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Hinter den Vorhängen
Derrière les persiennes

Ort: Tapisserie Derrière-

Bourg

Site: Tapisserie DerrièreBourg

Sommer schmückt und dominiert
prächtige Kapuzinerkresse den Ort. Stolz
zwängt sie sich durch die Fenster und
verleiht dem «hängenden Garten» Farbe und Leben.
Im Gegenzug zum Licht, das durch die pflanzlichen
Vorhänge das Innere gedämpft erhellt,
erleuchtet die Kapuzinerkresse zur Freude der
Vorbeigehenden das Aussen. Die Poesie
halbgeschlossener
Fensterläden wird zum Thema
für «Lausanne Jardins '97».
Arbeit
meiner
Die Kapuzinerkresse ist jedoch nicht nur
eine zarte, leuchtende Blume. Als Beilage zu
frischen Sommersalaten erfreut sie Augen und
Gaumen und lädt daher die Vorübergehenden
zum Pflücken ein.

modeste, les délicates capucines

Diesen

régnent cet été,
Ornement

traversant les persiennes
avec fierté pour colorer ce «jardin suspendu».
A l'inverse de la lumière qui filtre au travers
des persiennes, pour éclairer d'une douce athmosphère les intérieurs, ce sont les capucines qui viennent

illuminer l'extérieur, pour le plaisir des
promeneurs. Sensible à la poésie des volets mi-clos,
I ai choisi de traiter ce sujet pour l'exposition
"Lausanne

jardins '97».

Mais les capucines ne se contentent pas d'être
de fragiles et lumineuses fleurs, elles se dégustent
aussi et décorent nos salades estivales pour le plaisir
des yeux et du palais, une

la capucine.

Projektverfasserin:
Brigitte-Anne Mercier,
Création d'Espaces, Pully
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La conceptrice:

Brigitte-Anne Mercier,
Création d'Espaces, Pully
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à croquer

