
Garten   Côte d’Azur

GA RT E N K U NST 
A N DE R 

SON N E N K ÜST E
Das „Festival des Jardins“ lädt alle zwei Jahre ein, die Parks, kunstvollen 

Anlagen und mediterrane Pflanzenpracht entlang der Côte d’Azur  

zu entdecken. Reisejournalistin Alexandra Maschewski stimmt auf das 

Festivalprogramm ein (25. März bis 1. Mai) – und hat  

vier eindrucksvolle Gärten aufgesucht 

I l lus tration R ALF NIE TMANN
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Reiches 
Paradies

Ganz weit oben
429 Meter über dem 

Mittelmeer thront 
ein Refugium für 
Sukkulenten. Ein 

kontemplativer Ort 
für einen unvergess-

lichen Spaziergang

Oberhalb des mittelalterlichen Dorfes Èze genießt man 

himmlische Ruhe und den einzigartigen Blick über  

Meer und Küste. Der wundervolle Sukkulentengarten lässt 

einen die Welt vergessen – und zugleich stillt er  

mit seinen Raritäten auch das Fernweh
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E s ist früh am Morgen. Die Natur strahlt 
eine unglaubliche Stille aus, während 
sich das Sonnenlicht behäbig über 
der exotischen Vegetation ausbreitet. 

Der Blick von Stéphane Cassus fällt auf die Blüten 
seltener Kakteen, die sich in der Nacht geöffnet 
haben. In solchen Momenten empfindet er seine 
Arbeit als unschätzbares Privileg. Der 51-Jährige 
ist verantwortlich für den Jardin Exotique in Èze. 
Seit zehn Jahren kommt er hinauf zu diesem Ort, 
an dem sich einst – 429 Meter über dem Meer – eine 
mittelalterliche Festung befand. Heute ist es nicht 
nur der von Stéphane Cassus hingebungsvoll be-
treute Garten, der Gleichgesinnte anzieht, sondern 
auch der spektakuläre Blick – auf die weite See und 
die Französische Riviera bis zum Esterel-Gebirge 
und dem Golf von Saint-Tropez.

Die Premiere in der Belle Époque
Unter der Ägide von Stéphane Cassus ist vieles pas-
siert auf dem Felsen zwischen Monaco und Nizza: 
Der nördliche Teil des Geländes etwa wurde mit 
Unterstützung des berühmten Landschaftsarchi-
tekten Jean Mus als mediterraner Garten gestaltet 
und im subtropischen Bereich ein „Jardin Zen“ 
mit Wasserfall angelegt, in dem es sich vortreff-
lich innehalten lässt. „Der Besuch eines Gartens 
gehört zu den Erlebnissen, bei denen man den All-
tag hinter sich lassen kann“, sagt Stéphane Cassus 
und meint damit keineswegs nur das von ihm ge-
pflegte Kleinod. Dass man die Welt an diesem kon-
templativen Ort im doppelten Sinne zurücklassen 
kann, erkannten Erholungssuchende schon in der 

Belle Époque. Um das atemberaubende Panorama 
zu genießen, scheute das Premieren-Publikum den 
Weg zur entlegenen Burgruine nicht. Heute be-
ginnt man den Aufstieg von Èze-sur-Mer aus auf 
dem Chemin de Nietzsche. Friedrich Nietzsche, 
der deutsche Philosoph, soll den Pfad geliebt haben.

Die Idee, oberhalb der malerischen Ortschaft 
Èze einen Garten anzulegen, kam dem damaligen 
Bürgermeister André Gianton und Jean Gastaud, 
Gründer des Exotischen Gartens in Monaco, nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Sie sorgten dafür, dass 
Männer und Esel säckeweise Erde herbeischafften 
und Sukkulenten wie Kakteen, Agaven und Aloes 
angesiedelt wurden. Diese Pflanzen können hier 
selbst kühlere Phasen überstehen. Auch Stéphane 
Cassus ist dankbar für das milde Klima, das es ihm 
erlaubt, Pflanzen aus der ganzen Welt zu kultivie-
ren. Wie den stattlichen und aus Mexiko stam-
menden Kaktus Neobuxbaumia. Seine Blüten öff-
nen sich in warmen Sommernächten. Und nach 24 
Stunden sind sie bereits wieder vergangen. •

Farbenpracht
Im Steingarten (l.) 
leuchten neben 
Kakteen und Palmen 
auch Mittagsblumen 
in intensivem Orange 
und strahlendem Pur-
pur. Ihre fleischigen 
Blätter speichern das 
Wasser

