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Jean Mus lebt nah bei Grasse in den aufsteigenden Hügeln der 

Voralpen. Vom Sitzplatz in seinem verwunschenen, duftenden 

Garten blickt man auf den entfernten Küstensaum der Côte d’Azur. 

Ein Paradies. Mit seinem südlichen Temperament tief verwurzelt 

in dieser mediterranen Landschaft, ist der vielfach ausgezeichnete 

Gartenarchitekt mit Büros in Athen, Marrakesch, Amsterdam und 

St. Barbara der Gestalter von über 1.300 Gärten weltweit. 

Jean Mus möchte dem Gärtner die Noblesse seiner Arbeit zurück-

geben. Denn er ist auch Poet, Philosoph, Musiker und Maler. Er 

ist immer nah an der PRanze und komponiert seine romantischen 

Gärten mit der Palette ihrer Grüntöne, mit ihren Formen, Strukturen 

und dem Licht und zaubert so Räume mit einer betörenden Sinnlich-

keit. Wir haben Jean Mus in der Provence besucht und uns mit ihm 

über seine Projekte unterhalten.
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Jean Mus, hat sich bei den Menschen die Wahrnehmung von 

Gärten verändert?

Ich glaube, es ist nicht die Wahrnehmung, sondern vielmehr 

das Verhalten. Die Menschen haben das Bedürfnis, aus dem 

Alltag zu entfliehen, nach Natur, nach Beruhigung. Und es 

ist der Garten, der sie beruhigt. Hier ist eine Zuflucht, ein Ort 

des Wohlfühlens, ein Ort eines wunderbaren Lebens, wo man 

sich sagt, dass er mich verändert, herausreißt aus dem Leben 

des Büros, der Reisen, der Flugzeuge. Dort begegne ich den 

Mitwissern, den Vögeln, dem Wind, dem Wasser. Ich glaube, 

dass die heutige Wahrnehmung des Gartens mit dem Genuss-

gefühl einhergeht – und Genuss ist wesentlicher Bestandteil 

unseres Lebens. In einer Teilhabe an dem, was die Natur uns 

gegeben hat, zusammen mit anderen. Menschen sind ebenfalls 

Teil der Natur. Sie behandeln sie schlecht, die Natur, und sind 

doch selbst ohne sie vollständig verloren. Es geht um dieses 

Bedürfnis fast schon nach Behütung. Man sagt immer, dass man 

die Natur schützen muss, weil man sie zerstört. Das stimmt. Nur 

dass die Natur sehr stark ist. Wenn man ein Feld vernachlässigt 

und erst nach fünf Jahren zurückkehrt, ist die Natur schon längst 

wieder da. Sie ist stark! Der Mensch ist viel schwächer.

Aber der Garten selbst ist eine wesentlich komplexere Form 

der Natur. Er braucht das Wasser, den Unterhalt, braucht den 

Menschen. Ohne den Menschen verfällt der Garten in einen 

völlig anderen Zustand.

Ja, natürlich, ich hätte beinahe gesagt, das ist die Herrschaft der 

Anarchie, bei der sich die Natur– selbst wenn sie gut gemacht 

ist – sofort in Sieger und Besiegte spaltet. Und genau in diesem 

Moment entsteht ein Wunder. Der Mensch erscheint. Und nun 

gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder begleitet der Mensch 

die Natur, das ist superb, denn er bleibt in seiner Rolle, er hilft 
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Der Garten als Komposition, wie ein musikalischer Entwurf. Der Garten braucht die Hand des Gärtners, die ihn begleitet, die ihm hilft.

Ich möchte, dass man sich in diesem Garten 

wohlfühlt, befreit. (…) Und dass dieser Garten 

mich erkennen lässt, dass ich ein Sinnenwesen 

bin, dass ich, wenn ich etwas berühre, spüre, 

dass ich etwas anfasse.
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der Natur, aber er formt sie nicht. Die andere Rolle ist die, rich-

tungsweisend zu sein, wie zum Beispiel in arabischen, mongo-

lischen und italienischen Gärten. Zack, zack, zack! Das ist ein 

starker Eingriff, der aber zusammengeht mit Stil, der Zivilisa-

tion, der Architektur. 

Mir ist bewusst, dass der Garten mich jeden Tag ruft, ihn zu 

begleiten. Stell dir ein Kind vor, das zur Schule geht. Es braucht 

die Hand der Mutter oder des Vaters. Mit dem Garten ist es 

genauso. Der Garten braucht die Hand des Gärtners, die ihn 

begleitet, die ihm hilft. 

