
Tageblatt
Samstag, 15. Juli 2017 • Nr. 268 MAGAZIN

Gärten mit Persönlichkeit

leidung gilt als
Ausdruck des
eigenen Cha-
rakters. Könn-
ten dann auch
Gärten die Per-
sönlichkeit des
jeweiligen

Gärtners widerspiegeln? Dieser
Eindruck entstand allemal bei ei-
ner Reise durch die Landschaften
und Privatgärten der Vendée. Ob
ein ehemaliger Architekt, ein Vi-
comte oder ein Dirigent: Sie alle
verbindet ihre Liebe zur Natur
und zu den Blumen. Einige der
Gärtner sehen das Ganze quasi
als ihre Berufung an. Sie wenden
all ihre Mühe, Zeit und sicherlich
auch viel Geld dazu auf, aus ih-
rem Grund und Boden das Beste
herauszuholen. Diese Hingabe
ist bei den Führungen regelrecht
spürbar.
So kommen persönliche Eigen-
schaften auch in der Gestaltung
der Gärten zum Vorschein. Wäh-
rend der Garten des „Chef d’or-
chestre“ William Christie durch-
organisiert und -strukturiert
wirkte und durchaus mit einer
musikalischen Note versehen
war, waren die anderen natürli-
cher konzipiert.
Die 2014 gegründete Asbl „Pa-

trimoine roses pour le Luxem-
bourg“ setzt sich für das Wieder-
aufleben des Kulturerbes der
„Luxemburger Rosen“ ein. Um
auch einen Einblick in das inter-
nationale Schaffen zu erhalten,
besuchen die Mitglieder der Asbl
regelmäßig Gärten in den Nach-
barländern. Nachdem 2016 Bel-
gien auf dem Plan stand, ging es
dieses Mal in die Vendée. Wäh-
rend fünf Tagen haben die Gar-
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Im Juni wanderte die Asbl „Patrimoine roses pour le Luxembourg“ in der Vendée

auf den Spuren der Geschichte. Anne Ludwig berichtet über eine Reise
durch Natur und Vergangenheit.

tenfreunde an Führungen durch
Privatgärten und Museen teilge-
nommen. Eine Bootsfahrt durch
den „Marais Potevin“ stand
ebenso auf dem Programm wie
ein privates Klavierkonzert.
Auch kulinarisch wurde viel ge-
boten: So konnte die Reisegrup-
pe die regionale Küche entde-
cken und sogar in zwei Restau-
rants mit Michelin-Stern eine
Pause einlegen.
An den Reisetagen hatte eine
Hitzewelle die Gegend erfasst.
Da waren die Spaziergänge im
Schatten der Bäume auch eine
willkommene Abkühlung und
Abkehr vom Alltagsstress. Nicht
umsonst wird
Gärtnern als
entspannendes
Hobby angese-
hen. Dennoch
waren die fünf
Tage straff durchorganisiert. Bis
zu drei verschiedene Führungen
standen auf dem Programm. Am
Tag der Anreise, die um 6.00 Uhr
morgens am hauptstädtischen
Bahnhof angelegt war, ging es
nach einemMittagessen im „Parc
Terra Botanica“ gleich mit der
ersten Führung los. Der Park in
Angers, der sich ganz um die
Pflanzenwelt dreht, wurde 2010

eröffnet. Er dient auch dazu, Kin-
dern, die vielleicht keinenGarten
zu Hause haben, die Natur etwas
näherzubringen.
Weiter ging es dann zum „Parc
oriental de Maulévrier“ in Anjou,
dem ältesten japanischen Garten
in Europa. Anschließend folgte
eine Führung durch La Roche-
sur-Yon auf den Spuren von Na-
poléon. Am zweiten Tag konnten
die Gartenfreunde entdecken,

was die Vendée an Kultur zu
bieten hat: geschicht-
strächtige Gebäude,
Gärten mit 120 ver-
schiedenen Blumen-
sorten und ein Spa-
ziergang am Strand
von Sables d’Olon-
ne. Das „Logis de
la Chabotterie“ in
Saint-Sulpice-le-
Verdon ist ein wich-
tiger Ort in der Ge-
schichte der Vendée
und wurde nach dem
Vorbild der damaligen
Zeit restauriert. Durch
das authentische Mobiliar

sieht das
Schloss fast
noch bewohnt
aus. Der Be-
such im „Histo-
rial de la Ven-

dée“ führte auf 8.000 m² durch
7.000 Jahre Geschichte. Am drit-
ten Tag der Reise ging es zu Fuß
vom Hotel aus zur „Cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption de
Luçon“. Richelieu war dort von
1606 bis 1623 Bischof.
Die Besichtigung des „Parc de
l’Auneau“ in Chantonnay führte
durch fünf Hektar Wald, Blu-
menranken und Wiesen im Stil
eines Parks aus dem 19. Jahrhun-
dert. Auf eine Reise in das 16.
und 17. Jahrhundert hat uns der
Garten des Dirigenten William
Christie mitgenommen. William
Christie ist im Oktober 2016 in
der Philharmonie aufgetreten.
Ein Beispiel für die Renaissance
war derGarten des „Logis deCha-
ligny“ in Sainte-Pexine. Seit 1991
haben der Architekt Alain Duran-
te und der ehemalige Chef der
Gärten von Elysée und den Ge-
wächshäusern von Autheuil den
Garten nach ihren Vorstellungen
gestaltet. Ein ganz besonderes
Highlight war die Bootsfahrt
durch den „Marais Poitevin“ am
nächstenMorgen. Fernab von der
Hitze und dem Straßenlärm steu-
erte der Ruderer durch das friedli-
cheGewässer.Nach demPark des
Schlosses von Baugsière in Saint-
Michel-le-Cloucq, einem klassi-
schen französischen Garten rund
um das Schloss, das 1741 wieder-
erbaut wurde, ging es weiter nach
Fontenay-le-Comte.
Am letzten Tag wartete wohl der
beeindruckendste Garten auf die
Gartenfreunde: Der Garten der
„Prieuré Saint-Pierre“ in Réaumur
wird aktuell von dem über 90-jäh-
rigen François Garret verwaltet.
Die Gebäude und der Boden sind

schon lange im
Familienbesitz der Fa-
milie Garret. Im Stil des 18. Jahr-
hunderts sahen wir Obstbäume,
Rosenalleen sowie heute nicht
mehr ganz alltägliche Gemüsesor-
ten. Bevor der Bus zum Bahnhof
fuhr, stand ein letzter Punkt auf
dem Programm. Das Schloss der
Flocellière kann auf eine 1000-
Jährige Geschichte zurückbli-
cken. Heute befindet es sich in
Privatbesitz, wo auch übernachtet
werden kann. Hier werden ver-
schiedene architektonische Stil-
richtungen miteinander ver-
mischt.

Gärtnern als
Auszeit vom Alltag

www.jardindewilliamchristie.fr
www.terrabotanica.fr
www.parc-oriental.com
www.sitesculturels.vendee.fr
www.chateaulauneau.com
www.chateaudelaflocelliere.com
jardindechaligny.wordpress.com
www.vendee-tourisme.com
www.patrimoine-roses-pour-le-luxembourg.lu
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