Weitblick
Der einmalige Aus-
blick (l. u.) aufs Meer 
animierte bereits in 
der Belle Époque die 
ersten Reisenden, 
auf die Spitze des 
Felsens emporzu-
steigen. Im Mittelalter 
stand hier eine Burg

Kunstpause
Auch tönerne Skulp-
turen (u.) lassen sich 
zwischen Pflanzen 
aus der ganzen Welt 
entdecken. Weil 
der Transportweg 
beschwerlich ist, 
musste schon der 
Hubschrauber helfen

„Der Besuch eines Gartens gehört 
zu den Erlebnissen, bei denen man 
den Alltag hinter sich lassen kann.“

STÉPHANE CASSUS
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Mit seinem Jardin Botanique de la Villa gestaltete 

Botaniker Gustave Thuret am Cap d’Antibes eine 

gartenarchitektonische Attraktion. Diese hat die Landschaft 

an der Côte d’Azur maßgeblich geprägt

Wild wuchernde 
Wissenschaft

D er schönste Garten, den ich jemals 
gesehen habe.“ Mit diesen Worten 
würdigte Schriftstellerin George 
Sand den Jardin Botanique de la 

Villa Thuret bereits 1868 in ihrem Buch „Briefe 
eines Reisenden“. Tatsächlich hat die faszinie-
rende Grünfläche, die Gustave Thuret ab 1857 am 
Cap d’Antibes anlegte, nachhaltigen Einfluss ge-
nommen auf die Landschaft der Côte d’Azur, wie 
man sie heute kennt. Der Botaniker und Algologe 
gewöhnte systematisch Pflanzen von entlegenen 
Kontinenten wie die Mimose ein, und sein Schaffen 
beflügelte andere vermögende Gartenliebhaber.

Ort der Forschung und Ästhetik
Mehr denn je zieht dieser wunderbar wilde Gar-
ten NaturfreundInnen an – und doch dient er wie 
in den Anfangstagen einer wissenschaftlichen 
Annäherung an die Pflanzenvielfalt dieser Erde. 
Als Teil des „Institut National de Recherche pour 
l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement“ 
wird auf dem Areal geforscht, experimentiert 
und Wissen weitergegeben. „Dabei ist ein Gleich-
gewicht zwischen Wissenschaft und landschaft-
licher Ästhetik entstanden“, hebt Gärtner Robin 
Ardito hervor. Was er damit meint, wird etwa in 
jenen Minuten deutlich, in denen die Morgensonne 
sich ihren Weg durch den Pinienwald bahnt und die 

Architektur von Bäumen hervorhebt, die mehr als 
ein Jahrhundert alt sind. Rund 2500 Bäume und 
Sträucher finden sich hier. Und in jedem Frühjahr 
und Herbst zur Zeit des Säens und Pflanzens wer-
den es mehr.

Bei seinem allerersten Besuch der Villa Thuret 
erschien Robin Ardito sein Arbeitsplatz „ein wenig 
brachliegend“. Bald begann der heute 32-Jährige 
zu verstehen, warum die alten Bäume nur wenig 
beschnitten werden und warum der Rasen in hei-
ßen Sommern austrocknen darf. Seinen natür-
lichen Rhythmus darf dieser alte Garten allein  
bestimmen. •

Geplante Vielfalt
Vor mehr als 150  
Jahren angelegt (l.), 
gedeiht am Cap  
d’Antibes eine Fülle  
an Bäumen und 
Sträuchern von allen 
Kontinenten der Erde

Unbändige Natur
Im Garten der Villa  
Thuret folgt die 
Natur ihrem eigenen 
Rhythmus (r.): selten 
beschnittene Bäume 
und Palmgewächse, 
Rasen und Blumen, 
die ungestört  
wuchern dürfen 
 
Grüne Zeitzeugen
Mehr als 2500 Bäume 
und Sträucher wach-
sen im Botanischen 
Garten nebeneinan-
der (u.). Jedes Jahr 
kommen neue Arten 
hinzu. Besonders 
sehenswert: die sehr 
alten Palmen und 
Eukalypten
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Die Baronesse Béatrice schuf mit ihrer Villa Ephrussi de Rothschild 

den prachtvollen Rahmen für ihre handverlesene Kunstsammlung.  

