
Der Gartenbau – L’Horticulture Gärtnerstrasse12, Postfach Telefon 032 622 66 22 Telefax 032 622 81 62
Wochen-Fachzeitschrift CH-4501 Solothurn http://www.gartenbau-online.ch 2005

Gartenkunst - bedeutsame Epochen
im Spiegel kulturellen Wandels

D
o

s
s

i
e

r

©



INHALT

Gartenkunst - bedeutsame Epochen im Spiegel
kulturellen Wandels
Von  Ka r s t en  Be r r,  D i p l . - I n g .  L ande s p f l e g e  FH ,  Mag i s t e r  f ü r  Ph i l o s ph i e  

4
Gärten im antiken Griechenland

8
Villengärten und öffentliches Grün im Römischen Reich

w
Der Garten des frühen Mittelalters

t
Lustgärten und allegorische Gärten im hohen Mittelalter

o
Italienische Renaissancegärten

f

Deutsche Renaissancegärten

k

Französische Barockgärten

v

Deutsche Barockgärten

A

Rokokogärten

E

Der englische Landschaftsgarten

I

Deutsche Landschaftsgärten

M

Gibt es eine zeitgenössische Gartenkunst?

2 Der Gartenbau



3Der Gartenbau 

GARTENGESCHICHTE



Abb. 1: Griechische Amphore mit
einem Motiv, das Satyrn bei der Wein-
lese zeigt.
ll. 1: Amphore grecque avec un motif
montrant le satyre durant les vendanges. 

Ein Garten oder eine gestaltete Land-
schaft sind je ein Produkt der Natur und
Produkt der Kultur. Die Natur als Grund-
lage ihrer kulturellen Bearbeitung und
künstlerischen Gestaltung ist für das
Überleben der Menschen zwar notwendig,
aber noch nicht hinreichend. Der Mensch
will nicht nur existentiell, sondern auch
«lebenswert» und «gut» überleben. Dieser
qualitative «Mehrwert» begleitet die
Geschichte aller Kunst und Kultur von
Anbeginn. Auch in der Geschichte der
Gartenkunst zeigt sich dieses qualitative
«Mehr» in unerschöpflicher und bunter
Fülle. Wir wollen unsere historische Reise
mit einem Besuch bei wichtigen Epochen
der alten Griechen beginnen, und zwar
mit der Griechischen Frühzeit.

Aus den Epen des Homer und Hesiod sind
uns Beschreibungen damaliger Bauernhöfe,
königlicher Gutshöfe, aber auch von heili-
gen Hainen und privaten Hausgärten über-
liefert. All diesen in der Dichtung erwähnten
Gärten (kepoi) ist gemeinsam, dass es sich
fast ausschliesslich um reine Nutzgärten
handelt.

Der bäuerliche Garten war in der Regel ein
Obstbaumgarten mit Birn-, Feigen-, Apfel-,

Oliven- und Granatapfelbäumen, aber auch
mit Gemüse und Mohn. Homer beschreibt in
der Odyssee (7. Buch) den Königspalast des
Alkinoos, zu dem ausgedehnte bewässerte
Obstbaumgärten, Weingärten und Gemüse-
beete gehörten. Blumenbeete werden nur 
als nebenrangige Umzäunung des Gartens er-
wähnt. Erkennbar ist eine Dreiteilung in
Baumgärten, Weingärten, Gemüsegärten
sowie der Vorrang nützlich-funktioneller vor
ästhetischen Aspekten. Diese Gärten dienten
ausschliesslich der Versorgung der Palast-
bewohner mit Feld- und Gartenfrüchten, die
aufgrund ganzjähriger Fruchtfolge für stete
Abwechslung der Speisetafel sorgten. Auch
die in ländlichen Siedlungen angelegten
privaten Hausgärten waren reine Nutzgärten
zur Versorgung mit Obst und Gemüse. In den
neugegründeten Stadtstaaten schliesslich
standen auf den ausgewiesenen Baugrund-
stücken aufgrund engster Bauweise keine
Flächen für private Hausgärten zur Verfü-
gung. Hier ergab sich bereits in frühester Zeit
eine strenge Trennung von überbauter städti-
scher Wohnfläche und landwirtschaftlich-
gärtnerisch genutztem Umland.

Keine Ziergärten im heutigen Sinne
In der vorklassischen Dichtung finden

sich Hinweise auf heilige Baumhaine, die
ausserhalb des Bereichs landwirtschaftlich
genutzter Flächen und ausserhalb der Sied-
lungen lagen. Solche «Heiligtumsgärten»
dienten als Verehrungsstätten für Helden,
Städtegründer und Götter und bestanden
zumeist aus einem Altar, der unter einem
hohen Baum oder inmitten eines Baumhai-
nes stand, und einer sprudelnden Quelle.
Manchmal wurden auch Tempel errichtet.
In der Odyssee (6. Buch) ist z.B. ein für die
Göttin Athene bestimmter Hain im Land
der Phaiaken mit Bäumen, Wiesen und ei-
ner Quelle erwähnt. Es ergibt sich also für
die Frühzeit griechischer Kultur insgesamt
ein Bild der Gartenkunst, das noch keine
Ziergärten im heutigen Sinne enthält. Al-
lerorten sehen wir ausschliesslich Nutzgär-
ten und Verehrungsstätten für Helden und
Götter.

Gärten im antiken
Griechenland
Gartenkunst – Bedeutsame Epochen im Spiegel kulturellen Wandels, Teil 1
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Gartenkunst-Serie
Dieser Artikel ist der Auftakt einer
Serie über «Gartenkunst – Bedeut-
same Epochen im Spiegel kultu-
rellen Wandels». Die folgenden elf
Teile werden in loser Folge im
«Gartenbau» erscheinen: 
Teil 2: Villen-Gärten und öffentli-
ches Grün im Römischen Reich
Teil 3: Der Garten des frühen Mit-
telalters
Teil 4: Lustgärten und allegorische
Gärten im hohen Mittelalter
Teil 5: Italienische Renaissance-
Gärten
Teil 6: Deutsche Renaissance-
Gärten
Teil 7: Französische Barockgärten
Teil 8: Deutsche Barockgärten
Teil 9: Gärten des Spätbarock und
Rokoko
Teil 10: Der englische Land-
schaftsgarten
Teil 11: Der deutsche Landschafts-
garten
Teil 12: Gibt es eine aktuelle Gar-
tenkunst? - Ein Ausblick



Gärten klassischer Zeit
In der klassischen Zeit des 5. – 4. Jahr-

hunderts v. Chr. finden sich Nutzgärten, Blu-
mengärten, Baumgärten, Plantagen, Wein-
gärten, Parks und Marktplätze sowie heilige
Haine und Heiligtumsgärten. Wiederum liess
die hohe Bebauungsdichte der Städte weder
die Schaffung von grösseren Grünflächen
noch von privaten Hausgärten im innerstäd-
tischen Bereich zu. Die durchschnittliche
Grösse der Grundstücke lag bei nur 250 m2.
Neben Haus, Hof und Nebengebäuden blieb
da für einen Garten kein Platz mehr übrig.
Auch in den Innenhöfen der Häuser finden
sich keine Gärten. Ein solcher Innenhof hatte
eine Fläche von ca. 50 bis 56 m2 und war
meistens mit einem Estrichfussboden oder
mit einem blossen Stampfboden ausgestat-
tet. Er diente zahlreichen Hausarbeiten im
Freien wie Kochen, Verarbeitung von Obst
und Gemüse, aber auch einer bescheidenen
Haustierhaltung. Zudem benötigte man
Platz für Brunnenanlagen und Hausaltäre.
Obwohl also in der Stadt Hausgärten fehl-
ten, sorgten kleinere Gärten und Haine so-
wie Baumpflanzungen auf den Marktplätzen
(agorai) für eine spärliche Begrünung der In-
nenstädte. Die Agora im Stadtzentrum wur-
de oft mit hohen Bäumen bepflanzt, um den
Besuchern Schatten und Kühlung zu ver-
schaffen. Beispielsweise war die Agora in
Athen entlang der Hauptwege mit Platanen
gesäumt, die durch eine Wasserleitung
bewässert wurden. Im Nordteil befand sich
eine Kultstätte mit einem zwölf Gottheiten
geweihten Altar, der von einem kleinen Hain
umgeben und von einer Mauer (peribolos)
umgrenzt war. Die Bepflanzung bestand aus
Lorbeer- und Olivenbäumen und wurde
ebenfalls durch ein Leitungssystem eigens
bewässert. Ausserdem befanden sich an
einigen Stellen Einzelbäume sowie beim
Hephaistos-Tempel eine allseitige Umpflan-
zung aus vermutlich Lorbeer-, Öl-, Granat-
apfelbäumen oder Zypressen. Südlich der
Akropolis lagen heilige Haine, die den Göt-
tern Dionysos und Asklepios geweiht waren.
Die Bepflanzung im «Asklepieion» wurde
von am Fusse des Burgfelsens entspringen-
den Heilquellen bewässert. Hier gingen
Besucher unter den schattigen Bäumen
spazieren und suchten Heilung durch das
Trinken des «Heilwassers». Insofern könnte
man diese Anlage sogar als einen der ersten
«Kurparke» bezeichnen.

Die Mehrzahl der Gärten klassischer grie-
chischer Zeit lagen allerdings ausserhalb der
Stadt in Vorstädten oder ländlichen Gebieten
an Flüssen, Bächen und Quellen, die das not-
wendige Wasser spendeten. Diese Gärten
gehörten zu Bauernhöfen, Gymnasien, Priva-
thäusern oder Heiligtümern. Zudem umgab
ein Grüngürtel aus Nutzgärten die je von ei-
ner Verteidigungsmauer eingeengten Städte

– ähnlich wie 1 500 Jahre später im Mittelal-
ter. Charakteristisch für die ausserhalb der
Stadt liegenden Nutzgärten war eine Kombi-
nation aus Obstbäumen und Gemüsebeeten.
Typische Pflanzen waren Maulbeerbäume,
Feigen, Myrte, Kürbis, Zwiebeln und Salat.
Zudem waren diese Gärten mit den für Grie-
chenland typischen Olivenhainen, Getreide-
flächen und Weinbergen umsäumt. Zierblu-
men wie Rosen und Veilchen, Lilien und
Hyazinthen wurden für kultische Feste und
Zeremonien eigens gezüchtet und auf den
Märkten verkauft. Allerdings fanden Zier-
blumen in Privathäusern zum Zwecke profa-
ner Dekoration keine Verwendung. Nur die
Myrte wurde als Schmuck bei Hochzeits-
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A  Hephaistos-Tempel
B  Königliche Stoa
C  Ares-Tempel
D  Odeion des Agrippa
E  Atalos-Stoa
F  mittlere Stoa
G  südliche Stoa
H  Nymphäum
1  Zwölfgötteraltar mit

Hain
2  Platanenalleen an

Hauptwegen
3  Platane
4  Weisspappel
5  Platane und Schwarz-

pappel
6  Grünanlage am

Hephaisteion
Abb. 2: Plan der Agora
von Athen mit rekon-
struierter Bepflanzung.
Ill. 2: Plan de l'agora 
d'Athènes avec une
plantation reconstituée.

