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Landschaft als Lehre

Die landschaftsgestalterischen Arbeiten des Franzosen Bernard Lassus überraschen durch ihre

konsequent inhaltliche Ausrichtung. Weit entfernt von designlastigen Pflanzenarrangements oder
von (pseudo-)sublimen «Naturnähe-Ideologien» entwickelt Lassus seine Entwürfe als raffinierte, das
heisst gleichermassen thematisch hintergründige und kompositorisch veredelte Bestandteile des

jeweiligen Kontextes.

¦

travaux de composition paysagiste du francais Bernard Lassus surprennent par le caractere
consequent de leur contenu. Loin du design de plantations ou de toute «ideologie naturaliste»
Les

(pseudo) sublime, Lassus developpe ses projets d'une maniere raffinee, c'est-ä-dire en les conce-

vant comme des composants thematiques

¦

ä la

fois complexes et nobles adaptes

ä

chaque contexte.

The landscape designs of the Frenchman Bernard Lassus are remarkable for the consistency of their

content and orientation. Far from being "over-designed" plant arrangements or (pseudo-)sublime
"close-to-nature ideologies", Lassus' designs are ingenious, thematically profound and composi-

tionally sophisticated components of their specific context.

Entwurfsskizzen
Esquisses de projet
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Design Sketches
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