Den Park der Winterresidenz ließ sie großzügig ausgestalten – 

einschließlich eines Gartens mit maritimer Extravaganz

Wie ein Schiff  
auf hoher See

Meisterstück einer Ästhetin
Cap Ferrat trennt die Buchten 
von Ville-franche und Beaulieu. 
Béatrice verliebte sich sofort  
in das spektakuläre Stück Land. 
1905 kam sie mit dem Grund-
stückskauf dem König von 
Belgien zuvor und ließ ihre  
Villa „Île-de-France“ erbauen – 
eingerichtet im typischen  
„Goût Rothschild“. Der Schnitt 
des Parks erinnert an ein 
Schiffsdeck
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„Wie ein Gemälde aus unterschiedlichen 
Farben komponiert wird, so setzt 
sich ein Garten aus verschiedensten 
Pflanzengattungen aus der ganzen  
Welt zusammen.“

ANDRÉ CASTELLAN

Erhabener Aufstieg
Die Hufeisentreppe 
im Florentiner Garten 
(l.) birgt eine Nische 
mit einer neoklassi-
zistischen Statue von 
Jean-Baptiste Boyer 
(„Zephir, der die 
Liebe einer Rose und 
eines Schmetterlings 
vereitelt“)

Perfekt arrangiert
Der Französische 
Garten (u.) zeichnet 
sich durch geo-
metrisch angelegte 
Rabatten und Rasen-
flächen aus. Akzente 
setzen die pracht-
vollen „Kardinalva-
sen“ im italienischen 
Renaissance-Stil

Meisterhaftes Spiel
Auf einem bewalde-
ten Hügel thront der 
Liebestempel über 
dem Französischen 
Garten (o.). Eine 
Kaskade speist das 
zentrale Teichbecken, 
dessen Wasserspiele 
von klassischer Musik 
untermalt werden

Hof der Sinne
Jasmin, Bougainvillea 
und Granatapfel-
bäume gedeihen im  
Spanischen Garten,  
der in Form eines Pa-
tios angelegt wurde. 
Charakteristisch: der 
Ockerton der Wände 
und die Säulenkapi-
telle der Arkaden

E s braucht nicht allzu viel Fantasie. 
Schon ein paar Schritte im Franzö-
sischen Garten reichen aus, um sich 
die einstige Hausherrin der Villa 

Ephrussi de Rothschild vorstellen zu können: Ba-
ronesse Béatrice, wie sie oben in der Loggia ihres 
Winterdomizils steht, um dienstbeflissene Gärtner 
zu dirigieren – ein paar davon als Zypressen ver-
kleidet. Wieder andere mit zurechtgeschnittenen 
Stoffbahnen in Silber, Grau oder Grün – eilfertig 
unterwegs, um Wasserflächen, Wege und künftige 
Bepflanzungen zu simulieren. Nichts wollte die 
kompromisslose Ästhetin bei der Verwirklichung 
ihres Traums dem Zufall überlassen. Und so hat 
die Millionärstochter mit dieser Villa und dem 
umliegenden weitläufigen Park vor mehr als 110 
Jahren einen Ort voll paradiesischer Schönheit 
geschaffen. Wo einst Flamingos und Gazellen zu 
Hause waren und die berühmte Ballerina Anna 
Pavlova im Mondlicht tanzte, finden sich heute 
GartenliebhaberInnen aus aller Welt ein.

Ein Park voller Überraschungen
Auf der Landzunge Saint-Jean-Cap-Ferrat gelegen, 
eingerahmt vom tiefen Blau des Mittelmeers, ließ 
die reiche Erbin über Jahre mühevoll das Gelände 
erschließen und – nachdem ein Entwurf endlich 
ihre Zustimmung fand – eine extravagante Villa 
im Stil der italienischen Renaissance errichten. 
Das Rosa der Fassade, hinter der sich einzigartige 
Kunstschätze verbergen, erstrahlt in diesem ikoni-
schen Ton jedoch erst seit den Nachkriegsjahren. 
Vom Gebäude aus öffnet sich der Blick auf neun 
Themengärten, die in mehrere Räume und Ebenen 
gegliedert sind. Deren Gestaltung übernahm unter 
anderem der namhafte Architekt Harold Peto. 
Die Anmutung des Hauptgartens erinnert an die 
Form eines Schiffsdecks: Nicht umsonst trug die 
Villa, die Béatrice tatsächlich nur etwa zehn Jahre 
nutzte, einmal den Namen des Passagierdampfers 
„Île-de-France“. Sogar die Gärtner trugen mari-
time Kleidung und Baretts mit rotem Pompon.F
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„Mit seiner immensen 
Pflanzenvielfalt repräsentiert 
dieser magische Ort einen  
Traum – und noch dazu  
eine Einladung, auf Reisen  
zu gehen.“