Abb. 3: Griechische Vase mit Darstel-
lung «Adonisgärtchen».
ll. 3: Vase grec avec la présentation
d'un petit jardin d'Adonis.



festen verwendet. Die berühmten «Adonis-
gärtchen» bilden eine ganz besondere Art
von Pflanzen im griechischen Haus. Zum
Gedenken des Jünglingsgottes Adonis setz-
ten die Frauen Samen oder zarte Keimlinge
in mit Pflanzerde gefüllte Tontöpfe. Die Töp-
fe wurden dann der glühenden Sonne aus-
gesetzt, und das rasche Verwelken der Keim-
linge symbolisierte dadurch den frühen Tod
des Adonis. Bei den Römern und im Mittel-
alter bedeuteten solche «Adonisgärtchen»
Gärten oder Gartenteile, die mit artenreichen
einjährigen Blumen bepflanzt waren.

Bei den bereits erwähnten Verehrungsstät-
ten mit ihren Hainen und Gärten wurden in
periodischer Folge festliche Spiele zu Ehren
der Helden und Götter veranstaltet. So ent-
standen allmählich sich regelmässig wieder-
holende religiöse Festspiele in Form von
Wettkämpfen. Diese Wettspiele erforderten
ständige Übungen, die üblicherweise in den
Hainen abgehalten wurden. Hier fand der von
Natur aus gesellige Grieche willkommene
Gelegenheit, das Training der Athleten zu
beobachten, während er sich im kühlen
Schatten der Bäume ausruhen und plaudern
konnte. Später baute man eigens für die Zu-
schauer gedeckte Wandelhallen und für die
Athleten überdachte Säulengänge (xystos).
Vitruv verdanken wir die Beschreibung einer
solchen Anlage mit einem Stadion von 191
Meter Länge und mit offenen Sommer-
bahnen (paradromis), zu denen Spazierwege
mit seitlichen Ruhebänken unter Platanen-
alleen führten. Auch Schwimmbäder,
Badebecken, Thermen und säulenumstandene
Ring- und Faustkampfplätze (palaistra)
zählen oft zur Grundausstattung. Später ka-
men häufig ein Freilichttheater oder gar ein
Odeon für Musikaufführungen hinzu. Immer
aber gehörten zu solchen Anlagen Altäre,
kapellenartige Bauten und Tempel, so dass
der kultisch-religiöse Ursprung niemals ver-
gessen wurde. Diese dauerhaften Bildungs-

einrichtungen nannte man Gymnasion. Die
bekanntesten Gymnasien waren die im Ke-
phisostal gelegene «Akademie», das nordöst-
lich von Athen gelegene Lykeion und das
sich südöstlich befindende Kynosarges. Sie
lagen jeweils an Stellen nahe vor den Stadt-
toren, wo Wasser in ausreichender Menge
für den natürlichen Baumbestand und für
zusätzliche, künstlich angelegte Haine und
Parkanlagen zur Verfügung stand. Diese
grossartigen Anlagen sind damit nicht nur
der historische Beginn öffentlicher Parks mit
Promenaden, Sitzgelegenheiten und Spiel-
plätzen, sondern auch von öffentlichen Ein-
richtungen im Sinne eines gesellschaftlichen
Zentrums überhaupt. Aber auch hier muss
darauf hingewiesen werden, dass die Gym-
nasien nicht in erster Linie der Erholung
oder ästhetischem Müssiggang dienten, ob-
wohl natürlich nicht abstreitbar ist, dass die
Nutzung von den Besuchern als durchaus
angenehm empfunden werden konnte. Vor-
rangig dienten die Anlagen kultischen
Handlungen, sozialen Kontakten sowie der
körperlichen und geistigen Ertüchtigung der
Bevölkerung. Erst als nach dem Peloponnesi-
schen Krieg (431–404 v. Chr.) die allgemeine
Wehrpflicht abgeschafft und ein Berufsheer
eingesetzt wurde, verlor der allgemeine
Ertüchtigungsgedanke seine Bedeutung. Von
da an dienten die Gymnasien auch einem
anderen Zweck, nämlich dem höheren
Schulunterricht unter freiem Himmel. Auch
Philosophen unterrichteten hier ihre Schüler
und hielten Vorträge. So erteilte der Philo-
soph Antisthenes seinen Unterricht im
Kynosarges, weshalb seine Schüler später
Kyniker genannt wurden.

Einige Philosophen kauften später Grund-
stücke in unmittelbarer Nähe der Gymnasien
und gründeten ihre privaten Parkanlagen.
Diese «Philosophengärten» waren mit Gärten,
Rasenflächen, Spazierwegen und Baum-
gängen (peripatoi), teilweise auch mit Ver-
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Abb. 4: Grundriss des
Gymnasions von Delphi
mit Sportstätten und
Badeanlagen.

Résumé

Les jardins ou les paysages
aménagés sont soit des produits
de la natursoit des produits de la
culture. La nature, base de leur re-
maniement culturel et de leur
aménagement artistique est sans
doute nécessaire à la survie des
hommes mais pas encore suffisan-
te. L'homme ne veut pas seule-
ment exister mais aussi avoir une
vie digne d'être vécue et riche. Les
plus-values qualitatives accom-
pagnent l'histoire de tous les arts
et cultures depuis leur origine.
Ainsi, dans l'histoire de l'art des
jardins, ces mises en valeur pren-
nent des aspects inimaginables.
Nous commençons notre voyage
historique (en 12 étapes au total)
avec la Grèce ancienne, à savoir
l'Antiquité grecque.



sammlungsgebäuden, Statuen und einer
Säulenhalle (stoa) ausgestattet. Sie dienten
überwiegend als «Freilufthörsaal», teils auch
als Nutzgarten für den eigenen Bedarf sowie
mancherorts als Kultstätte oder Totengarten.
Die philosophischen Gespräche (dialogoi)
führte man in der heissen Jahreszeit bevor-
zugt bei Spaziergängen in den schattigen
Baumgängen oder seltener in einer Stoa. Die
Schüler des Aristoteles (384-324 v.Chr.)
nannte man deshalb später «Peripatetiker»,
die des Zenon (um 336-264 v.Chr.) «Stoiker».
Diese Philosophengärten stellten im demo-
kratischen Athen in doppelter Hinsicht eine
Besonderheit dar. Erstens duldete der auf
demokratischen Prinzipien gegründete grie-
chische Staat (polis) keine private Vermö-
gensbildung und damit auch keine privaten
luxuriösen Garten- oder Parkanlagen. Die
Philosophen waren die einzigen, die auch in
der Stadt solche Gärten anlegen durften. Weil
die kleineren Stadtgärten meist die Form von
Peristylen, d.h. nach innen geöffneten über-
dachten Säulenumgängen hatten, nennt man
sie auch Peristylgärten, die im übrigen beim
römischen Stadthaus noch grosse Bedeutung
gewinnen sollten. Zweitens waren diese Gär-
ten nur noch einem kleinen Personenkreis
zugänglich, was dem sozialen Nivellierungs-
prinzip griechischer Demokratie eigentlich
widersprach.

Kunst und Ästhetik
Wie schon in der Frühzeit griechischer

Kultur, so treffen wir auch in der klassi-
schen Epoche nicht auf eigentliche Zier-
oder gar Luxusgärten, ist wenig von dem
ästhetischen Zierwert der Pflanzen und
Gartenelemente die Rede. Vor dem Hinter-
grund dieses Befundes drängt sich daher
die Frage auf, ob die Menschen jener Zeit
sich nicht an der Natur oder an künstlich
geschaffenen Gärten unabhängig von ihrem
utilitären oder sakralen Wert erfreuen konn-
ten? Hatten sie keinen Sinn für zweckfreie
Schönheit? Und welche Bedeutung besass
bei ihnen die Kunst?

Sicherlich kannten auch die antiken
Griechen das Gefühl sinnlichen Behagens
bei bestimmten kurzweiligen Tätigkeiten.
Aber ein autonomer ästhetischer Zugang zu
Natur und Garten war ihnen eher fremd. Der
Mensch dieser Zeit beseelte die ganze Natur
mit objektiven personifizierten Göttergestal-
ten und Naturgeistern. Später wurde diese
Götterwelt weitgehend durch eine geistige
Welt objektiver Seinsgebilde (Ideen, Wesen
der Dinge) ersetzt. Die Natur war somit eine
objektive Welt, die den Menschen mit
kühlem, stummem und womöglich auch
feindseligem Auge anblickte. Keineswegs
war dem antiken Griechen die Natur ein
Spiegel, der ihm seine eigenen subjektiven

Stimmungen, Regungen, Gefühle und
Empfindungen geheimnisvoll verfremdet
zurückspiegelt. Eine Natur-, Pflanzen- oder
Gartenästhetik ist zu jener Zeit noch völlig
undenkbar. Der damalige Mensch sah die-
selbe Natur, die auch wir heute sehen kön-
nen, mit völlig anderen Augen. Auch unter
«Schönheit» verstand er etwas anderes als
der neuzeitliche Mensch. Für uns ist Schön-
heit eine subjektive Qualität von individuel-
len Geschmacksurteilen. Für den antiken
Griechen ist «Schönheit» eine objektive Qua-
lität, ja Indiz einer objektiven und überindi-
viduellen Seinsordnung (kosmos). Für den
griechischen Philosophen Platon z.B. war
das Schöne eine objektive Idee (idéa tou
kallou), d.h. ein übersinnliches Seinsgebilde,
an dem alles, was wir in der sinnlichen Welt
als schön wahrnehmen können, teilhat. Ein
Ding, ein Mensch ist überhaupt nur schön,
weil die objektive Idee des Schönen diesem
Ding oder Menschen etwas von dem Glanz
der übersinnlichen Schönheit verleiht.

