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Imaginäre Gärten
Contemporary Land Art im Park Terrasson, Südfrankreich

1 In einem Becken aus
Pflastersteinen entspringen 130 Wasserfontänen.
2 Über eine sanft geschwungene Kaskade, mit Salix
und Hyacinthoides umpflanzt, fließt Wasser, das
in diesem Garten überall
eingesetzt wird.
3 Ein geschwungenes Metallband verbindet die
Bäume im Wäldchen zum
Ariadnepfad; es leuchtet
golden an den dunklen
Stämmen. Schattenliebende Rhododendren, Azaleen
und Farne gedeihen prächtig im Unterholz.

D

ie Dordogne, auch als
Provinz Périgord bekannt, ist ein südfranzösisches Département entlang
des gleichnamigen Flusses. Die
Region mit vielen Burgen und
Schlössern mit charaktervollen
Parks „à la française“ kann
sich einem jährlichen Besucherstrom von Kulturinteressierten
kaum erwehren.
Von der durch rigide Perspektiven und Symmetrien
bestimmten Gartenkunst des
17./18. Jahrhunderts, die in
dieser Region vorherrscht,
weicht ein Gartenkonzept ab:
„Les Jardins de l‘Imaginaire“,
„Die Imaginären Gärten von
Terrasson“. Sie lassen sich am
treffendsten unter „Contemporary Land Art“ einreihen und
sind international beachtet.
Die amerikanische Landschaftsarchitektin Kathryn Gus
tafson, frühere Modedesig
nerin in New York, widmete
sich von 1991 bis 1996 der
Realisierung dieses Projektes,
nachdem sie den international
ausgeschriebenen Wettbewerb
des mittelalterlichen Städtchens Terrasson gewonnen
hatte. Sie inspizierte minutiös
das Terrain, den ihr zur Verfügung stehenden „Spielraum“,
um ihre Vorstellungen von
Garten in jenem verwilderten,
mit Steinen und Immergrünen
Eichen übersäten „Stück Landschaft“ umsetzen zu können.
Terrasson, abgeleitet von „pe
tite terrasse de terre fertile“
(fruchtbare Terrasse), erstreckt
sich auf stark abfallendem Terrain über rund 6 ha und diente
früher dem Weinanbau.

Gustafsons Gestaltungs
konzept sieht eine Verbindung
der vorhandenen Natur mit
der Geschichte der Menschheit, Erinnerungen und Mythologie vor. Durch neue Formund Farbgebung sowie durch
pflanzliche Strukturen lässt sie
diese Elemente zu einem fan
tasievollen, emotionsgeladenen Garten erblühen. Dabei
folgt sie nicht dem Gestaltungsstil vergangener Jahrhunderte, in denen Pflanzschemen
oft einer zuvor gebändigten
Natur auferlegt wurden. Naturgegebene Linien sollen begünstigt werden, Landschaft
mit Architektur fusioniert werden. Sie lässt ein „Kunstwerk“
entstehen! Kurven- und Bogenformen arbeitet sie wie
Skulpturen aus der Landschaft
heraus; lineare Elemente setzt
sie gegen geschwungene Formen. Wasser und Wind sind
die Hilfsmittel, die ihren Garten
zum Leben erwecken.

Ein Garten wie
eine Galerie
Die Promenade durch Terrassons Imaginäre Gärten ist vergleichbar mit dem Besuch einer
Kunstgalerie mit einer Abfolge
einzelner Gemälde. Der Besucher dieser Gärten wird im
Laufe seines Rundgangs aufgefordert, seine Blickachsen
immer wieder neu zu suchen.
Diese sind multipel und in Veränderung: Eine folgt einer
Welle von Ziergräsern, die sich
im Wind bewegen, eine andere führt zum Wassergarten,

eine dritte zu einem imposanten Rosengarten. Der Besucher
wird selber zum Akteur und
der Garten zu seinem Theater!
„Ein privilegierter Ort zum Lernen und Nachdenken“, meint
Gustafson.
Erste Schritte über eine
„Passerelle“ aus Metall lassen
bereits eine „Welt der Symbole“ erahnen. Der erste Blick
streift über „le bois sacré“, das
„heilige Wäldchen“. Rund
2500 getrimmte Buxus sempervirens säumen den Weg entlang dieser Passerelle. Die
Blickrichtung geht über in
Form geschnittene Eiben und
Hainbuchen-Hecken, die an
die Tradition klassischer französischer Gärten erinnern, dem
gekieselten Weg entlang weiter, der durch die gesamte
„Gartengalerie“ leitet. Ihm
entlang führt eine gemauerte
Rampe mit einer Einkerbung,
in der ein Wasserrinnsal seinen
Lauf nimmt, ähnlich einem
modernen Aquädukt. Wasser
ist omnipräsent! Ein vom Wind
bewegtes Glockenspiel untermalt akustisch den Eintritt in
diesen ersten Gartenteil.
Ein bepflanzter Tunnel führt
den Besucher schließlich in die
„jardins élémentaires“ (Elementargärten). Bögen, überspannt mit den duftenden Blüten der Wisteria sinensis, mit
Passiflora-Arten, hochrankendem Hopfen und weißblühendem Sternjasmin führen tiefer
in das Reich des Imaginären. Es
blühen Rhododendren in warmen Farbtönen, Akazien, Japanischer Zwerg-Ahorn, Buchen,
Immergrüne Eichen, Magnolia
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Über wellenartige Pflanzungen aus Katzenminze
(Nepeta) hinweg eröffnet sich der Blick auf das südfranzösische Dorf Terrasson. Die Perspektive führt
über in die grauen Schieferdächer des Ortes, gleich
einem Blumenbeet in farblichem Einklang, und verliert sich in der Weite des Perigords.

grandiflora und Choisya ternata (Orangenblumenstrauch),
alles unterpflanzt im farblichen
Einklang mit schattenliebenden
Kamelien, Azaleen, Veilchen,
Japan-Anemonen und Taglilien.