ANDRÉ  
CASTELLAN

Meditative Stille
Ein japanisch  

inspirierter Garten 
(o.) durfte zu Zeiten 

der Baronesse nicht 
fehlen. „Cho-Seki- 

Tei“ – mit Ahorn, 
steinernen Laternen 

und geharkten  
Kiesflächen – wurde 

2003 neu gestaltet

Duftende Pracht
Die beste Zeit, um 

den Rosengarten (r.) 
mit allen Sinnen zu 

genießen, ist von Mai 
bis Juli, wenn Dut-

zende Sorten in Blüte 
stehen. Eine davon 

trägt den Namen  
der Hausherrin

Blühende Reize für die Reiselust
Es ist vor allem Louis Marchand zu verdanken, 
dass heute auf einer Fläche von sieben Hektar 
neben dem Französischen und dem Sèvres-Garten 
(benannt nach der Porzellanmanufaktur) noch der 
Florentinische, der Provenzalische, der Spanische, 
der Japanische, der Rosen- und der Steingarten 
sowie der Exotische Garten bewundert werden 
können. Im Auftrag der Akademie der Schönen 
Künste, die die Villa nach dem Tod der Besitzerin 
im Jahr 1934 erbte, entwickelte der Landschafts-
architekt die Themengärten und ließ diese dann 
nach dem Krieg in altem Glanz erstrahlen. „Wie 
ein Gemälde aus unterschiedlichen Farben kom-
poniert wird, so setzt sich ein Garten aus ver-
schiedensten Pflanzengattungen aus der ganzen 
Welt zusammen“, sagt André Castellan, der heutige 
Chef-Gärtner der Anlage. Selbst nach fast 20 Jah-
ren ist der Park für den 62-Jährigen mehr als nur 
ein Arbeitsplatz: „Mit seiner immensen Pflanzen-
vielfalt repräsentiert dieser magische Ort einen 
Traum und noch dazu eine Einladung, auf Reisen 
zu gehen.“ •

F
o

to
s:

 S
.L

lo
yd

/ 
C

u
lt

u
re

sp
a

c
e

s,
 C

. R
e

c
o

u
ra

/ 
C

u
lt

u
re

sp
a

c
e

s

98 No. 7  2022

Hier kochen
die Sterneköche 
Michael Dyllong und 
Pierre Beckerling.

DUNSTABZUG 
NEU GEDACHT

Kreativität braucht Platz
berbel Downline Infinity

Dunstabzüge in Perfektion. 
Made in Germany.

Die neue berbel Downline Infinity mit extra großem Kochfeld, 
intuitiver Bedienung und einem Dunstabzug, der Maßstäbe 
setzt. Viel Platz für alles, was gut werden soll.
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In bester Gesellschaft mit gartenenthusiastischen EuropäerInnen legte  

Lord Radcliffe einst einen exotischen Park in Menton an. Heute leben im Jardin 

Botanique Val Rahmeh sogar Pflanzen, die fast ausgestorben sind

Tal der Ruhe

H och oben wiegen sich gefiederte 
Blätter sanft raschelnd im Wind. 
Die von majestätischen Palmen ge-
säumte Zuwegung zum Jardin Bo-

tanique stammt noch ganz aus den Anfängen. Aus 
der Zeit, als Lord Percy Radcliffe, ehemaliger Gou-
verneur von Malta, Land von einer einheimischen 
Adelsfamilie in Menton kaufte, um den Garten der 
ockerfarbenen Villa ab 1905 in ein Refugium für 
exotische Gewächse zu verwandeln. Benannt nach 
der ersten Frau des britischen Generals bedeutet 
der Name des Gartens Val Rahmeh übersetzt „Tal 
der Ruhe“. Und es ist wahr – noch heute gleicht das 
verwunschene Areal einer friedvollen Oase. An der 
Grenze zu Italien, dort, wo die letzten Ausläufer 
der Seealpen steil ins Meer abfallen und die Sonne 

mehr als 310 Tage pro Jahr scheint, gedeiht eine be-
eindruckende Vielzahl an Pflanzen.