Ausserdem waren die Bereiche des Schö-
nen und der Kunst in der Antike unabhängig
voneinander. Man konnte noch nicht von
«schönen Künsten» sprechen. Weil der antike
griechische Mensch in einer objektiven
Seinsordnung lebte, in der alles, was ist,
wohl- und vorherbestimmten Platz hatte,
war alles auch immer schon da und konnte
lediglich entdeckt werden. Der antike
«Künstler» schuf daher kein autonomes
Kunstwerk, sondern er war Werkzeug gött-
licher Inspiration, der von seinen individu-
ellen Empfindungen absehen musste, um
sich einer göttlichen Schickung zu öffnen
und dadurch des objektiv Schönen teilhaf-
tig zu werden. Das so entstandene Kunst-
werk diente sakralen Zwecken, dem Kult,
d.h. dem Vollzug einer den Menschen ver-
pflichtenden sakralen Wirklichkeit. «Kunst»
(téchne) hatte noch nichts zu tun mit 
dem neuzeitlichen Verständnis im engeren
ästhetischen Sinn von «schönen Künsten».
Unter den Begriff téchne fallen verschiedene
menschliche Tätigkeiten, die wir heute als
Handwerk oder Kunstfertigkeit bezeichnen
würden. «Kunst» galt daher als unschöpfe-
risches nachahmendes Handwerk oder
«technische» Kunstfertigkeit im Dienste der
Widerspiegelung der kosmischen Ordnung
(kosmos). Diesen Hintergrund sollte man
stets bedenken, wenn man von «schönen»
Gärten oder schöner «Kunst» in der griechi-
schen Antike spricht. Kunstwerke im Sinne
von Gartenelementen (z.B. Altäre, Statuen)
wurden vorrangig zu kultisch-sakralen
Zwecken, keineswegs aber aus rein ästheti-
schen Gründen her- und aufgestellt. Wenn
wir daher bei den alten Griechen von
Lebensqualität und «gutem Leben» sprechen
wollen, dann dürfen wir das nur in diesem
Sinnzusammenhang. ■
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Im Gegensatz zu den Griechen, die eher
dem Stadtleben zugeneigt waren, fühlten
sich die frühen «Römer» deutlich der
Landwirtschaft, der «res rustica», ver-
schrieben. Das ursprüngliche Bauerngut
in der Provinz wurde «hortus» genannt.
Der vornehme Römer war Landwirt und
Krieger und führte ein bescheidenes bäu-
erliches Leben in einfachen Unterkünften
auf dem Lande. Diese Bodenständigkeit
blieb selbst dann noch wirksam, als man
in späteren Zeiten schon längst vergessen
hatte, dass Rom einst ein Marktplatz für
Landwirtschaft betreibende Bürger war.
Die meisten Gebäude des «hortus» dienten
der Viehhaltung und Speicherung von
Obst und Gemüse.

Nach der Unterwerfung Griechenlands
und Karthagos flossen grosse Reichtümer
aus den eroberten Provinzen nach Rom.
Tausende von vornehmen und gebildeten
Griechen wurden als Sklaven in die Haupt-
stadt verschleppt. Offiziere und Soldaten
brachten von ihren Beutezügen kostbare
alexandrinische Marmorstatuen, Vasen, sil-
bernes Tafelgerät, Ruhepolster, Decken, Vor-
hänge und kostbare Tische mit. Tief be-
eindruckt waren die Krieger von dem
verfeinerten luxuriösen Lebensstil und den
prachtvollen Gebäuden und Gärten der un-
terworfenen Kultur. In der hellenistischen
Epoche Griechenlands hatte sich dort unter
orientalischen Einflüssen die ursprünglich
kultische Bestimmung der Kunst zu einer
mehr dekorativen gewandelt, was dann auch
zum Bau luxuriöser Haus- und Gartenan-
lagen führte. Wie armselig erschien den
Heimkehrern jetzt die altväterliche Einfach-
heit ihrer Häuser und ihre bisherige Lebens-
weise! So erweiterten viele Römer ihre Häu-
ser, und es kam zu einem wahren Kauf- und
Baurausch. Eine entscheidende Folge dieser
Entwicklung war die Unterscheidung der
villa rustica als reines Wirtschaftsgut mit
Landwirtschaftsgebäuden, Nutzgärten sowie
Wein-, Obst- und Gemüsebau von der villa
urbana als Herrensitz. Allerdings ist die villa
urbana nicht umstandslos mit einer Stadt-

villa gleichzusetzen, sondern damit ist in er-
ster Linie eine Luxusvilla gemeint, die vor
allem auf dem Lande zu finden war. Für
Stadtvillen oder Villen in Stadtnähe ge-
brauchte man wohl eher den Begriff villa
suburbana. Durch zahlreiche Beschreibun-
gen antiker Schriftsteller verfügen wir über
ein recht genaues Bild solcher Anlagen, das
gestützt wird durch die archäologischen
Funde in Pompeji und Herculaneum und in
den römischen Provinzen. 

Private und öffentliche Gärten
in der Stadt
Das traditionelle römische Stadthaus war

ein Atrium-Haus. Wichtigster Raum war das
zentral gelegene Atrium, in das von oben
durch eine grosse Öffnung Licht eindrang
und Regenwasser in ein Sammelbecken
(impluvium) im gepflasterten Fussboden fal-
len konnte. Ringsum war es von Wohn- und
Schlafräumen umgeben. An der hinteren
Umfassungsmauer des Hauses liess man oft-
mals einen schmalen Streifen frei, um auf
ihm einen kleinen Garten mit einigen weni-
gen Pflanzen anlegen zu können. Als die
griechischen Vorbilder zu wirken begannen,
durchbrach man die Rückwände des Hauses
und legte grosszügige Peristyle, d. h. von ei-
nem Säulengang umgebene Binnengärten
an. Rund um das Peristyl lagen dann weitere
Schlaf-, Wohn- und Nebenräume, also weit-
ab vom Lärm der Strasse. Ein grosser Teil
des Lebens spielte sich fortan in diesem ganz
in einen Garten verwandelten Innenhof ab,
also nicht mehr im engen, dunklen Atrium,
das jetzt zu einem Empfangsraum vergrös-
sert wurde. Als zu Zeiten des Kaisers Augu-
stus viele Städte im Römischen Reich durch
gewaltige Aquädukte mit Frischwasser ver-
sorgt wurden, konnte der Pflanzenbestand
nach Grösse und Sortiment ausgeweitet wer-
den. Je nach Vermögen des Besitzers waren
die Hausanlagen mit ein, zwei oder mehre-
ren Peristylen ausgestattet. Solche Peristyl-
gärten waren meistens Blumengärten, in
denen Rasenflächen und flache oder hohe
Blumenbeete den Hof geometrisch aufteil-

Villen-Gärten und öffentliches
Grün im Römischen Reich
Gartenkunst – Bedeutsame Epochen im Spiegel kulturellen Wandels, Teil 2
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ten. Die Rasenflächen waren mit Myrte,
Rosen und Lorbeer umpflanzt und oft von
niedrig geschnittenen Hecken eingefasst.
Teilweise wurden auch Kübelpflanzen auf-
gestellt. In der Mitte des Peristyls stand ein
Wasserbecken (Abbildung 2). Zudem waren
Statuen sehr beliebt, die entweder nach grie-
chischen Vorbildern kopiert oder als Origi-
nale eigens importiert wurden. Der Peristyl-
garten war als Teil des Hauses sozusagen
eine Wohnstätte unter freiem Himmel. Ein
bekanntes Beispiel ist das Peristyl im Hause
der Vettier in Pompeji (Abbildung 1). Es ist
18 x 10 m gross und mit achtzehn weissen
Säulen mit bunten Kapitellen umstanden.
Am Rande stehen acht Bassins, in das Statu-
etten Wasser schütten. In der Mitte befinden
sich zwei Bassins mit Springbrunnen. Mit
solchen Springbrunnen oder Wasserbecken
ausgestattete Peristylgärten bezeichnete
man auch als viridarium (Lustgarten). Aus-
serdem sind Marmortische, Schalen und
kleine Hermessäulen vorhanden. Die Blu-
menbeete weisen eine geschwungene Form
auf und sind mit Buchs eingefasst. Efeu,
Stauden und Blumen vervollständigen das
reizende Bild. Die Wände des Peristyls sind
zudem mit Wandmalereien verziert, die das
reale Bild des Gartens in eine simulierte
Unendlichkeit verlängern.

Solche Wandmalereien waren überaus be-
liebt und weit verbreitet. Sie gestatteten es,
den Gartenraum optisch zu erweitern und in-
nerhalb der nach aussen abgeschlossenen
Wohneinheit die Illusion eines weitläufigen
ländlichen Gartens zu erzeugen. Auch in den
Innenräumen wurden die Wände oft mit Gar-
tenbildern bemalt. So hatte der Betrachter die
Illusion, inmitten eines blühenden Gartens zu
stehen. Weit verbreitet waren auch kühle un-
terirdische Räume mit entweder Oberlicht
oder künstlicher Beleuchtung, in die man sich
vor der Sommerhitze zurückziehen konnte.
Dargestellt wurden Bäume, Pflanzen, Blumen,
Vögel, Seen, Bäche, Berge, Wildtiere, Pergo-
len, Grotten und Nymphäen (Pavillion mit
Quelle oder Brunnen). Das schönste Beispiel
sind die Wandbilder in der Villa «ad gallinas
albas» der Livia vor Prima Porta in Rom 
(Abbildung 4).

