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Seit 1992 bietet das Gartenfestival “Festival des jardins” einen außergewöhnlichen Überblick die weltweiten 
Schöpfungen der Landschaftsgestaltung.

In den 18 Ausgaben des Festivals wurden ca. 400 Gärten geschaf-
fen, die Prototypen der Gärten von morgen. Das Festival, eine 
Quelle für Ideen und Schule für neue Talente, verleiht der Gar-
tenkunst neue Energie und gewinnt durch die Vorstellung neuer 
Begrünungen, neuer Materialien, Ideen und innovativer Ansätze 
das Interesse sowohl der Öffentlichkeit als auch der Fachwelt. 
Die Vielfalt, Kreativität und Qualität der Projekte haben zum weltweiten Ruhm 
des Festivals, das sich zu einem unumgänglichen Termin für die Vorstellung 
der Arbeiten einer neuen Generation von Landschaftsgestaltern, Architekten, 
Dekorationsmalern, Gärtnern und vielen anderen entwickelt hat, beigetragen.

Neben dem Festival bieten das kleine Nebeltal “Vallon des brumes”, der experi-
mentelle Garten, der “Sentier des fers sauvages” (der Pfad der wilden Schmie-
dearbeiten) und Anhöhen der Öffentlichkeit permanente experimentelle Gärten, 
die sich im Laufe der Jahreszeiten weiterentwickeln.

Ein außergewöhnliches Überblick über die Kreationen  
der Landschaftsgestalter weltweit

➢ Jedes Jahr 26 erneuerte Gärten
➢ Dauerhafte experimentelle Gärten
➢ Prachtvolle Zeugnisse von heute...oder von morgen
➢ Neue Begrünungen, Ideen und innovative Ansätze
➢ Mehr als 450 Gärten, geschaffen in 18 Jahren
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Der Garten “Körper und Seele” (“corps et âme”) 
Im Herzen des Gartens frohlocken Körper und Seele. Ort 
des Wohlbefindens, des “Otiums”, wie es in der Antike 
beschrieben wurde, ist der Garten zunächst ein “Ort, an 
dem man sich wohlfühlt”. 
Er, der mit seiner Vielzahl von Eindrücken alle Sinne ans-
pricht, ist der Ort der Ruhe und der Ausgeglichenheit 
schlechthin: ein Raum, der Kontemplation und die Stimu-
lierung der Fantasie begünstigt. Stellt er nicht den Ort des 
ursprünglichen Paradieses dar?
Aber er ist auch ein Ort, an dem jene Pflanzen wachsen, 
die den Körper pflegen, die Heilkräuter, aromatischen 
Pflanzen, Gewürzkräuter und viele mehr. 

Der Garten kreiert Medizin, aber auch Salben, Düfte, Ges-
chmackseindrücke...
Manchmal als Ort der Erlösung von unserer Pein ange-
sehen, ist er auch ein Ort, der den Geist wiederaufbaut 
und pflegt. Das Berühren der Erde wirkt sich auf unser 
inneres Gleichgewicht aus und es konnte auch eine posi-
tive Wirkung von Gärten auf zerebrale und neurologische 
Erkrankungen festgestellt werden.

Körperliche Tätigkeiten, intellektuelle Aktivitäten, Gesel-
ligkeit - im Garten trägt alles dazu bei, positive Energien 
freizusetzen.

Ein Garten wirkt sich auch positiv auf beschädigte Lands-
chaften aus, die er verschönert, rettet, wiederherstellt; er 

trägt sogar mittels reinigender, entgiftender Pflanzen zur 
Reinigung der vom Menschen verseuchten Natur (durch 
Pestizide, verschiedene Verschmutzungen) bei.
Ein Garten pflegt Körper und Geist und ruft leidenschaft-
liche Gefühle, Engagements “mit Leib und Seele” im 
Dienste dieser Quelle der Schönheit, des Glücks und des 
Besserfühlens hervor. 
Die Schönheit, schrieb Stendhal, sei ein Glücksverspre-
chen. Ein Garten weiß dieses Versprechen zu halten und 
bietet uns das Vergnügen, seinen Erfindungsreichtum und 
seine Vielfalt beobachten zu können.
Niemand kann ignorieren, wie sehr ein Garten sich positiv 
auf uns auswirkt, unseren Körper und Geist stark beein-
flusst und so auf verschiedene Weise zu unserer “Hei-
lung”, Gesundung, beiträgt.
Zu den zahlreichen therapeutischen Praktiken, die durch 
den Garten geboten werden, zählen Gartentherapie, Phy-
totherapie und Therapie durch Vergnügung.
Die Projekte müssen von Forschungsarbeit, wissenschaft-
licher und künstlerischer Innovation zeugen, auf pflanz-
liche Vielfalt achten, zum Umweltschutz einladen und an 
den positiven Einfluss des Gartens erinnern, alle therapeu-
tischen, kurativen, wohltuenden Tugenden preisen, sei es, 
dass sie auf den Körper, den Geist oder gar auf die Umwelt 
wirken, aber sie müssen auch von Erfindungsgabe zeugen 
und neue Praktiken für die Gärten von morgen eröffnen. 


