindlich. Lars Kasper hat
sich mit seiner „Baumschule für Klimawandelgehölze“ auf dieses Thema spezialisiert. Er züchtet hitzeresistente Bäume wie die Libanon-Zeder, den Amberbaum, Maulbeerbäume, den Trompetenbaum und andere exotische Gehölze.
„Ziemlich in Mode gekommen ist der Lederhülsenbaum, auch Gleditschie genannt“, sagt der Gartenarchitekt Alexander Koch, „er sieht ein bisschen aus wie
eine Akazie, verträgt extreme Hitze und
wächst auch auf den kärgsten Böden.“

Selbstversorgung ist in, Hobbygärtner
bauen Kräuterspiralen, Hochbeete und
kultivieren Kartoffeln auf Mini-Äckern.
Wer keinen Garten hat, pflanzt Tomaten im Kübel auf dem Balkon oder zieht
Basilikum und Kresse auf dem Fensterbrett. Doch der Klimawandel bedroht
auch typische Gemüse- und Obstsorten. Gurken, Spinat und Kohlrabi vertragen Hitze und Trockenheit nicht gut.
Fruchtgemüse wie Kürbis, Zucchini, Tomaten, Paprika und Auberginen sind
vergleichsweise unempfindlich gegen
hohe Temperaturen, Wurzelgemüse
wie Möhren, Rüben oder Rettich ebenfalls. Und mancherorts sieht man sogar
Kiwis, Melonen und Feigen gedeihen. Eine größere Rolle spielen alte Obst- und
Gemüsesorten, die oft robuster sind als
hochgezüchtete neue Sorten und mit extremen Wetterereignissen besser klarkommen. Dass die kürzeren Winter
auch für den Hobbygärtner Vorteile
bringen, zeigt der Wiener Wintergemüse-Pionier Wolfgang Palme: Er pflanzt
im Spätherbst Salat, Kohl und Wurzelgemüse und erntet das Gemüse mitten
im tiefsten Winter.

Lange Hitzeperioden im Frühling und
im Sommer, unwetterartige Regenfälle
zwischendurch – Wetterextreme sind eine Herausforderung im Garten. Erfordert das neue Bewässerungskonzepte?
Baumärkte bieten ausgeklügelte Systeme an, die den Garten computergesteuert und vollautomatisch feucht halten.
„Wenn es irgendwann wie in Kalifornien
verboten wird, den Garten zu wässern,
dann muss man sich die Sache noch mal
überlegen“, sagt Gartenarchitekt Alexander Koch, aber bei den derzeitigen Bedingungen reiche es, Regenwasser zu speichern. Gartenbesitzer, die ganz sichergehen wollen, lassen sich für mehrere
Tausend Euro riesige Zisternen mit
10 000 Liter Fassungsvermögen einbauen. „Das Gros der Gärten wird allerdings
nicht komplett bewässert werden können“, sagt Gartendesignerin Petra Pelz,
„in der Summe wird das schnell zu teuer
und unökologisch.“ Besser wäre, umzudenken und es zuzulassen, dass sich der
Garten den klimatischen Bedingungen
anpasst. Was nicht bedeutet, dass man
keine durstigen Pflanzen haben kann,
wenn man sie entsprechend pflegt.

Der Klimawandel hilft Minimonstern wie
dem Buchsbaumzünsler und dem Eichenprozessionsspinner. Die Kirschessigfliege breitet sich aus und bedroht Steinund Beerenobst. Marmorierte Baumwanzen aus China befallen Gemüse und Obst.
Die Grüne Reiswanze vernichtet Ernten.
Bienen und andere nützliche Insekten dagegen verschwinden. Wie kann man als
Hobbygärtner mit diesen Veränderungen
umgehen? Bei großen einheimischen
Bäumen, die von Schädlingen befallen
sind, wird es schwierig. Rosskastanien etwa leiden unter der Kastanienminiermotte, die sich durch die heißen Sommer immer mehr ausbreitet. Wirksame Insektizide sind für den Hausgebrauch nicht zugelassen. Der Eichenprozessionsspinner ist
in manchen Regionen ein massives Problem, ihre Nester dürfen nur von Experten in Schutzkleidung entfernt werden,
weil sie schwerste Allergien und Verätzungen auslösen können. Im Gemüse- und
Obstgarten kann man, je nach Schädlingsart, etwas gegen die Eindringlinge tun.
Freizeitgärtner können sich beim JuliusKühn-Institut informieren, wie man die
Schädlinge fachgerecht bekämpft.