Auch auf den öffentlichen Strassen und
Plätzen veränderte sich mit dem zunehmen-
den Reichtum Roms manches. Zahlreiche öf-
fentliche Bauten und Gartenanlagen entstan-
den in den Städten des Römischen Reiches.
Vor allem in Rom selbst wurden imposante
öffentliche Anlagen gebaut, vor allem öffent-
liche Gärten. Zusammen mit den vielen pri-
vaten Gärten machte Rom insgesamt den
Eindruck einer antiken «Gartenstadt». Das
Rom der Kaiserzeit verfolgte sogar schon eine
Art «sozialer Grünflächenpolitik», was auch
bitter nötig war. Denn der Glanz der Luxus-
villen und Luxusgärten der Reichen stand all-

zu krass im Gegensatz zum Elend der Wohn-
quartiere des Proletariats. Was tat man nicht
alles, um die ständig unruhigen Menschen-
massen zu besänftigen. Panem et circenses,
Brot und Spiele war das Motto der sich ent-
wickelnden antiken Massenkultur. Es ent-
standen Naumachien, d.h. künstliche Seen für
inszenierte Seeschlachten. Es gab Arenen, in
denen Wagenrennen veranstaltet wurden und
Stadien, in denen die berühmten Gladiato-
renkämpfe stattfanden. Der Campus Martius,
das in der Regel als Truppenübungsplatz
dienende «Marsfeld», wurde auch als eine Art
öffentliche Baumwiese im Sinne des derein-
stigen spätmittelalterlichen «Pratum commu-
ne» (Madrid: «Prado»; Wien: «Prater») genutzt.
Augustus errichtete hier ausser Statuen, Tem-
peln und Altären auch sein berühmtes Mau-
soleum, ein Grabmal mit Parkanlage, das
nach seinem Tod der Öffentlichkeit freigege-
ben wurde. Eine wichtige Rolle spielten die
Thermen, d. h. öffentliche Badeanstalten. Zu
Anfang werden hygienische Gründe ent-
scheidend gewesen sein, denn die meisten
Bewohner Roms hatten gar kein oder nur sehr
wenig Wasser in ihren Häusern, auch keine
eigenen Toiletten. Neben den verschiedenen
Baderäumen gab es hier Säulenhöfe für Sport
und Gymnastik, Terrassen, Promenaden, reich
geschmückte Gartenanlagen mit Blumenbee-
ten, Wasserspielen und Baumreihen, kühle
Hallen sowie Bibliotheken und Aufenthalts-
räume. Ausserdem besassen viele Städte Tem-
pel und Nymphäen, bei denen sich häufig
heilige Haine befanden, in denen man sich
gern zu einem wenig heiligen Stelldichein
traf. In den öffentlichen Grünanlagen wurden
bevorzugt Platanen, daneben Zypressen und
Pinien gepflanzt. Kirsch-, Pfirsisch- und Lor-
beerbäume, Myrte, Buchsbaum, Efeu, Vinca,
Lilien, Narzissen, Anemonen, Iris, Rosen,
Krokus, Hyazinthen und viele andere
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Abbildung 1: Blick in den Innenhof der
Villa der Vettier in Pompeji, Mitte des
1. Jahrhunderts n. Chr.
Ill. 1: Aperçu de la cour intérieure de 
la Villa Vettii à Pompéi, milieu du 1e
siècle après J.-C.
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Gewächse waren beliebt und wurden in
Handelsgärtnereien angeboten.

Römische Landsitze
In den Städten waren den Wohnsitzen fast

immer enge räumliche Grenzen gesetzt. Bei
den Landvillen spielte das keine Rolle (Abbil-
dung 3). Hier entstanden grossartige, meist
ausgedehnte und unregelmässige Anlagen, die
aus einem weitverzweigten Wohngebäude mit
Atrien und Peristylen bestanden und eine ge-
zielte Beziehung zu den Gartenteilen und zur
Landschaft aufwiesen. Charakteristisch für
den römischen Grundbesitz war seine ver-
streute Lage. In den «rustikaleren» Zeiten
nutzte man unterschiedliche Lagen mit ver-
schiedenen Witterungs- und Bodenverhältnis-
sen für spezielle Weisen des Anbaus. In späte-
ren «luxuriöseren» Zeiten erfreute sich der
Grossgrundbesitzer an den unterschiedlichen
landschaftlichen Ausblicken und Klimaver-
hältnissen, je nachdem, ob er sich auf einem
Gut in der Ebene, am Meer oder in den Bergen
aufhielt. Wir verdanken zahlreichen Wand-
gemälden, vor allem aber den Beschreibungen
von Plinius dem Jüngeren in den sogenann-
ten Pliniusbriefen und den Beschreibungen
von Cicero gute Kenntnisse solcher Landgüter.
Stets wird der Versuch deutlich, aus Haus und
Garten bereits eine Art einheitliches Gesamt-
kunstwerk zu machen, wenn dies auch nicht
vergleichbar ist mit den römischen Villengär-
ten der Renaissance. Typisch war die vor der
Gebäudefront sich entlangziehende Portikus
(von Säulen getragener Vorbau). Terrassen mit
Blumenbeeten und Freisitze an mehreren Stel-
len ermöglichten verschiedene Aussichten
und Lichtverhältnisse. In Hanglagen wurde
eine Süd-Ost-Lage bevorzugt, wobei in einen
solchen Hang hinein oft schattenspendende
gestaffelte Wandelhallen (cryptoporticus) oder
Pergolen gebaut wurden, von denen aus man

den Ausblick geniessen konnte. Rampen und
selten auch Treppen wurden ebenfalls schon
verwendet. Rundwege boten die Möglichkeit
von Spaziergängen. Wasser quoll aus Grotten,
Quellen und Springbrunnen. Wasser in
Becken aller erdenklichen Form belebte die
Gartenkulisse. Für das Funktionieren der Was-
seranlagen war bereits ein eigenständiger
Berufszweig zuständig, der sogenannte «aqua-
rius». Vogelvolieren und Tiergehege sorgten
für zusätzliche Unterhaltung.

Auch der Baumschnitt (opus topiarius) im-
mergrüner Pflanzen spielte zur Zeit des Plinius
(um 62 – um 113 n. Chr.) eine wichtige Rolle.
Buchsbäume, Platanen und Zypressen wur-
den zu kunstvollen Hecken, Figuren und
Motiven geschnitten. Grüne Pflanzenfiguren
verdrängten schliesslich Statuen aus Stein
oder Bronze. Eine Verbindung von Architek-
tur und Laubwerk, das Wechselspiel von Licht
und Schatten sowie die bewusste Kontrastie-
rung von unkultiviertem und kultiviertem
Garten waren auf diese Weise möglich. Der
hierfür zuständige Kunstgärtner nannte sich
«topiarius». In der Renaissance und im Barock
wird diese Kunst des Baumschnitts noch
herausragende Bedeutung erlangen. Grosse
Villengärten verfügten zudem über eigene
Anzuchtstätten und Gewächshäuser.

Wichtig für römische Landvillen war stets
der Ausblick auf die Schönheit der Landschaft.
So spricht Plinius davon, es sei «wonnevoll»,
die umgebende Landschaft zu überschauen.
Aber wie schon bei den Griechen, so gilt auch
hier, dass der Mensch der römischen Antike in
einer objektiven Welt lebte, dass Schönheit
eine objektive Eigenschaft der Dinge, der
Natur, des Seins war. Wenn Naturschönheit
gefiel, dann gefiel sie von sich aus. Der
Mensch jener Zeit fühlte auch bereits den
Unterschied zwischen städtischem und ländli-
chem Leben und verspürte die sentimentale
Sehnsucht nach einem idyllisch-paradiesi-
schen Naturzustand. Aber das römische Natur-
gefühl war noch keineswegs im europäischen
Sinne romantisch, auch wenn es schon durch-
aus ästhetische Aspekte aufweist. Was die
Kunst anbelangt, so diente sie zwar nicht mehr
nur sakralen, sondern auch profanen Zwecken.
Aber auch hier beruht Kunst auf einem Wis-
sen, das der Seins- oder Naturordnung abge-
rungen werden muss und daher auf allgemein
erkenn- und lehrbaren Regeln beruht. 

Die römische Kunst war in ihrer ersten
Phase eine reine Importkunst, die sich fremder
unterworfener Kulturen bemächtigte. Weil die
Römer aber zugleich einen Sinn fürs Praktische
und Organisatorische hatten, fügte der römi-
sche Eklektizismus ab der Zeitenwende die
übernommenen kulturellen Bestandteile zu
einer neuen Einheit zusammen, die sich auf 
die reale Wirklichkeit bezog und häufig – wie
wir sehen konnten – politisch-zivilisatorischen
Zwecken diente. ■
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Abbildung 2: Haus der goldenen
Amoretten in Pompeji, 1. Jahrhundert
v. Chr.
Ill. 2: Maison des Amours dorés à Pom-
pei, 1e siècle avant J.-C.

Abbildung 4: Gartenlandschaft. Wand-
malerei aus der Villa der Livia bei Pri-
ma Porta, 1. Viertel des 1. Jahrhun-
derts n. Chr. (Rom, Museo Nazionale
Romano).
Ill. 4: Peinture murale de paysage de jar-
din de la Villa de Livia près de la  Prima
Porta 1e quart du 1e siècle après J.-C.
(Rome, Museo Nazionale Romano).

Abbildung 3: Szenen aus dem Land-
leben um eine Villa. Fussbodenmosaik
aus der Villa des Dominus Iulius in
Karthago, 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts
n. Chr. (Tunis, Musée Bardo).
Ill. 3: Scènes de la vie rurale dans une
villa. Mosaïque de sol de la Villa de
Dominus Iulius à Carthage, 2e moitié
du 4e siècle après J.-C. (Tunis, Musée
Bardo).



Nach der kultisch inspirierten griechi-
schen und der weltlich grundierten römi-
schen Gartenkultur betreten wir nun 
ein Zeitalter, das von einer religiös
vergeistigten Kultur geprägt wurde. Ohne
diesen religiösen Hintergrund sind das
Mittelalter insgesamt und das Phänomen
des mittelalterlichen Gartens nicht 
zu verstehen. Die metaphysisch-religiöse
Fundierung des mittelalterlichen Welt-
bildes ist ein grundlegendes Charakteris-
tikum dieser Epoche. Alles Irdische war
auf ein Jenseits, alles Menschliche auf
Gott bezogen. Die gesamte Kultur war
religiösen Heilswahrheiten untergeordnet
und unterstand der Autorität der Kirche.
Kunst hatte nur eine Aufgabe: zu dienen,
und zwar Gott.

Das frühe Mittelalter ist die Zeit eines
naturalwirtschaftlichen Feudalismus. An der
Spitze der Gesellschaftspyramide steht ein
König, der selbst der landreichste der adeligen
Grossgrundbesitzer unter den anderen souve-
ränen Territorialherren ist. Die Wirtschaft war
rein agrarisch, es gab fast keine Städte und
Märkte mehr. Das Leben der meisten Men-
schen ist auf voneinander isolierte kleine
Siedlungen beschränkt, ohne nennenswerten
Güteraustausch. Die sich bereits seit der
Spätantike anbahnende Rustikalisierung der
Kultur ist nunmehr vollendet (Abbildung 2).
Die für die damalige Zeit typischen Fronhöfe
produzierten fast ausschliesslich für den
Eigenbedarf.