Alles im Schwung
Die Bäume sind mit einem
goldfarbenen Metallband umwickelt, das sich zwischen und
rund um die Stämme schlangenartig windet, wie ein in der
Luft schwebendes Reptil. Diese
Girlande symbolisiert den Ariadnepfad, in Anlehnung an die
griechische Mythologie, nach
der Ariadne dem Theseus ein
Wollknäuel schenkt, damit er
seinen Weg aus Dädalos‘ Labyrinth zurückfindet. Dieses
Metallband zieht das Licht an
und spiegelt es in Reflexen
wider. Es lenkt den Blick des
Besuchers auch nach oben, in
die Vertikale.
Auf den Terrassen, „les
terrasses“, jenem Teil des Gartens, in dem alte Steinmauerreste von Efeu und Moos überzogen sind, nimmt Gustafson
wiederum auf die griechische
Mythologie Bezug. Das weiche
Moos ist „Schutz und Wohnstätte für Fabelwesen und
Elfen“; einst diente die Unterwelt der Wälder der Herstellung von Waffen des Schmiedegottes Hephaistos. Die
natürlichen Grotten aus Stein,
die diesen Gartenteil bestimmen, weisen auch auf die Vielfalt der Höhlen des Perigords
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hin: Mit Lascaux findet sich
hier die älteste Stätte der Höhlenmalerei.
Ein Amphitheater ist ein
weiterer besonderer Gartenraum: Auf abschüssigem Terrain sind halbkreisförmig, an
den Hang sanft anlehnend,
leicht geschwungene Metallbänke gesetzt. Stattliche Italienische Pappeln (Populus nigra
‘Italica‘) umrahmen wie Wächter dieses „teatro verde“. Die
in unmittelbarer Nähe stehenden, 15 m hohen Wetterfahnen, die der amerikanische
Bildhauer Peter Fourakis als
Achse der Winde entwarf,
pfeifen im Wind. Von der Anhöhe aus, auf der sie stehen,
verlaufen acht künstlich angelegte Erhebungen, Wellen gleichend, bergab. Sie sind mit
blauen Nepeta bepflanzt und
bilden eine weitere Blickperspektive, hinunter auf Terrassons Dächer, wo sie in das anthrazitgraue „Beet aus Schiefer“ elegant übergehen. Die
geschwungene Form einer in
der Ferne sichtbaren Brücke
greift die bepflanzten „Erdwellen“ auf und lässt hier abermals Architektur mit Landschaft verschmelzen.

Fontänen und
Bachläufe
In „Les jardins d’eau“ begegnet uns das Element Wasser
erneut: 130 Fontänen, einem
Wald aus Wasserstrahlen glei-

chend, sprudeln und entladen
sich in Kaskaden. In einem
großen Becken aus Pflaster
steinen schnellen sie in verschiedener Intensität in die
Höhe. Dieses sprudelnde Nass
erinnert an die fortwährende
Präsenz unterirdischer Wasserquellen. Sieben Weltflüsse entspringen hier symbolisch, ihre
Namen auf Steinplatten entlang des Weges eingraviert.
Von hier ab wendet sich der
Weg wieder zurück und führt
vorbei an einem Gebilde aus
Metall. 1300 m² überspannt es
und gibt Raum für fast 2000
Rosensträucher; klassische sowie moderne Züchtungen klettern dieses Gitter empor. Der
Rosengarten gleicht einem
endlosen Meer von rot-, gelbund pinkfarbenen Blüten, die
sich wie ein Segeltuch über die
Landschaft spannen.
Von dieser „roseraie“ geht
der „chemin des fontaines“,
der Brunnenweg, ab, gesäumt
von Rispigen Blasenbäumen
(Koelreuteria paniculata), Felsenbirnen (Amelanchier lamarckii), Iris in allen Regenbogenfarben und weißblühenden
Steppenkerzen (Eremurus). Die
Frische des Wassers und die
Farbenpracht der Vegetation
regen zum Verweilen an.
Durch eine „skulptierte
grüne Passage“, einen Tunnel
aus Buchsbaum und Heckenbuchen, gelangt man auf ein
Belvedere. „Le jardin topiaire“,
in Form geschnittene Sträucher, umrunden diesen Aus-

sichtspunkt, der einem Ausbli
cke auf das Städtchen und den
Fluss Vézère ermöglicht.
Man nähert sich einer immensen Trockenmauer aus
Stein-Gabionen, hinter der sich
ein modern gestaltetes „serre
froide“, ein Gewächshaus, verbirgt. Der Engländer Ian Richie
zog mit dieser Architektur
Interesse auf sich. Seine Konstruktion aus Stein und Metall,
mit gigantischen Glasplatten
als Dach, elegant auf Saug
näpfen ruhend, zeichnet sich
durch ausgesprochene Helligund Luftigkeit aus. Himmel
und Irdisches sind hier verbunden. In diesem frostfreien kühlen Haus werden Zitrusfrüchte
gezogen und Ausstellungen
gezeigt. Es ist zugleich der hier
letzte von Gustafson geschaffene Gartenteil.
Und immer noch wird der
Besucher begleitet von jenem
Wasserrinnsal, das Eingang
und Ausgang aus den Imaginären Gärten Terrassons markiert.
Text und Fotos: Sabine Haydn

Adresse: Les Jardins de
l’Imaginaire, Place de
Genouillac, F-24120 Terrasson, Tel. +33(0)55350 8682, www.jardinsimaginaire.com
Öffnungszeiten: April bis
September; nur mit Führung.

