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1  In einem Becken aus 
 Pflastersteinen entsprin-
gen 130 Wasserfontänen.

2    Über eine sanft geschwun-
gene Kaskade, mit Salix 
und Hyacinthoides um-
pflanzt, fließt Wasser, das 
in diesem Garten überall 
eingesetzt wird. 

3  Ein geschwungenes Me-
tallband verbindet die 
Bäume im Wäldchen zum 
Ariadnepfad; es leuchtet 
golden an den dunklen 
Stämmen. Schattenlieben-
de Rhododendren, Azaleen 
und Farne gedeihen präch-
tig im Unterholz.

Die Dordogne, auch als 
Provinz Périgord be-
kannt, ist ein südfran-

zösisches Département entlang 
des gleichnamigen Flusses. Die 
region mit vielen Burgen und 
schlössern mit charaktervollen 
Parks „à la française“ kann 
sich einem jährlichen Besucher-
strom von Kulturinteressierten 
kaum erwehren.

Von der durch rigide Per-
spektiven und symmetrien 
bestimm ten 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 „Contem-
porary Land art“ einreihen und 
sind international beachtet. 

Die amerikanische Land-
schaftsarchitektin Kathryn Gus-
tafs on, frühere mode desig-
nerin in new York, widmete 
sich von 1991 bis 1996 der 
realisierung dieses Projektes, 
nachdem sie den international 
ausgeschriebenen wettbewerb 
des mittelalterlichen städt-
chens terrasson gewonnen 
hatte. sie inspizierte minutiös 
das terrain, den ihr zur Verfü-
gung stehenden „spielraum“, 
um ihre Vorstellungen von 
Garten in jenem verwilderten, 
mit steinen und immergrünen 
eichen übersäten „stück Land-
schaft“ umsetzen zu können. 
terrasson, abgeleitet von „pe -
ti  t e terrasse de terre fer tile“ 
(fruchtbare terrasse), erstre ckt 
sich auf stark abfallendem ter-
rain über rund 6 ha und diente 
früher dem weinanbau. 

Gustafsons Gestaltungs-
konzept sieht eine Verbindung 
der vorhandenen natur mit  
der Geschichte der mensch-
heit, erinnerungen und mytho-
logie vor. Durch neue Form- 
und Farbgebung sowie durch 
pflanzliche strukturen lässt sie 
diese elemente zu einem fan-
tasie vollen, emotionsgelade-
nen Garten erblühen. Dabe i 
folgt sie nicht dem Gestal-
tungsstil vergangener Jahrhun-
derte, in denen Pflanzschemen 
oft einer zuvor gebändigten 
natur auferlegt wurden. na-
turgegebene Linien sollen be-
günstigt werden, Landschaft 
mit architektur fusioniert wer-
den. sie lässt ein „Kunstwerk“ 
entstehen! Kurven- und Bo-
genformen arbeit et sie wie 
skulpturen aus der Landschaft 
heraus; lineare elemente setzt 
sie gegen geschwungene For-
men. wasser und wind sind 
die Hilfsmittel, die ihren Garten 
zum Leben erwecken. 

Ein Garten wie 
eine Galerie

Die Promenade durch terras-
sons imaginäre Gärten ist ver-
gleichbar mit dem Besuch einer 
Kunstgalerie mit einer abfolge 
einzelner Gemälde. Der Besu-
cher dieser Gärten wird im 
Laufe seines rundgangs auf-
gefordert, seine Blickachsen 
immer wieder neu zu suchen. 
Diese sind multipel und in Ver-
änderung: eine folgt einer 
welle von Ziergräsern, die sich 
im wind bewegen, eine ande-
re führt zum wassergarten, 

eine dritte zu einem imposan-
ten rosengarten. Der Besucher 
wird selber zum akteur und 
der Garten zu seinem theater! 
„ein privilegierter Ort zum Ler-
nen und nachdenken“, meint 
Gustafson. 

erste schritte über eine 
„Passerelle“ aus metall lassen 
bereits eine „welt der symbo-
le“ erahnen. Der erste Blick 
streift über „le bois sacré“, das 
„heilige wäldchen“. rund 
2500 getrimmte Buxus semper-
virens säumen den weg ent-
lang dieser Passerelle. Die 
Blickrichtung geht über in 
Form geschnittene eibe n und 
Hainbuchen-Hecken, die an 
die tradi tion klassischer fran-
zösischer Gärten erinnern, dem 
gekieselten weg entlang wei-
ter, 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 unter-
malt akustisch den eintritt in 
diesen ersten Gartenteil.

ein bepflanzter tunnel führt 
den Besucher schließlich in die 
„jardins élémentaires“ (ele-
mentargärten). Bögen, über-
spannt mit den duftenden Blü-
ten der Wisteria sinensis, mit 
Passiflora-arten, hochranken-
dem Hopfen und weißblühen-
dem sternjasmin führen tiefer 
in das reich des imaginären. es 
blühen rhododendren in war-
men Farbtönen, akazien, Japa-
nischer Zwerg-ahorn, Buchen, 
immergrüne eichen, Magnolia 

Imaginäre Gärten
Contemporary Land Art im Park Terrasson, Südfrankreich
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grandiflora und Choisya terna-
ta (Orangenblumenstrauch), 
alle s unterpflanzt im farblichen 
einklang mit schattenliebenden 
Kamelien, azaleen, Veilchen, 
Japan-anemonen und taglilien. 