Die Landgüterverordnung
Die Landgüterverordnung («Capitulare de

villis») Karls des Grossen (742-814), die
dieser 812 n.Chr. für seine königlichen
Landgüter erliess, wirft ein bezeichnendes
Licht auf die damalige Bedeutungslosigkeit
der Gartenkunst. Den Garten als kunstvolle
Anlage, wie bei den römischen Villen, gab
es nicht mehr. Die Gärten und Parkanlagen
der römischen Zeit waren zerstört oder ver-
fielen allmählich. Es existierten fast aus-

schliesslich Nutzgärten. Aber selbst diese
müssen so vernachlässigt worden sein, dass
Karl d. Gr. sich genötigt sah, eigens auf den
Anbau von Bohnen, Erbsen, Möhren, Zwie-
beln usw. hinzuweisen. Insgesamt sind 73
Gemüse- und Kräuterarten sowie zahlreiche
Obstarten und -sorten aufgelistet, die für
einen Anbau empfohlen werden. Darunter
finden sich Blumen, die als Heilkräuter
angesehen wurden, wie etwa Rosmarin,
Liebstöckel oder Mohn. Neben gewöhnli-
chen Obstarten wie Apfel, Kirsche und Birne
sind auch solche Gehölze genannt, die in
unserem mitteleuropäischen Klima nur ge-
ringe Wachstumschancen haben, beispiels-
weise «ficus» (Feige) und «lauros» (Lorbeer).
Das legt die Vermutung nahe, dass diese
Pflanzen aus überlieferten altrömischen
Texten abgeschrieben wurden, ohne sie wirk-
lich genau zu kennen. Die meisten dieser
Pflanzen werden auch in späteren schriftli-
chen Quellen erwähnt, z.B. im Klosterplan
von St. Gallen, in Walahfrid Strabos Gedicht
«Liber de cultura hortorum» («Hortulus»), im
Gartenentwurf des Albertus Magnus sowie
in etlichen anderen Klerikerschriften. Nicht
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Der Garten des frühen
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Abbildung 1: Der Plan des Klosters 
St. Gallen.
Ill. 1: Plan du couvent de Saint-Gall.
1. Paradies, 2. Taufkessel, 3. Ambo, 
4. Chor, 5. Schreibstube u. Bibliothek,
6. Sakristei, 7. Kapitelsaal, 8. Besuchs-
raum, 9. Armenpfleger, 10. Keller, 
11. Schlafsaal, 12. Esssaal, 13. Küche,
14. Badehaus, 15. Brauerei, 16. Bäcke-
rei, 17. Wirtschaftshaus, 18. Haus für
Aderlässe, 19. Arzthaus, Apotheke, 
20. Heilkräutergarten, 21. Gärtner, 
22. Geflügelzüchter, 23. Speicher, 
24. Mühlen, 25. Stampfmörser, 
26. Malzdarre, 27. Pferdeknechte, 
28. Rinderhirten, 29. Gesinde, 
30. Schafe, 31. Schweine, 32. Ziegen, 
33. Pferde, 34. Kühe, 35. Aborte.



nur Wirtschaft und Gesellschaft, auch die
Kultur war in einem fortschrittsfeindlichen
Traditionalismus erstarrt, der das Alte zu be-
wahren suchte, ohne das Neue anzustreben.
Das erklärt auch den Umstand, dass über
Jahrhunderte hinweg antikes Pflanzen- und
Gartenwissen immer wieder unkritisch ab-
geschrieben und weitergereicht wurde.

Der Klostergarten
Nach den karolingischen Reichsteilungen

wurden zunehmend die seit dem 7. Jahrhun-
dert entstandenen Klöster zu den kulturellen
Zentren des Reiches. Die Mönchsorden waren
durch ihre Ordensregeln («ora et labora!») zu
Handarbeit und wissenschaftlicher Arbeit ver-
pflichtet, wobei auf die Handarbeit sogar der
grössere Wert gelegt wurde. Die Mönche wa-
ren daher auch zu Landwirtschaft sowie zu
Obst- und Gemüseanbau angehalten. Anhand
des berühmten Planes des Klosters St. Gallen
aus dem Jahre 820 n.Chr. können vier typi-
sche Gartenarten einer mittelalterlichen Klos-
teranlage vorgestellt werden (Abbildung 1):
Südlich der Klosterkirche befindet sich der
Kreuzgang, der an ein römisches Peristyl
erinnert. Die rechteckige Innenfläche ist von
einem Arkadengang eingefasst und wird
von den Wohnräumen der Mönche um-
schlossen. Die durch ein Wegekreuz unter-
teilte Fläche war höchstwahrscheinlich mit
Rasen oder Efeu bewachsen. In ihrer Mitte
stand ein Sadebaum (Wacholder: Juniperus
sabina). Diese einfache Grundform mit
Wegekreuz und betonter Raummitte zeigt
sich später als bevorzugte Grundform von
Botanischen Gärten, Ziergärten und Bauern-
gärten. Der Kreuzganggarten war demnach
kein Nutzgarten, sondern eher ein Ort der

Ruhe und der Kontemplation im Sinne einer
Versenkung ins Gebet. Von weltlicher Musse
oder reiner Erholung kann in diesem Zu-
sammenhang aber noch nicht gesprochen
werden.

Hinter dem Arzthaus liegt der Heilkräu-
tergarten (Herbularius), der sich als ein
blosses Nebeneinander von Blumen und
(Heil)Kräutern präsentiert. Genannt werden
beispielsweise Salbei, Kümmel, Liebstöckel,
Gladiole und andere Pflanzen, die überwie-
gend auch schon im «Capitulare» aufgelistet
sind. Im Rahmen christlicher Symbolik wur-
den bestimmte Pflanzen (z.B. Rosen und
Lilien) ihres Heilwertes und ihres Duftes,
ihrer magischen Kräfte und ihrer Schönheit
wegen gepflanzt. Denn die Schönheit galt
als Teil des Nutzens, weil auch ihr Heilkräfte
zugesprochen wurden. Zudem muss man
wissen, dass im frühen Mittelalter die Klös-
ter die einzigen ärztlichen Versorgungs-
einrichtungen des Landes waren. Im hohen
und späten Mittelalter wurde der Heilkräu-
tergarten in einen Wurzgarten und einen
Blumengarten ausdifferenziert. Aus dem
Blumengarten schliesslich entwickelte sich
in der Neuzeit das barocke Parterre.

Vor der Tür des Gärtnerhauses liegt der
Gemüsegarten: Auf akurat angeordneten
Beeten wurden gebräuchliche Gemüse- und
Gewürzarten angepflanzt, wie Kohl, Zwie-
bel, Dill, Petersilie und Lauch. Ausserhalb
des Klosters müssen noch weitere Gemüse-
und Obstgärten gelegen haben, auch wenn
der Plan selbst hierzu keine Angaben macht.
Aber aus späteren Berichten ist bekannt,
dass oftmals auch Gärten ausserhalb der
Klostermauern angelegt wurden.

Der Baumgarten war zugleich Friedhof
und Obstgarten (Abbildung 3). Symbolische
Bedeutungsverweise erklären diese auffälli-
ge Nutzung. Mit Rasenflächen wurden häu-
fig sinnbildhaft die grünen Paradieseswiesen
assoziiert, wobei der Christ des Mittelalters
sich das Paradies zumeist als einen idealisier-
ten abgeschlossenen Garten (hortus conclu-
sus) mit Rasen, Blumen, Bäumen und Wasser
(Quelle, Brunnen oder Bach) vorstellte (Abbil-
dung 4). Obstbäume mit dem Rhythmus von
Blüte, Frucht, Winterruhe und erneutem
Ergrünen symbolisierten die Auferstehung
nach dem Tode. Obstbäume wie Apfel, Birne,
Esskastanie und Pflaume erinnern wiederum
auffällig an die Arten des «Capitulare». Aus-
serdem diente der Baumgarten auch als Ort
des stillen Gebetes. Von ihm aus lässt sich
eine Entwicklungslinie ziehen bis hin zum
barocken Boskett.

Der klösterliche Garten des frühen Mittel-
alters ist also ein arbeitsintensiver Nutz-
garten. Er diente noch nicht als Raum be-
wusster Erholung und Geselligkeit, sondern
der Eigenversorgung und handwerklichen
Tätigkeiten (labora = arbeite) sowie der Kon-
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Abbildung 2 (links): Szenen aus dem
bäuerlichen Leben um 800. Dargestellt
sind die zwölf Monatsverrichtungen in
einer Buchmalerei aus dem Jahre 809.
Abbildung 3 (rechts): Darstellung einer
Beerdigung im Klostergarten. Miniatur
aus «Das Stundenbuch Ludwigs von
Orléans». Saltykow-Schtschedrin-
Bibliothek Leningrad.
Ill. 2 (à gauche): Scène de la vie à la
ferme vers 800. Les 12 besognes men-
suelles sont présentées dans une pein-
ture de manuscrits de l'an 809.
Ill. 3 (à droite): Présentation d'un ent-
errement dans le jardin du couvent. Mi-
niature tirée du livre d'Etude de Ludwig
d'Orléans.

Abbildung 5: Gott als Baumeister
(Deus artifex), der das Universum nach
Mass und Zahl schafft. Miniatur aus
einer französischen Bibel, Mitte des 
13. Jahrhunderts. Wien, Österreichische
Nationalbibliothek. Cod. 2354, fol. IV.
Ill. 5: Dieu tel un architecte (Deus arti-
fex). Miniature tirée d'une bible
française du milieu du 13e siècle. 



templation (ora = bete). Die von der Ordens-
regel geforderte kontemplative «Entspan-
nung» und Sammlung («vita contemplativa»)
im Kreuzgang und Baumgarten war zur
damaligen Zeit ein soziales Privileg, das nur
Mönchen vorbehalten war. Der Heilkräuter-
garten und Gemüsegarten sind nicht nur
Produkt des Anspruchs der Mönche auf
Selbstversorgung («vita activa»), sondern
auch Ausdruck der allgemeinen Rustikalisie-
rung der Wirtschaft und der fehlenden Über-
schussmärkte. Im Übrigen verdankt das
Abendland den Mönchen nicht nur metho-
disches Arbeiten im Sinne von Arbeits-
teilung, sondern auch die strenge Zeitord-
nung des Arbeitstages und ein spezifisches,
fast schon bürgerliches Arbeitsethos. 