Lass uns über „wings and roots“ sprechen, über Flügel und 

Wurzeln. Du hast mal gesagt: „Architekten haben ihre Köpfe 

in den Sternen und die Füße im Schlamm.“

Oui, ja ... Das ist das Schönste, was man sich vorstellen kann. 

Die Sterne sind eine Quelle der Flucht aus der Wirklichkeit, 

eine Quelle der Inspiration, eine Quelle der Freiheit. Der Gärt-

ner braucht das. Aber um all das zu haben, muss er dem Wind, 

dem Regen, dem Matsch widerstehen, all diesen Energien der 

Erde. In diesem Moment hat er das Recht zu träumen. Aber er 

wird auf eine logische Art träumen. Dafür ist es andererseits 

notwendig, beide Beine in der Erde zu haben, realistisch zu sein 

und den gesunden Menschenverstand zu nutzen.

Du nennst dich vielmehr Gärtner als Architekt, „erdverliebter 

Gärtner“…

Vor allem bin ich Gärtner, verliebt in die Erde, ja, verliebt in die 

Menschen, ja. Aber da es um eine Inszenierung geht, darum, 

eine Struktur zu finden, Bilder, Tableaus zu entwickeln, werde 

ich gezwungenermaßen auch Architekt. Ein – wenn ich mich 

recht erinnere – französischer Landschaftsgestalter hat einmal 

gesagt, der Landschaftsarchitekt ist Architekt, er ist Gärtner, er 

ist Poet und er ist auch Botaniker. Das ist alles wahr. Aber heute 

scheint das nicht mehr zu reichen, er soll Ökologe sein, man ver-

langt von ihm Nachhaltigkeit. Dabei ist das alles nicht neu: Ich 

kenne das Prinzip der Nachhaltigkeit seit meiner Geburt. Das 

ist so logisch … Schon vor Christi Geburt war das so: „Wenn 

man das Wasser respektiert, dann gibt man der Pflanze gerade 

das, was sie braucht.“ Das ist ein wunderbares altes arabisches 

Sprichwort. Das Wasser ist ein zweischneidiges Schwert. Es 

braucht nicht zu viel, nicht zu wenig. Wenn du das weißt, wirst 

du bemerken, dass nichts schwieriger ist, als einer Pflanze zu 

trinken zu geben. Denn du musst ihr gerade so viel geben, wie 

sie braucht. Und das jeden Tag. Sobald du es über den PC mittels 

Tröpfchenbewässerung steuerst, bist du als Gärtner außen vor. 

Du bist nicht mehr der Akteur. Aber ich möchte Akteur sein in 

diesem wunderbaren Traum des Imaginären. 
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Die Frage des Maßstabs in einem Garten ist grundlegend. 

Die Proportion, sie ist es, die die Emotionen hervorruft.



26 27G A R T E N D E S I G N  E X K L U S I V  3 / 2 0 1 5  I N T E RV I EW

Deine Kindheit hast du als Sohn des Chefgärtners in der „Villa 

Croisset“ des Künstlers Ferdinand Bac verbracht.

Meine Kindheit war die schönste überhaupt. Warum? Weil ich 

einen besonderen Vater hatte, der das ganze Wissen, die Fein-

fühligkeit und Zartheit der Welt der Gärten hatte. Ich hatte 

eine kultivierte Mutter, die mir ein Gefühl für die Nuance, 

das Gefühl für den schönen Satz und die Wörter gab. Lesen 

gelernt habe ich mit der Comtesse de Saint Exupéry, der Mutter 

von Antoine de Saint-Exupéry. Ich habe, ganz jung, Jean Coc-

teau, Sacha Guitry und viele andere mehr getroffen – und das, 

obwohl ich der Sohn des Gärtners war. Ich lebte in einer Welt 

der guten Manieren, der Erziehung, der Kultur – und das habe 

ich unendlich geliebt. Weil ich das große Glück einer Kindheit 

mitten in einer Welt des Traumes hatte, der besten, der Welt 

des Gartens. Einer paradiesischen Welt also, voller Eleganz, 

Anforderung, Strenge.

Disziplin?

Nein, Strenge und Unerbittlichkeit. Disziplin ist germanisch. 

Strenge ist, was nötig ist, um zu einem guten Ergebnis zu 

kommen. Wenn man so großgezogen worden ist, und ich 

betone, großgezogen, denn es ist wie in der Baumschule. 

Wenn man die Pflanzen gut großzieht, dann werden sie gut 

leben und gut alt werden. 

Wenn man deine Gärten besucht, kann man nicht anders, als 

an das Paradies zu denken. Ist das die Idee eines menschlichen 

Paradieses, das aus dem Leben der normalen Welt herausführt?