Mehr Zeit zu zweit
Vom eigenen Hochzeitstag haben viele Paare eine sehr konkrete Vorstellung. Doch wie soll man dieses Jahr stilvoll heiraten?
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Ein Asterix für die Wand: Das Pariser
Auktionshaus Artcurial versteigert am
26. Mai Raritäten aus dem Besitz von
Albert Uderzo, dem legendären Zeichner der französischen Comics. Die Witwe und Tochter des Künstlers, der diesen März im Alter von 92 Jahren starb,
haben fünf Originalzeichnungen für
eine Benefizauktion zur Verfügung gestellt. Drei davon sind Illustrationen für
Asterix-und-Obelix-Bände. Zwei Blätter
gehören zu den hierzulande weniger
bekannten Comicserien „Umpah-Pah“
über einen jungen Indianer, sowie „Tanguy und Laverdure“ über die Abenteuer
zweier Kampfpiloten. Der Ertrag geht an
eine Stiftung für Frankreichs Kliniken
(artcurial.com).
anne goebel, silke wichert

Grillen, chillen, Fußball spielen – der
Rasen ist der Lieblingsteppich des deutschen Hobbygärtners. Doch Dürre und
Hitze setzen den Grünflächen zu. Wer
braune Stellen verhindern will, muss die
Wiese bewässern oder auf Gras umsteigen, das besonders tief wurzelt. Es gibt
speziell gezüchtete Rasensorten, die Hitzestress besser vertragen. Mischungen
mit einem hohen Anteil an Rohr-Schwingel (Festuca arundinacea) und RotSchwingel (Festuca rubra) sind robuster
als Standardmischungen und halten
längere Trockenperioden aus. Oder man
verzichtet auf Rasenflächen und pflanzt
mehr Sträucher und Stauden. Ein Tipp
für den gestressten Rasen: Einfach mal in
Ruhe lassen und nicht so oft mähen.
„Man muss eigentlich nichts tun außer
warten“, sagt der Gartenarchitekt Alexander Koch vom Büro Koch + Koch. Je nach
Standort gedeihen dann zwischen den
Gräsern Kräuter und Blumen, die Insekten anlocken. Das ist dann kein Rasen
mehr, sondern eine bunte Wiese.

„Vorbei sind die Zeiten der XXL-Hochzeiten!“, verkündete Vogue.de im November
2019. Damals konnte keiner ahnen, wie
vorbei diese Zeiten nur wenige Monate später tatsächlich sein würden. Während damals der Trend zur intimen Trauung mit
wenig Stress, überschaubarem Budget
und begrenztem Organisationsaufwand –
genannt Micro- oder Elopement-Hochzeit
(auf Deutsch: durchbrennen) – gemeint
war, bleibt die kleine Hochzeit auch 2020
der Renner. Dank Corona.
Heiraten in Zeiten der Pandemie stellt
Liebespaare vor eine große Herausforderung, viele haben eine genaue Vorstellung
davon, wie alles ablaufen soll an diesem besonderen Tag. Die Enttäuschung ist nun
entsprechend groß. In Facebook-Gruppen
tauschen sich Bräute und Bräutigame darüber aus, ob man trotzdem am Wunschtermin im Standesamt festhält, sein Fest im
August jetzt schon absagt, und wohin man
die Trauung im nächsten Jahr schiebt.