Keine Gartenkunst im frühen
Mittelalter
Im frühen Mittelalter kann nach dem bis-

lang Gesagten von Gartenkunst nach heuti-
gem Verständnis keine Rede sein. Dies wäre
im Gegenteil eher irreführend, weil alles das,
was im weitesten Sinne mit der Anlage und
Pflege von Gärten zu tun hatte, zur hand-
werklichen Tätigkeit (ars) des Ackerbaus ge-
zählt wurde. Im Mittelalter generell wurden
die lern- und lehrbaren Künste (artes) unter-
schieden in die «artes liberales» (die freien
Künste) und die «artes mechanicae» (die me-
chanischen Künste). Die freien Künste hatten
das geistige Verlangen des Menschen nach
Wissen zu erfüllen und müssen mit dem
heutigen Begriff Wissenschaft umschrieben
werden. Es waren rein geistige Tätigkeiten
von theoretischer Natur, die auf den logos
(Grammatik, Rhetorik, Dialektik: «Trivium»)
und den kosmos (Arithmetik, Geometrie,
Astronomie, Musik: «Quadrivium») ausge-
richtet waren. Diese «septem artes liberales»
(die sieben freien Künste) waren die Grund-
lage des mittelalterlichen Lehrbetriebes. Die
mechanischen Künste hatten die materiellen
Bedürfnisse des Menschen zu befriedigen
und können mit dem heutigen Begriff Tech-
nik beschrieben werden. Es waren hand-
werkliche Tätigkeiten bzw. Kunstfertig-
keiten, die stets auf spezifische praktische
Ziele, auf ein konkretes Werk (ergon) ausge-
richtet waren. Zu diesen Techniken zählten
Malerei, Bildhauerei, Weberei, Tischlerei,
Maurerei, Ackerbau (und damit auch Gärt-
nerei) sowie Musik im Sinne praktischen
Vollzugs. Lediglich die Architektur nahm eine
gewisse Sonderstellung ein. Man könnte sie
unter den heutigen Begriff der angewandten
Wissenschaft einordnen. Einerseits diente
sie dazu, Wohnungen und Gebäude herzu-
stellen, also materiellen Bedürfnissen des
Menschen. Aber andererseits gründet sie
sich auf Arithmetik und Geometrie, also auf
Wissenschaft.

Wie schon in der Antike, so kann man
auch im gesamten Mittelalter nicht von
schönen Künsten sprechen. «Schönheit» war
nicht Qualität eines subjektiven Geschmacks-
urteils oder gar Zweck eines Kunstwerks,
sondern Attribut des Seins. Alles, was ist,
hat seinen Ursprung im Schöpfungsakt
Gottes und damit Teil an dessen Vollkom-
menheit und Schönheit. Gott ist der Weltbau-
meister (Deus artifex), der die schöne Natur
aus dem Nichts schafft (creatio ex nihilo) und
jedem Ding, jeder Pflanze, jedem Tier, jedem
Menschen dessen vorherbestimmten Platz in
dieser Schöpfungsordnung zuweist (Abbil-
dung 5). Das wahrhaft «Schöne» wurde ver-
standen als Urglanz Gottes (splendor dei),
d.h. als überirdisch-göttliche Schönheit. Die
sichtbare, sinnlich vermittelte Schönheit
galt als vorherbestimmter Abglanz (imago
dei) dieser unsichtbaren und übersinnlichen
Schönheit. Die irdische Wirklichkeit war
somit Chiffre des Göttlichen, insofern durch
die Schönheit der Welt die Schönheit Gottes
hindurchleuchtet. Dadurch gewann die An-
schaubarkeit der Dinge grosse Bedeutung,
eine Bedeutung, die uns noch bei den alle-
gorischen Gärten des hohen Mittelalters
begegnen wird. Der mittelalterliche «Künst-
ler» (artifex) produzierte daher auch keine
subjektiv-schöpferischen Kunstwerke, son-
dern er war Nachahmer oder Nachbildner
der von Gott der Natur verliehenen Schön-
heiten. Sein Werk galt dann als schön, wenn
es ihm gelungen war, diesem eine solche
objektive Vollkommenheit zu verleihen, wie
sie die von Gott selbst geschaffenen Werke
der Natur aufweisen. Die Werke des artifex
waren wesentlicher Bestandteil des religiö-
sen Lebens. Stets ging es darum, vom Sicht-
baren zum Unsichtbaren (Gott) zu gelangen
(«per visibilia ad invisibilia»). Die Darstel-
lung der Muttergottes etwa oder der Bau
einer Kathedrale waren keine «ästhetischen»
Aufgaben, sondern Taten zum Ruhme
Gottes. Der mittelalterliche Künstler war
somit Werkzeug göttlicher Offenbarung, er
war sozusagen «Dolmetscher» zwischen Welt
und Gott. Wenn also eine Blume, ein Baum,
eine Pflanze, ein Garten als schön bezeich-
net wurden, dann nur im Hinblick auf
diesen religiösen Hintergrund. Deshalb ist es
auch verständlich, dass die Gefühle und
Empfindungen des mittelalterlichen Men-
schen beim Anblick schöner Pflanzen und
Gärten in keinster Weise vergleichbar sind
mit den Empfindungen des neuzeitlichen
Menschen, der ein Gartenkunstwerk oder die
bunte Blütenpracht seines privaten Gartens
geniesst. Stets ging es dabei um religiös
vermittelte Gefühle im Hinblick auf die
objektive Schönheit der Dinge. Daher ver-
wundert es auch nicht, dass wir zumindest
im frühen Mittelalter auf keinen wirklichen
Ziergarten treffen. ■
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reale Bezüge vereint in einer Miniatur
mit der bildlichen Vorstellung des
«hortus conclusus» (1517). Paris,
Bibliothèque Nationale, ms. fr. 145.
Ill. 4: Symbolique religieuse et percepti-
on réelle réunis dans une miniature
avec la présentation imagée de l'Hor-
tus conclusus (1517).

Résumé
Après la culture des jardins ro-

mains inspirés de la culture grec-
que, nous entrons dans le Moyen
Age, emprunt de spiritualité reli-
gieuse. Sans une connaissance de
ces fondements religieux, le Moy-
en Age et ses jardins ne peuvent
être compris. Les fondements
métaphysiques de la cosmologie
moyenâgeuse est une des carac-
téristiques de cette époque. L'en-
semble de la culture était or-
donnée par des vérités religieuses,
subordonnées à l'autorité de l'ég-
lise. L'art n'avait que le devoir de
servir Dieu.



Das Hochmittelalter des 12. und 13. Jahr-
hunderts ist die Epoche des höfischen
Rittertums, des Minnegesanges, der Kreuz-
züge sowie des Übergangs von der Romanik
zur Gotik und von einer ländlich-feudalen
zu einer städtisch-ständischen Gesell-
schaftsordnung. Inmitten dieser turbulenten
Entwicklungen übernimmt das höfische
Rittertum die kulturelle Führung in Mittel-
europa. Diese neue Gesellschaftsschicht
stellt den «Lustgarten» in den Mittelpunkt
ihres Lebens. Die tief religiös geprägte
Kultur dieser Zeit bringt zudem allegorische
Gartenbeschreibungen und -darstellungen
hervor, in denen «irdisch-Diesseitiges» und
«himmlisch-Jenseitiges» geheimnisvoll mit-
einander verwoben sind.

In der Schrift «De vegetabilibus» entwirft
der Dominikanermönch Albertus Magnus
(Albert Graf von Bollstädt: 1193–1280) eine
historisch überaus interessante Garten-
anlage. Diese Anlage kann als theoretische
Übergangsform zwischen den Klostergärten
des frühen Mittelalters und den Lustgärten
des Rittertums im hohen Mittelalter ange-
sehen werden (Abbildung 1). In Albertus'
Schrift deutet sich ein einfaches Ordnungs-
prinzip an. Der Rasen- und Baumgarten
einerseits und der Kräuter- und Blumen-
garten andererseits sind nicht mehr, wie
etwa noch im Plan von St. Gallen und im
frühen Mittelalter üblich, voneinander ge-
trennt und bloss additiv aufgezählt. Viel-
mehr werden sie in diesem Entwurf als Teile
eines Gartens beschrieben. Die Rasenbank

trennt und verbindet diese Teile zugleich. In
ihrer Mitte findet man Platz zum Sitzen, an
ihren Seiten ist sie mit Blumen bepflanzt. In
der Mitte der Wiesenfläche befindet sich
eine eingefasste Quelle mit Ablauf. Nach
Süden und Westen ist sie durch Bäume gegen
zu starke Sonnenstrahlung abgeschirmt.

Dieses Gartenschema enthält mit dem
Rasen- und Baumgarten, mit der Rasenbank
und der eingefassten Quelle die Elemente,
die das Kerngerüst des ritterlichen Lust-
gartens ausmachen werden. Diese und auch
die anderen Elemente werden uns in der
Renaissance und im Barock in verwandelter
Gestalt wiederbegegnen.

Die Lustgärten des Rittertums
Das Rittertum setzte sich ursprünglich

aus unfreien Berufskriegern zusammen,
denen für treue Dienste vom alten Feudal-
adel Dienstlehen zugesprochen wurden. Als
später auch diese Lehensgüter erblich wur-
den, wandelte sich der Berufsstand der Ritter
in einen Geburtsstand. Wie der angestammte
hohe Adel wohnten auch die Ritter fortan
auf wehrhaften Festungen, den Burgen, die
nun zum historischen Zeichen ihres Standes
wurden. Als Emporkömmlinge bemühten
sich die neuen Herren um den Anschluss an
die «höheren Kreise». Die Folge davon war
ein rigides Standesbewusstsein, ein stetiges
Streben nach Regeln und Konventionen. Der
neue Stand entwickelte daher ein strenges
Tugendsystem und einen höfischen Lebens-
stil. Zu diesem Leben gehörten verfeinerte
Tischsitten, der höfische Tanz, elegante
Umgangsformen sowie der Turnierkampf zu
Pferd in Rüstung und Waffen. Vor allem
aber zeigte sich der Lebensstil der Ritter im
Dienst an der Frau, dem sogenannten
Minnedienst. Die Liebe wurde idealisiert,
man verehrte und besang die Frau in poeti-
schen Versen («Minnesang»). Es entstanden
Werke der Weltliteratur wie das «Nibelun-
genlied», der «Parzival» und «Tristan und
Isolde». Die Hochschätzung des Weiblichen
zeigte sich aber nicht nur in der Dichtung,
sondern auch in der religiösen Verehrung

Lustgärten und allegorische
Gärten im hohen Mittelalter
Gartenkunst – Bedeutsame Epochen im Spiegel kulturellen Wandels, Teil 4
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Abbildung 1: Schema eines Lust-
gartens nach der Anweisung von
Albertus Magnus.
Croquis d'un jardin d'agrément d'après
Albertus Magnus.
1 = Wiesenfläche
2 = Wurzgarten mit Kräutern und

Blumen
3 = Rasenbank, an den Seiten mit

Blumen bepflanzt, in der Mitte
zum Sitzen

4 = gefasste Quelle mit Becken und
Ablauf

5 = Baumpflanzungen im Süden und
Westen

Résumé
La quatrième partie sur l'art des

jardins traite des jardins d'agré-
ment et allégoriques du Haut
Moyen Age. Le Haut Moyen Age
englobant les 12e et 13e siècles
est l'époque de la chevalerie de
cour, des chants et des croisades
de même que de la transition du
romantique vers le gothique.



der Maria («Mariendienst») und in den realen
und allegorischen Beziehungen zum Garten.
Der Garten wurde zum Sinnbild der irdi-
schen Geliebten, aber auch zum Sinnbild der
heiligen Maria und des Paradieses. In den
überlieferten bildlichen Darstellungen ist der
Garten also immer sowohl Abbild als auch
Sinnbild. Ungeachtet dieser Sinnbezüge 
aber entstand der mittelalterliche Lustgarten
zuerst aus den realen Bedürfnissen des
irdischen Lebens auf den Burgen. Später
dann verschmolzen Abbilder realer Szenen
mit allegorischen Sinnbildern zu einer nur 
dem Zeitgenossen restlos verständlichen
Bildeinheit. Die meisten dieser Bilder stam-
men aus der Epoche des späten Mittelalters,
in der das aufkommende Bürgertum in
nostalgischer Rückschau den höfischen
Lebensstil idealisierte.