Alles im Schwung
Die Bäume sind mit einem 
goldfarbenen metallband um-
wickelt, das sich zwischen und 
rund um die stämme schlan-
genartig windet, wie ein in der 
Luft schwebendes reptil. Diese 
Girlande symbolisiert den ari-
adnepfad, in anlehnung an die 
griechische mythologie, nach 
der ariadne dem theseus ein 
wollknäuel schenkt, damit er 
seinen weg aus Dädalos‘ La-
byrinth zurückfindet. Dieses 
metallband zieht das Licht an 
und spiegelt es in reflexen 
wide r. es lenkt den Blick des 
Besuch ers auch nach oben, in 
die Vertikale.

 auf den terrassen, „les 
terrass es“, jenem teil des Gar-
tens, in dem alte steinmauer-
reste von efeu und moos über-
zogen sind, nimmt Gustafson 
wiederum auf die griechische 
mythologie Bezug. Das weiche 
moos ist „schutz und wohn-
stätte für Fabelwesen und 
elfe n“; einst diente die Unter-
welt der wälder der Herstel-
lung von waffen des schmie-
degottes Hephaistos. Die 
natürli chen Grotten aus stein, 
die diesen Gartenteil bestim-
men, weisen auch auf die Viel-
falt der Höhlen des Perigords 

hin: mit Lascaux findet sich 
hier die älteste stätte der Höh-
lenmalerei.

ein amphitheater ist ein 
weiterer besonderer Garten-
raum: auf abschüssigem ter-
rain sind halbkreisförmig, an 
den Hang sanft anlehnend, 
leicht geschwungene metall-
bänke gesetzt. stattliche italie-
nische Pappeln (Populus nigra 
‘italica‘) umrahmen wie wäch-
ter dieses „teatro verde“. Die 
in unmittelbarer nähe stehen-
den, 15 m hohen wetterfah-
nen, die der amerikanische 
Bildhauer Peter Fourakis als 
achse der winde entwarf, 
pfeifen im wind. Von der an-
höhe aus, auf der sie stehen, 
verlaufen acht künstlich ange-
legte er hebungen, wellen glei-
chend, bergab. sie sind mit 
blauen Nepeta bepflanzt und 
bilden eine weitere Blickper-
spektive, hinunter auf terras-
sons Dächer, wo sie in das an-
thrazitgraue „Beet aus schie-
fer“ elegan t übergehen. Die 
geschwungene Form einer in 
der Ferne sichtbaren Brücke 
greift die bepflanzten „erdwel-
len“ auf und lässt hier aber-
mals architektur mit Land-
schaft verschmelzen.

Fontänen und 
Bachläufe

in „Les jardins d’eau“ begeg-
net 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 ver-
schiedener intensität in die 
Höhe. Dieses sprudelnde nass 
erinnert an die fortwährende 
Präsenz unterirdischer wasser-
quellen. sieben weltflüsse ent-
springen hier symbolisch, ihre 
namen auf steinplatten ent-
lang 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 so-
wie moderne Züchtungen klet-
tern dieses Gitter empor. Der 
rosengarten gleicht einem 
endlosen meer von rot-, gelb- 
und 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), Fel-
senbirnen (Amelanchier lamar-
ckii), iris in allen regenbogen-
farben und weißblühenden 
steppenkerzen (Eremurus). Die 
Frische des wassers und die 
Farbenpracht der Vegetation 
regen zum Verweilen an.

Durch eine „skulptierte 
grün e Passage“, einen tunnel 
aus Buchsbaum und Hecken-
buchen, gelangt man auf ein 
Belvedere. „Le jardin topiaire“, 
in Form geschnittene sträu-
cher, umrunden diesen aus-

sichtspunkt, der einem ausbli-
cke auf das städtchen und den 
Fluss Vézère ermöglicht.  

man nähert sich einer im-
mensen trockenmauer aus 
stein-Gabionen, hinter der sich 
ein modern gestaltetes „serre 
froide“, ein Gewächshaus, ver-
birgt. Der engländer ian richie 
zog mit dieser architektur 
interes se auf sich. seine Kon-
struktion aus stein und metall, 
mit gigantischen Glasplatten 
als Dach, elegant auf saug-
näpfen ruhend, zeichnet sich 
durch ausgesprochene Hellig- 
und Luftigkeit aus. Himmel 
und irdisches sind hier verbun-
den. in diesem frostfreien küh-
len Haus werden Zitrusfrüchte 
gezogen und ausstellungen 
gezeigt. es ist zugleich der hier 
letzte von Gustafson geschaf-
fene Gartenteil. 

Und immer noch wird der 
Besucher begleitet von jenem 
wasserrinnsal, das eingang 
und ausgang aus den imagi-
nären Gärten terrassons mar-
kiert. 

text und Fotos: Sabine Haydn

Über wellenartige Pflanzungen aus Katzenminze 
(Nepeta) hinweg eröffnet sich der Blick auf das süd-
französische Dorf Terrasson. Die Perspektive führt 
über in die grauen Schieferdächer des Ortes, gleich 
einem Blumenbeet in farblichem Einklang, und ver-
liert sich in der Weite des Perigords.

Adresse: Les Jardins de 
l’Imaginaire, Place de 
Genouillac, F-24120 Ter-
rasson, Tel. +33(0)553- 
50 8682, www.jardins- 
imaginaire.com 
Öffnungszeiten: April bis 
September; nur mit Führung.