Von allen Kontinenten der Erde
Es gehört zu den Aufgaben des staatlichen Natur-
kundemuseums, seit den 1960er-Jahren Besitzer 
des Gartens, diese nicht nur zu pflegen, sondern 
auch zu erfassen: Auf mehr als 1,5 Hektar wachsen 
1700 Gattungen und Sorten von allen Kontinen-
ten dieser Erde. Darunter Arten wie der Toromiro 
oder Schnurbaum, der zeitweise als ausgestorben 
galt und ursprünglich nur auf der Osterinsel vor-
kommt. Zu bestaunen gibt es filigrane Blüten, sel-
tene Obstbäume, eine respektable Sammlung me-
dizinischer Kräuter, einen imposanten Wald aus 
Riesenbambus sowie betörend duftende Seerosen.

Alter Gutshof
U.: Das ockerfarbene 

Gebäude von 1875 
war ursprünglich  

Teil eines Gutshofes. 
In den 1920er- 

Jahren wurde es im 
italienisch-provenza-
lischen Stil renoviert

Der Duft von Ananas
Die schwimmenden 

Blätter der südameri-
kanischen Santa-

Cruz-Riesenseerose 
können einen Durch-

messer von zwei 
Metern erreichen.  
In der Dunkelheit 

öffnen sich die nach 
Ananas duftenden 

Blüten und überdau-
ern nur zwei Nächte

Schützenswerte Pracht
„Unsere Hauptaufgabe ist die Erhaltung der tro-
pischen und subtropischen Arten, vor allem jene, 
die besonders selten sind oder zu verschwinden 
drohen“, sagt Christophe Joulin. Wenn seine vie-
len administrativen Aufgaben es erlauben, dann 
kann man den Chef-Gärtner dabei beobachten, 
wie er selbstvergessen sät, wie er gießt, schnei-
det, umtopft und pflanzt. „Es gibt für mich nichts  
Schöneres, als dabei dem Gesang der Vögel zu  
lauschen oder mich an den unterschiedlichen Düf-
ten zu berauschen, die sich im Laufe des Jahres  
verändern.“

Über die Monate bemerkenswert konstant 
ist das Klima in der Bucht Baie de Garavan, die 
von den anliegenden Bergen vor Wind und über-
mäßiger Hitze geschützt wird. Eine Witterung, 
die zu Zeiten Lord Radcliffes einige wohlhabende 
Europäer mehr in die Gegend von Menton gelockt 
hat, um dort ihre Villen und Gärten anzulegen – so 
wie Serre de la Madone oder die nicht allzu weit 
entfernte Anlage Fontana Rosa. Im Garten von 
Val Rahmeh stehen hinter dem Haus, das längst 
ein Teil der Natur geworden zu sein scheint, noch 
ein paar vierhundertjährige Olivenbäume. Sie  
sind ein Symbol für die originäre Landschaft 
und allerletzte Zeugen des landwirtschaftlichen  
Anwesens, das sich hier einst befand. •

Skulpturale Formen
R.: Die „Musella 

lasiocarpa“ ist auch 
als chinesische 

Zwergbanane oder 
goldene Lotusba-
nane bekannt. Die 

prägnanten Blüten, 
die von ihrer Form 

an Artischocken 
erinnern, duften 

angenehm
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Kunst und Arbeit
Der Bildhauer Sacha Sosno hat in Nizza ein monumentales  

Werk („La Tête Carrée“) mit Büroräumen geschaffen –  
nahe dem Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain (MAMAC)

Musée d’Art Moderne 
et d’Art Contemporain 
Im Herzen von Nizza gelegen, 
präsentiert das MAMAC 
Werke von Künstlern wie  
Yves Klein und Niki de  
Saint Phalle. Die Architekten 
Henri Vidal und Yves Bayard 
entwarfen das Gebäude.
mamac-nice.org

Musée Chagall 
An diesem friedvollen Ort, 
von Architekt André Hermant 
bewusst zurückhaltend  
gestaltet, lässt sich ein  
Über blick über das Œuvre 
von Marc Chagall gewinnen.  
Er selbst wirkte an der  
Gestaltung des mediter -
ranen Gartens mit. 
musee-chagall.fr

Ni z z a:  die  Me t r op ole
Wo Meisterwerke der Moderne auf 

kulinarische Schätze treffen

Jardin Biovès
Im zentralen Park von Menton 
werden während der Fête du 
Citron im Februar leuchtende 
Skulpturen aus Zitrusfrüch-
ten ausgestellt.