Das Leben auf den ritterlichen Burgen war
überwiegend ungemütlich, langweilig und
beengt. Im Winter herrschte in den Räumen
bittere Kälte, weil kaum Feuerstätten und
Fensterscheiben vorhanden waren. Nur das
Frauenhaus wurde regelmässig geheizt. Nach
den kalten und dunklen Wintermonaten freu-
ten sich die Bewohner auf den langersehnten
Frühling und Sommer, in denen der Garten
zu dem Ort wurde, an dem die Menschen sich
ihres Lebens im Freien erfreuen konnten. Hier
traf man sich in geselliger Runde zu fröhli-
chen Spielen, zu gemeinsamen Mahlzeiten im
Freien, zum Spazierengehen oder zum Baden
in Quellen, Bottichen oder Steintrögen. Aus-
serdem war der Garten in den beengten
Wohn- und Lebensverhältnissen einer Burg
wohl der einzige Ort für heimliche erotische
Begegnungen.

Der Baumgarten als eigentlicher
ritterlicher Lustgarten
In den mittelalterlichen Dichtungen und

Bildern am häufigsten erwähnt und darge-
stellt wird der Baumgarten. Dies ist ein um-
zäunter oder umbauter Wiesenplatz mit
einigen Bäumen, der zumeist innerhalb der
Burg lag (Abbildung 2). Der Baumgarten ist
der eigentliche ritterliche Lustgarten, eine
eigens für die Bedürfnisse der Burggesell-
schaft geschaffene Anlage. In ihm finden die
Ritter die angemessene Kulisse für ihren
höfischen Lebensstil. Wesentliche Garten-
elemente sind Bäume, Blumen, Rasen (Gras)
und ein Brunnen oder eine Quelle. Wenn
dann in Dichtung oder Bild zusätzlich Blu-
men wie Rosen, Lilien und Veilchen sowie
Vögel genannt oder dargestellt werden (Ab-
bildung 5), dann sind das die klassischen
Elemente der antiken Ideallandschaft bzw.
des antiken Lustortes («locus amoenus»). An
Bäumen wurden bevorzugt Nuss- und Obst-
bäume sowie Linden gepflanzt, in wärmeren
Regionen aber auch Zedern, Feigen und

Oliven. Wichtige weitere Elemente sind
Rasenbänke und Gartenlauben. Lauben
boten Schutz vor Sonne und unerwünschten
Blicken und waren häufig mit Rosen oder
Wein berankt. Rasenbänke bestanden aus
sitzhohen Mauern, die mit Rasensoden ab-
gedeckt waren. Auch Holz- oder Steinbänke
sind überliefert. Einfriedigungen aus ver-
schiedensten Materialien sowie Gartentore
im Inneren und als Aussentore spielten
ebenfalls eine wichtige Rolle (Abbildung 2).
Wege waren nicht vorhanden. Man ging
einfach über die Rasenflächen. 

Dem Baumgarten ähnelt in Anlage und
Nutzung die baumbestandene Blumenwiese
(= Anger). Es ist eine gartenähnliche Fläche,
die auch gartenhaft genutzt wurde und
meistens nicht eingefriedet war. Der wesent-
liche Unterschied zwischen Baumgarten und
Anger besteht darin, dass dieser etwas zuerst
einmal Vorgefundenes, jener aber etwas von
vornherein Geschaffenes ist. Der Anger
befand sich am Fuss oder am Bergabhang
der Burg. Er wird beschrieben und dar-
gestellt als schlichtes, von Waldstücken um-
gebenes Wiesenstück (Abbildung 3) oder als
natürlicher, aber mit allen Elementen des
Baumgartens ausgestatteter und mit Mauern
umbauter Landschaftsteil.

Für das Naturgefühl der ritterlichen
Gesellschaft waren Garten und Landschaft
also teilweise austauschbar und fast gleich-
rangig. Einerseits führten die notdürftigen
Wohnverhältnisse auf den Burgen zu einer
praktisch-emotional gefärbten, unmittelbaren
Naturanschauung, andererseits war diese Art
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daher die Aufgabe, sichtbare Dinge oder ein
historisches Ereignis als sichtbares Bild einer
unsichtbaren Wirklichkeit darzustellen. Ein
bekanntes Beispiel für solche Kunst ist das
um 1410 enstandene «Paradiesgärtlein» eines
unbekannten Oberrheinischen Meisters (Ab-
bildung 5). Hier zeigt sich eine vordergründig
«irdische» Szene ritterlichen Burglebens mit
sehr realen Pflanzen- und sonstigen Details,
durchwoben von zahlreichen symbolischen
Verweisen auf eine «überirdische» Wirklich-
keit. Wichtig ist, dass der irdische Burggarten
mit dem überirdischen Paradiesgarten identi-
fiziert werden konnte. Deshalb kann uns das
«Paradiesgärtlein», ungeachtet seiner allegori-
schen Verweise, einen Eindruck der tatsächli-
chen Verhältnisse in einem ritterlichen
Baumgarten vermitteln.

Die irdische Kulisse bildet also ein Baum-
garten mit den bekannten Elementen der
Blumenwiese, den Bäumen, einer eingefass-
ten Quelle und einer Rasenbank. Der sechs-
eckige Steintisch dient den Mahlzeiten.
Auch die abgebildeten Pflanzen sind
bekannt. Auf dem Beet an der Mauer erken-
nen wir Malven, Schwertlilien, Levkojen und
Vexiernelken. Entlang der Mauer auf der
Wiese sehen wir die rote Taubnessel, Ehren-
preis und einen Rosenstock. Bei der Quelle
lässt sich die Bachbunge erkennen. Im
Vordergrund erblickt man Maiglöckchen,
Gänseblümchen, Pfingstrosen, Immergrün,
Akelei, Schlüsselblumen, Johanniskraut
(oder Goldlack?) und weisse Lilien. Im Rasen
sieht man Veilchen, Erdbeeren und Märzen-
becher. Die abgebildeten Personen repräsen-
tieren das heitere, ruhige Beisammensein
einer höfisch-ritterlichen Gesellschaft an
einem schönen Sommertag.

Doch diese irdische Wirklichkeit ist durch-
drungen von allegorischen Verweisen auf
christlich-religiöse Sinnelemente des über-
irdischen Paradieses. Die Burgmauer charak-
terisiert den Garten als paradiesischen hortus
conclusus. Die beiden Bäume symbolisieren
den Baum des Lebens und den Baum der
Erkenntnis. Der mit Reisern bestückte Baum-
stumpf erinnert an die paradiesische Erneue-
rung des Lebens durch die Auferstehung.
Auch die Quelle spielt im Paradies eine Rolle,
nämlich als «Quickborn», d.h. als Quelle des
Lebens. Die Personen stehen für die Himmels-
königin mit ihrem «Hofstaat». Auf einer Zither
spielt das Christuskind. Drei weibliche und
drei männliche Heilige sind auf der
Blumenwiese versammelt. Der Affe symboli-
siert das gebändigte Dämonische, der kleine
Drache das besiegte Heidnische und Böse.
Viele der aufgezählten Pflanzen sind zugleich
Symbole für die heilige Maria. Das Gänse-
blümchen wurde auch «Marienblümchen», das
Johanniskraut «Marienbettstroh», das Veilchen
«Marienstengel», die Malve «Frauenstab» und
die Akelei «Frauenhandschuh» genannt. ■
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der Naturanschauung auch tradierten Form-
elementen verhaftet, vor allem dem antiken
Schema der Ideallandschaft. Unter Land-
schaft verstand man eine gartenhafte 
Landschaft, nicht aber die «wilde» Natur.
Diese wurde zumeist als etwas Fremdes oder
gar Feindliches empfunden. Die abstrakt-
rationale und zugleich sentimentale Natur-
sehnsucht des Stadtbürgers des späten
Mittelalters und der Neuzeit ist dem Men-
schen des hohen Mittelalters, der sozusagen
noch eher «in» der Natur steht, unbekannt.

Allegorische Gartendarstellungen
Im christlichen Mittelalter glaubte man,

dass die sichtbaren Naturerscheinungen auf
das unsichtbare Heilsgeschehen Gottes verwei-
sen. Gott selbst ist unsichtbar, aber in der sinn-
lichen Erfahrungswirklichkeit gab es etwas
dem himmlischen Urglanz Gottes Ähnliches,
nämlich das irdische Licht. Gegenstände und
Materialien galten dann als schön, wenn sie
fähig waren, Licht aufzunehmen oder auszu-
drücken. Insbesondere alles Leuchtende, Helle
und Bunte, alle glänzenden, strahlenden oder
farbigen Materialien sowie Farbe überhaupt
galten als schön. Der berühmte mittelalterliche
Goldgrund bildlicher Darstellungen symboli-
siert das allem Irdischen zugrundeliegende
göttliche Licht (Abb. 4). Schönheit beleuchtete
und offenbarte das ordnungsstiftende Wirken
Gottes, der jedem Ding seine innere Harmonie
und seinen äusseren Platz in der Schöpfungs-
ordnung zuwies. Deshalb wurde der Anschau-
barkeit noch der unscheinbarsten Dinge hohe
Bedeutsamkeit zugemessen, denn in der An-
schauung sichtbarer Schönheit konnte man die
Schönheit und Güte Gottes und eine höhere
Wirklichkeit erahnen. Wer jemals in einer
lichtdurchfluteten gotischen Kathedrale mit
ihren vielen strahlendbunten Kirchenfenstern
stand, kann vielleicht erahnen, warum die
Kathedrale zum Symbol des Himmelreiches
wurde. Hier strebt alles zum Licht und damit
zu Gott. Man glaubte, der gesamte Weltenbau
sei wie ein aus vielen Lampen zusammen-
gefügtes grosses Licht, in dessen Schein das
Göttliche sich offenbart und mittels der
Vernunft erfasst werden kann. Deshalb auch
wurde die Natur als «von der Hand Gottes»
geschriebenes «Buch» («liber naturae») verstan-
den, aus dem man die Offenbarungszeichen
Gottes herauslesen könne.