Aus allen Begegnungen – ich benutze das Wort „Begegnungen“, 

weil ein Garten eine Begegnung ist, eine Begegnung mit einem 

Ort, mit einer Region, mit einer Identität, mit den Eigen-

tümern, mit den Gärtnern – wird der Garten geboren. Und ich 
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Der Garten als Zuaucht, der einen herausreißt aus dem Leben 

des Büros, der Reisen, der Flugzeuge. 

Ein Garten ist eine 

Begegnung – mit einem 
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den Eigentümern, mit 

den Gärtnern.
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möchte, dass man sich in diesem Garten wohlfühlt, befreit, 

beruhigt. Und dass dieser Garten mich erkennen lässt, dass ich 

ein Sinnenwesen bin, dass ich, wenn ich etwas anfasse, spüre, 

dass ich etwas berühre. All das möchte ich in meinem Garten 

geben. Das ist ein Aspekt der Großzügigkeit. Es gibt keinen ver-

gleichbaren anderen Ort, der dem des Gartens gleicht, wo es die 

Großzügigkeit gibt, die Sanftmut, die Zartheit. Mir geht es gut 

in meinem Garten! Ich werde meinen Garten kultivieren. Ich 

erfinde nichts. Ich sehe einfach nur dieses grenzenlose Glück, 

das die Menschen suchen. Und wir haben das Glück, die Mis-

sion, in unseren Kreationen eine etwas wunderbarere Welt zu 

erleben, auch wenn es utopisch klingen mag. Und daran mög-

lichst viele Menschen teilhaben zu lassen. Und wenn man mir 

in diesem Moment sagt, sie sind ein Händler des Glücks, dann 

ist das das schönste Geschenk! 

Überall, wo ich die Welt bereist habe, hat der Gärtner einen 

Sinn für die Noblesse des Topfes. Ein Gärtner ist kein Anbauer, 

kein Baumschulist, der Gärtner ist kein Unternehmer, der 

Gärtner ist ein Genießer, er genießt, was die Natur ihm gege-

ben hat, und er lässt sie Früchte tragen. Er ist da, er begleitet sie. 

Und ich glaube, die schönsten Begegnungen hat man mit den 

Gärtnern, die Regisseure sind, Musiker, Poeten. Sie kennen die 

Pflanzen, sie kennen die Geräusche, streicheln die Erde. Puh, 

ich glaube, wir haben zu viel Glück!

Du bist selbst Musiker, Sänger. Wie ist die Verbindung der  

Gärten mit der Musik?

Interessanterweise lebt der Gärtner in einer Welt der Musika-

lität. Die Kunst der Gärten ist wie ein musikalischer Entwurf. 

Man setzt die Noten und er fließt mit den Jahreszeiten. Kann 

man sich einen Garten ohne Musik vorstellen? Nein! Ein Leben 

ohne Musik? Nein! Es gibt drei Sachen, um die man nicht her-

umkommt: die Musik, die Frauen und ein gutes Glas Wein. 

Und wenn dir das klar ist, kannst du der beste Gärtner der Welt 

werden. Und deswegen ist die Musik so wichtig, sie kann die 

Blüte betonen, die Sinne motivieren. Und das ist Teil von allem, 

es ist ein Empfinden, das unbedingt nötig ist für das Glücks-

gefühl im Garten.

Deine Pflanzenauswahl. Die Spannung zwischen geschnit-

tenen Pflanzen und Pflanzen, die sich frei entwickeln. Da ist 

immer dieses Spiel zwischen Kontrolle und der natürlichen 

Form, dem Licht und dem Schatten.

Oui, das beherrschende Element in einem Garten ist zweifellos 

der Baum. Das ist der beste Freund, den ich auf der Welt habe. 

Er ist Beschützer, er ist beruhigend, er hat alle Tugenden. Und 

ausgehend von diesem lebenden Element Baum ist alles Wei-

tere pflanzliche Begleitung. Ich liebe diese Begegnungen, diese 

symbiotischen Seiten, die bewirken, dass eine Pflanze der ande-

ren den Hof macht, eine andere verneigt sich, eine beherrscht, 

wiederum eine andere blüht, eine andere ist zurückhaltend 

– alles in einer verbindenden Symphonie, ohne sich zu stören! 