Les Colombières
Das Ensemble aus Villa und 
Gartenanlage wurde ab 1920 
von Ferdinand Bac geschaf-
fen. Ein richtungsweisendes 
Gesamtkunstwerk, dessen 
Bau sieben Jahre dauerte.
lescolombieres.com

Me n t on:  s c hön  f r i s c h
Die Stadt nahe Italien bietet grüne 

Oasen und Design-Geschichte

Gesamtwerk 
Ferdinand Bac 
entwarf die 
modernistischen 
Möbel für die Villa 
Les Colombières, 
die Ende der 
1990er-Jahre 
restauriert wurde. 
Auch Fresken  
und Gemälde 
stammen von Bac

Jean Mus
Der Landschafts-
architekt und  
Botschafter der  
Côte d’Azur  
empfiehlt:

Poterie Ravel
Die provenzalische Keramik- 
Manufaktur existiert seit 
mehr als 180 Jahren – und 
noch immer handelt es sich 
um echte Handarbeit. Dazu 
gehört Terrakotta-Kunst,  
die sich als Schmuckelement 
traditionell in vielen franzö  - 
sischen Gärten findet.
poterie-ravel.com

La Bastide Saint-  
Antoine
Ein provenzalisches Land-
haus in einem Park mit  
tausendjährigen Oliven-
bäumen, der die Lebensart 
an der Côte d’Azur zum  
Ausdruck bringt: Spitzen-
koch Jacques Chibois  
überzeugt mit einer Küche, 
die regionale Köstlichkeiten 
und Aromen vereint.  
jacques-chibois.com 

Guide   Côte d’Azur

Hotel Windsor 
Im üppigen Garten des Hotels 
wähnt man sich im Dschungel. 
Das Gebäude aus dem  
19. Jahrhundert gehört seit  
70 Jahren der Familie Redolfi, 
die ein großes Faible für  
zeitgenössische Kunst hat. 
hotelwindsornice.com

Observatoire de la 
Côte d’Azur
In diesem Tempel der  
Astronomie, konzipiert von 
Charles Garnier und Gustave 
Eiffel, lässt sich ein Blick  
in ferne Galaxien wagen. 
Neben dem „Universarium“ 
ist auch der grüne Mont  
Gros einen Besuch wert. 
oca.eu

Mirazur
Erdverbunden liebt man es 
im weltberühmten Restau-
rant Mirazur von Starkoch 
Mauro Colagreco: Die  
frischen Zutaten gedeihen  
in den eigenen Gärten.
mirazur.fr 

Villa E.1027
Hinter der kryptischen  
Bezeichnung verbirgt sich  
das Haus der irischen 
Designerin Eileen Gray, die 
dieses Kleinod der moder-
nen Architektur im Jahr 1929 
unweit von Monaco erbauen 
ließ. Die Villa ermöglicht ein 
höchst spannendes Eintau-
chen in die Design-Moderne.
capmoderne.com

Genus s
au f

höchs t em 
Ni v eau

Südfrankreich lockt  

nicht nur mit wunderbaren 

Gärten. Zu entdecken sind 

auch neue Ausstellungen, 

Designkunst und 

Höhepunkte der French 

Cuisine 

Le Cabanon
Ferienhütte aus Holz und 
minimalistisches Tiny House: 
Auf nur 15 Quadratmetern 
bringt Architektenlegende 
Le Corbusier Arbeitsecke, 
Ruhezone und sanitäre  
Anlagen unter.
lecorbusier-worldheritage.org

Le Plongeoir
Bereits in der Belle Époque 
wurde auf einem Felsen 
in sechs Meter Höhe ein 
Fischerboot zum Speisen 
installiert. Die luftige Tafel 
an einem alten Sprungturm 
ist noch immer die Attraktion 
des auch kulinarisch hoch 
angesiedelten Restaurants.
leplongeoir.com

Domaine du Mas  
de Pierre
Das 5-Sterne-Resort bei 
Saint-Paul-de-Vence liegt 
inmitten eines duftenden 
Gartens, für den das Team 
rund um den Landschafts-
architekten Jean Mus ver- 
antwortlich ist. Im Garten 
sind ausgewählte Skulpturen 
zu besichtigen.
lemasdepierre.com

Le Jardin des Fleurs  
de Poterie
Anne-Marie Deloire liebt 
Töpferkunst und ihren  
Garten – die schöne  
Symbiose kann in Gattières 
bestaunt werden. Es gibt 
auch ein Apartment auf  
dem Grundstück. 
jardindepoterie.com
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