Nicht nur bei Trauung dabei zu
sein, auch der Brautkleid-Kauf
ist per Video möglich
Inzwischen macht sich neben der Verzweiflung aber auch Hoffnung breit, die
ersten Corona-Paare haben standesamtlich geheiratet: „Ein wunderschöner Tag!“,
schreiben Joana, Nicole, Janine und viele
andere unter ihre Hochzeitsfotos. Ihr Rat
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an andere Paare: „Macht euch diesen Tag
besonders!“
Dazu ermuntern auch Hochzeitsplaner
wie Melanie Goldberg aus Hamburg, die
wie so viele die Feste ihrer Kunden bereits
aufs nächste Jahr geschoben hat. „Trotzdem sollte man nach dem Standesamt feiern“, sagt sie – auch wenn weiterhin meist
nur Brautpaar und Trauzeugen vor Ort zugelassen sind. Damit sich niemand das JaWort hinter einer Maske geben muss, haben manche Ämter eine Plexiglasscheibe
aufgebaut zwischen Beamten und Paaren.
Und meist spricht nichts dagegen, die
Trauung per Video live an die Gäste zu
übertragen, sofern der Trauzeuge die Kamera weitgehend wackelfrei halten kann.
Damit der Tag ohne Fest festlich wird,
muss niemand auf die üblichen Freuden
verzichten, findet Goldberg: „Weinhändler stellen auf Anfrage gekühlten Champagner vors Standesamt, und Floristen liefern den Brautstrauß. Viele Restaurants
bringen Mehr-Gänge-Menüs an die Wohnungstür und der Konditor die Hochzeitstorte.“ Hat das Paar einen Garten oder einen Balkon, lädt es die Gäste hintereinander und mit reichlich Abstand auf einen
kurzen Umtrunk ein. Oder fährt zu den
engsten Verwandten in der Umgebung auf
einen kurzen Abstecher, um sich vor der
Tür als Ehepaar zu präsentieren.
Nach der Trauung sind vor allem Trauzeugen und enge Freunde gefragt, aktuell
mehr denn je: Luftballons an der Tür, Ro-

sen auf dem Tisch, pastellfarbene Macarons auf dem Nachttisch und ein voll gepackter Kühlschrank für den nächsten
Morgen. Wer Lust hat, wenigstens ein bisschen dabei zu sein an dem besonderen
Tag, verteilt sich vor dem Standesamt mit
ausreichend Mindestabstand und wartet
dort auf die Frischvermählten. Glückwünsche kann man schließlich auch von der anderen Straßenseite aus zurufen. Ein Paar
aus Hamburg bekam im Anschluss ans

Standesamt Ende April sogar einen Plan
für eine Schnitzeljagd in die Hand gedrückt, an jeder Station wartete ein anderer Freund mit Gedichten, Liedern, Tanzeinlagen und Spielen. Selbst der Hochzeitstanz fand statt, unter freiem Himmel.
Wer noch auf der Suche nach dem perfekten Kleid ist, kann sich weiterhin von
Brautmodegeschäften beraten lassen. Das
Label Kaviar Gauche bietet derzeit sogar eine Beratung per Video an. „Zwei Mitarbei-

Das Jawort deutlich sprechen: 2020 wichtiger denn je.
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terinnen führen virtuell durch den Store.
Während die eine die Kamera hält, zieht
die andere das Kleid für die Braut an“, so
Designerin Johanna Kühl. Wer sich nicht
entscheiden kann, lässt sich zwei Favoriten nach Hause schicken, nach Eingang einer Kaution. Und wer eine Gesichtsmaske
passend zum Kleid möchte, bekommt sie
aus dem gleichen Stoff geschneidert.
2020 mag ein schwieriges Hochzeitsjahr sein, 2021 könnte es allerdings ebenfalls Probleme geben: Die beliebten Sommersamstage sind entweder schon ausgebucht oder werden für neue Kunden frei
gehalten. Svenja Schirk, Pressesprecherin
des Bunds Deutscher Hochzeitsplaner, rät
daher allen Paaren: „Einen Tag unter der
Woche aussuchen. Da ist die Chance am
größten, dass alle bereits engagierten
Dienstleister Zeit haben und man die geringsten Umbuchungsgebühren bezahlen
muss.“ Auch ein Termin in Herbst und Winter bietet sich an: Der Terminkalender der
Gäste ist leerer als im Hochsommer, die
Standesämter und Locations nicht so ausgebucht, und über das Wetter muss sich
niemand Gedanken machen.
Corona mag viele Pläne durchkreuzt haben, nun zeichnet sich ein neuer Trend ab,
erzählt wiederum Planerin Marina Fuchs
aus München: „Viele Paare hinterfragen
nach dem abgesagten Fest, wie sie und vor
allem mit wem sie im nächsten Jahr feiern
möchten, ohne Rücksicht auf die Wünsche
anderer“.
julia rothhaas
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