Man vergesellschaftet Pflanzen, wenn man kann, so wenige wie 

möglich. Ich habe immer gesagt, ich beende meine Karriere mit 

fünf oder sechs Pflanzen, heimischen Pflanzen. Ich liebe Pflan-

zenzusammenstellungen, die der Vegetation eines Gebiets ent-

sprechen. Aber wenn man sieht, wie alles vermischt wird, die 

Pflanzen der Küste mit denen des Hochlands, das ist idiotisch!

Du gestaltest die Gärten wie ein Defilee von Räumen in intimen 

Zimmern mit Kicks, die unterschiedliche Stimmungen auslösen. 

Man kann nie den ganzen Garten überblicken. Deine Gärten 

sind voller Geheimnisse. Das macht für mich ihren Zauber aus. 

Ich finde, das ist eine sehr gute Beschreibung. Es ist der Sinn 

des Geheimnisses, der Entdeckung, der Imagination. Das 

ist nun ein Bild, aber es gibt nichts Schöneres für mich: eine 

Frau, hübsch oder nicht, von der ich nur die Kuppe der bloßen 

Schulter sehe, dann stelle ich mir das Übrige vor. Wenn ich 

sie sofort nackt sehe, dann ist es nichts mehr. Aber ich möchte 

diese fortschreitende Entdeckung, diese fortschreitenden 

Empfindungen, diese fortschreitende Reise, die emotionale 

Seite, die es dir erlaubt, in einem Garten in unterschiedliche 

Themen einzutauchen. 

Dann kannst du deklinieren, was du deklinieren möchtest: 

Du hast einen Garten des Sommers, einen Garten des Schat-

tens, einen Garten der Sonne, einen Garten der Liebeserklä-

rung, einen Garten der Scheidung, einen Garten der Musik 

mit Springbrunnen – und all das gestaltest du wie eine Nabel-

schnur, manchmal ist sie gerade, strukturiert, manchmal 

gewunden – die Kunst der Kurve. Und dann, dann wirst du 

Begegnungen haben. Du wirst superbe Skulpturen entdecken, 

du wirst einen Springbrunnen entdecken, du wirst einen Jas-

min entdecken – einmalig! Wenn du das Glück hast, in einem 

mediterranen Klima zu arbeiten, hast du fast die Vegetation 

der ganzen Welt, die sich hier niedergelassen hat. Was für ein 

Glück haben wir, Beziehungen, Emotionen, Farben, Kulturen 

über den Garten auszutauschen! Und jetzt gibt es da Räume, 

unterschiedliche, den Raum der Musik, den Raum der Lektüre, 

den Raum des Vertrauens, es gibt den Raum der Versöhnung. 

Die Versöhnung, das ist die mit sich selbst. Denn zunächst 

befindet man sich mit sich selbst in seinem Garten, weil wir 

alle einsam sind und weil wir die Einsamkeit nicht lieben. 

Also müssen wir einen Menschen oder einen Ort finden, der 
FOTOS: PHILIPPE PERDEREAU | DESIGN: JEAN MUS | SKULPTUR: ROBERT INDIANA

Saint-Jean-Cap-Ferrat: Die Paanzenauswahl entspricht den 

Stimmungen, den Architekturen, dem Klima – der Identität des Ortes.
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uns beruhigt, und diese Räume, diese Zimmer, diese Szenen, 

die man in einem Garten komponieren kann, die sich viel-

leicht eines Tages zu einem Ausblick in die Unendlichkeit öff-

nen können. Das ist eine Frage des Maßstabs. Denn tatsächlich 

ist die Frage des Maßstabs in einem Garten grundlegend. Die 

Proportion, sie ist es, die die Emotionen hervorruft.

Deine vorwiegend romantische Haltung zum Garten – wie 

vereinbarst du sie mit so ultramodernen Projekten wie dem 

„Tour Odéon“ in Monte Carlo? Sind das zwei gegensätzliche 

Welten oder findest du den Kompromiss von zwei Seiten, die 

sich auszuschließen scheinen?

Ich mag keine Kompromisse. Der Kompromiss ist immer eine 

schlechte Lösung. Aber ich liebe das Aufeinandertreffen von 

Gegensätzen. Der „Tour Odéon“ in Monte Carlo ist ein Bei-

spiel, ein fast perfektes Beispiel, er hat eine extrem moderne 

Linienführung. Und ich habe mir gesagt, ich werde die Natur 

des Hügels eindringen lassen, ich werde sie zum Fuß der Archi-

tektur herabsteigen lassen, um den Eindruck zu erwecken, als 

ob der „Tour“ aus dem Rand des Hügels hervorgestiegen 

sei. Und das funktioniert! Ja, es funktioniert! Ein Turm von 

170 Metern Höhe, weithin sichtbar. Aber wenn man am Fuß 

des Gebäudes steht, hat man den Turm vergessen. Was man 

dagegen nicht vergisst, das ist die Begegnung mit der Pflanzen-

welt. Und dafür steht Monte Carlo, denn der monegassische 

Staat verlangt den Respekt vor der umgebenden Natur. Und das 

zeigt gut, dass die Architektur, das Gestein, die Pflanze zusam-

mengehen, „it works together“, man kann sie nicht trennen, 

man darf sie nicht trennen, man muss vielmehr dafür sorgen, 

dass sie sich ergänzen.

Ist die Natur dafür stark genug?

Es gibt ein südländisches Wort, sie ist „costaud“, ich weiß 

nicht, ob man das übersetzen kann – robust. Die Natur ist stark. 

Wenn im Mittelpunkt eines Ensembles aus Gesteinselementen 

nur eine Pflanze standhält, dann ist es diese, die du siehst. Und 

wenn es dem Landschaftsarchitekten gelingt, die Präsenz die-

ser Natur der Architektur aufzuzwingen, dem Gestein aufzu-

zwingen, dann ist das ein ungeheurer Sieg. Weil er den Augen 

der Welt zeigt: Die Natur ist da! 

Was müssen junge Landschaftsarchitekten lernen, um den Weg 

in die Zukunft zu gehen? Was haben sie verloren, das du noch in 

deiner Kindheit gelebt hast? 

Die Welt hat sich verändert, der Umgang mit dem Freiraum 

hat sich verändert – und davon ausgehend hat man selbst dem 

Begriff der Freude den Begriff der Ökonomie zugeordnet. In 

gewissen Regionen der Erde fehlt es an Raum. Also hat man 

etwas Neues erfunden.Nun lässt man die Pflanzen in der Ver-

tikalen wachsen, weil man die Produktion von Sauerstoff und 

Chlorophyll braucht. Der Blick der neuen Generation wird sehr 

stark auf die Baustoffe gelenkt – und vielleicht wird es weni-

ger Poesie, weniger Romantik, weniger Lässigkeit geben in der 

Linienführung, in den Formen, die jetzt aktuell sind.

Welche Chance haben die jungen Landschaftsarchitekten?

Zunächst beglückwünsche ich sie, dass sie diesen Weg gewählt 

haben. Zweitens sage ich ihnen, dass sie eine großartige Gele-

genheit haben. Es liegt an ihnen, durch ihre Gestaltung ein 

zeitgemäßes Glücksgefühl entstehen zu lassen, das für die Ent-

wicklung unseres sozialen Lebens unerlässlich ist. Mein Vor-

schlag wäre, dennoch großzügig und fantasievoll zu gestalten, 

dabei aber auch die Eigenheiten der Räume, also die Identitäten 

der Orte zu respektieren. Voilà.

Es ist nicht mein Weg, beispielsweise Orangen- und Oliven-

bäume nach Nordeuropa zu schicken, weil man dort Freude an 

einer Art von Exotismus hat. Ich bin unzufrieden damit. Man 

sollte die großen Identitäten respektieren. Das ist doch genau 

das, was uns veranlasst zu reisen. Das Parfüm der heimischen 

Sprache ist der Reichtum des Volkes, das Parfüm der Pflanzen 

ist der Reichtum der regionalen, territorialen Identitäten, die 

wir erhalten müssen.

Und das ist auch der Ansatz, wenn du Gärten im Ausland 

entwirfst?

Wichtig ist für mich, im Ausland bescheiden zu sein. Zunächst 

besuche ich Baumschulen, besichtige Gärten vor Ort, dann 

spreche ich mit Leuten, die Erfahrung haben. Später dann wird 

man die eigene Persönlichkeit einbringen, wegen der man ja 

gefragt wurde. Wenn man dann die heimischen Pflanzen 

wirklich wertschätzen kann, dann schließlich kommt noch ein 

interessantes Detail hinzu. Dann ist es spannend, auch „Gäste“ 

einzuladen. Du hast Lust auf eine Palme? Dann bringst du eine 

Palme mit. Und zwar als Akzent – dann ist sie ein ganz beson-

derer Gast im Garten. 
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Gordes, Luberon. Nicht Park, nicht Garten – ein Jardin Campagne, ein Garten 

auf dem Land. Hier werden die Elemente der Landschaft neu interpretiert.

„La Tour Odéon“, Monte Carlo: So hoch das Gebäude auch ist – wenn man an seinem Fuß steht, kann man den Turm 

vergessen. Was man dagegen nicht vergisst, das ist die Begegnung mit der Paanzenwelt.
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