Für die allein handwerklichen und religiö-
sen Zwecken unterstellte Kunst bedeutete dies
erstens, dass das Schöne von der Kunst noch
nicht erfunden, sondern nur entdeckt werden
konnte. Es bedeutete zweitens, dass sie 
auch vor der unmöglich erscheinenden 
Aufgabe stand, das seinem Wesen nach 
undarstellbare Unsichtbare sichtbar und 
dadurch anschaulich zu machen. Die Verwen-
dung von Symbolen und Allegorien hatte 

Abbildung 5: Das «Paradiesgärtlein». Unbekannter
Oberrheinischer Meister, um 1410. Frankfurt, Städel-
sches Kunstinstitut.
Ill. 5: «Petit jardin de Paradis» d'un auteur inconnu
vers 1410.

Abbildung 3: Darstellung eines Anger. Paul von
Limburg: Monatsbild «April» aus den «Très Riches
Heures» des Jean, Duc de Berry, 1413 begonnen.
Chantilly, Musée Condé.
Ill. 3: Présentation d'un pâturage. Dans «Très riches
heures du Duc de Berry», «Le mois d'avril» de Paul von
Limburg vers 1413.

Abbildung 4: Der mittelalterliche Goldgrund. Stefan
Lochner: Die Muttergottes in der Rosenlaube, um
1440. Köln, Wallraf-Richartz-Museum.
Ill. 4: «La Madonne des Roses» sur fond d'or de
Stephan Lochner vers 1440. 
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Eintausend Jahre lang beherrschte das
geschlossene mittelalterliche Weltbild 
die gesamte abendländische Kultur. In 
der Renaissance wurde dieses Weltbild
allmählich überwunden (Abb. 1). Der
Mensch befreit sich zunehmend aus reli-
giösen Überzeugungen und Zwängen und
entdeckt die diesseitige Welt. Die Kunst
emanzipiert sich von sakralen Zweck-
bestimmungen. Ihr fällt nun die Aufgabe
zu, die Strukturgesetze der Wirklichkeit,
das heisst die Natur der Dinge zu erfor-
schen. In Italien entstehen prachtvolle
Gartenanlagen, die sich dem Raum, der
Welt, dem Diesseits, der Landschaft und
der irdischen Lust öffnen.

In einer Phase geistiger und weltlicher
Zerrüttung erinnerten sich viele Gebildete
im Italien des 14. und 15. Jahrhunderts an
die grosse Vergangenheit des römischen
Reiches. Man entdeckte wieder die Bauwerke

und Schriften der antiken römischen und
griechischen Kultur. Die meisten antiken
Schriftsteller beschrieben das Leben als Her-
ausforderung an den Einzelnen, seine Fähig-
keiten und Kräfte eigenständig zu ent-
wickeln und die Probleme der Welt aktiv 
im Diesseits zu lösen, statt im Blick auf 
ein Jenseits in frommer Tatenlosigkeit zu
erstarren. Das bedeutete natürlich eine 
Abwendung von der Bibel mit ihren
Glaubensgewissheiten. Jetzt studierte man
das «Wesen» des Menschen und der Natur.
Die Gelehrten betrachteten die Dinge nun
genauer, sie experimentierten und bildeten
sich auf dieser Grundlage ein eigenes Urteil.
Weil in den Mittelpunkt des Interesses vor
allem der Mensch rückte, wurde diese neue
geistige Strömung Humanismus («huma-
num» = das Menschliche) genannt (Abb. 2).
Sie ging zuerst von Florenz aus und verbrei-
tete sich über Italien und ganz Europa.

Auch in der Kunst erfuhr die Antike eine
Wiedergeburt, eine Renaissance («Rinascità»
= Wiedergeburt). Beispielsweise verdrängte
in der Architektur der römische Rund- den
gotischen Spitzbogen. Die Bildhauer ent-
deckten den nackten Menschen wieder und
sie strebten nach Naturtreue, die sie bei den
antiken Skulpturen vorzufinden glaubten.
Wurden im Mittelalter Kunstwerke fast nur
von Kirchen und Klöstern in Auftrag ge-
geben, so arbeiteten die Künstler und Archi-
tekten nunmehr für Fürsten, Stadtherren
und Patrizier. Nicht Gott, sondern sich selbst
setzten die neuen Mäzene ein Denkmal.
Statt Gott zu verherrlichen, wurde nun der
Mensch dargestellt.

Man wendete sich aber nicht nur der
Architektur und den bildenden Künsten zu,
sondern auch der Gestaltung von Frei-
räumen und Gartenanlagen. Wichtige
theoretische Vorarbeiten leistete der Archi-
tekt und Universalgelehrte Leon Battista
Alberti (1404–1472). In seinem Traktat 
«De re aedificatoria» (1452), dessen Entste-
hung sich vor allem der Wiederentdeckung
der «Zehn Bücher über die Baukunst» des
antiken Architekten Vitruv verdankt, ent-
faltet Alberti auch die Grundkonzeption

Italienische Renaissance-
gärten
Gartenkunst – Bedeutsame Epochen im Spiegel kulturellen Wandels, Teil 5
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Abbildung 1: Der Mensch durchbricht
das Himmelsgewölbe und damit das
geschlossene mittelalterliche Weltbild.
Ill. 1: L'homme casse la voûte céleste et
avec cela la cosmologie du Moyen Age.

Résumé
La 5e partie de la série "Art des

jardins – Epoques significatives à
travers les changements culturels"
présente les jardins de la Renais-
sance italienne. Durant 1000 ans,
la cosmologie moyenâgeuse a do-
miné la culture occidentale. Dans
la Renaissance, cette cosmologie a
été surmontée graduellement. 



eines neuartigen Idealgartens. Alberti hatte
die Briefe des jüngeren Plinius gelesen 
und sich von dessen Gartenbeschreibungen
inspirieren lassen. Das wesentlich Neue
gegenüber den antiken Vorbildern besteht
in der Forderung, Haus und Garten als eine
Einheit zu gestalten, wobei diese Einheit
auf gleichen geometrischen Formen zu
beruhen habe.

Der Hof des Belvedere
Der erste eigentliche Renaissancegarten

ist der Belvederehof im Vatikan (Abb. 3). Er
wurde im Jahre 1503 im Auftrag von Papst
Julius II. (1443–1513) von Donato Bra-
mante (1444–1514) als Plan entworfen,
1550 von Pirro Ligorio vollendet und be-
reits 1587 durch den Bau einer Bibliothek
wieder zerstört. Die architektonische Auf-
gabe bestand darin, den Vatikanspalast in
der Ebene mit dem Belvedere-Schlösschen
auf der Höhe zu verbinden. 300 Meter
abfallendes Gelände mussten zu diesem
Zweck überwunden und zu einer gestalte-
rischen Einheit gebracht werden. Das
Neuartige dieser Anlage bestand in der
geschickten Kombination von Treppen,
Terrassen, Rampen und Balustraden.
Natürlich kannte man auch vorher schon
Terrassen, auch Treppen. Aber die Über-
brückung solch gewaltiger Höhenunter-
schiede durch Freitreppen war bis dahin
völlig unbekannt. Auch die Entdeckung
und folgerichtige Anwendung der architek-
tonischen Betonung der Horizontalen und
der Perspektive sind ebenfalls eine originäre
Leistung Bramantes. Beim Hinauf- oder
Hinabsteigen zwischen den verschiedenen
Terrassen ergaben sich herrliche Perspek-
tiven auf Gebäude und Freiräume. Solche

Hinwendung zur Aussenwelt entsprach im
übrigen der neuen Geisteshaltung, die sich
der Welt überhaupt öffnete. Der klassische
Topos für die Entdeckung der Ferne und der
Landschaft ist Petrarcas berühmte Berg-
besteigung des Mont Ventoux am 26. April
1335. Petrarcas panoramatischer Blick in
die Ferne und auf und über die Landschaft
hinweg ist nicht mehr mittelalterlich, son-
dern neuzeitlich. Der mittelalterliche Blick
war stets nach innen oder auf eine zeichen-
hafte, aus Einzelphänomenen aneinander-
gefügte Oberfläche des Nahen gerichtet,
nicht aber auf die Ferne oder auf Land-
schaft als Ganzes. Nach Bramantes Bau
wurde die Anlage von Gärten an steilen
Hängen fortan sogar gezielt gesucht.
Gebäude und Freiraum wurden immer mehr
als Einheit begriffen. Das hatte zur Folge,
dass die geometrischen Gesetzmässigkeiten
des Bauwerks auch auf den Garten über-
tragen wurden. Die Idee der Raumfolge
ermöglichte in nachfolgenden Garten-
anlagen die Gestaltung des Freiraums als
Ensemble einzelner neben- und nachein-
ander angeordneter Räume. Im Mittelalter
war die Raumfolge und Raumanordnung
eher dem Zufall unterworfen, ein bloss
additives Aneinander selbständiger Gärten
im Rahmen lokaler Platzverhältnisse.

Gärten der Toscana
Einen wichtigen Einfluss auf die Ent-

wicklung der italienischen Gartenkunst
hatten die berühmten Gärten der Toscana.
Inmitten dieser hügeligen Landschaft liegt
Florenz, das im 15. Jahrhundert einen wirt-
schaftlichen Aufschwung erlebte. Der neue
allgemeine Wohlstand war eng mit der
Familie der Medici verknüpft, die politisch,
wirtschaftlich und kulturell die Schlüssel-
positionen in Florenz einnahm. Die Medici
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Abbildung 2: Leonardo da Vincis Homo
quadratus – um 1510: Der Mensch als
Mass aller Dinge, das «Wesen» des
Menschen als geometrische Gesetz-
mässigkeit. Venedig, Accademia di
Belle Arti.
Ill. 2: Leonard de Vinci Homo quadratus
vers 1510: L'homme universel comme
repère géométrique.

Abbildung 3: Die Gärten des Belvedere
und des Vatikan im Jahre 1571. Links
der Palast des Vatikan, rechts das Bel-
vedereschlösschen. Deutlich ist die
Terrassierung zu erkennen. Stich von
Duchetti. Paris, Bibliothèque Nationale.
Ill. 3: Les jardins du Belvédère et du
Vatican en 1571. A gauche le palais
du Vatican, à droite le château du Bel-
védère. Le terrassement est clairement
reconnaissable.
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waren ausserdem neben den Kirchenfürsten
die entscheidenden Kunstmäzene und Bau-
herren bekannter Gartenanlagen. In der
Toscana waren aufgrund der Topographie
Hanglagen charakteristisch, deren Höhen-
unterschiede durch Terrassen bewältigt
werden mussten. Diese Gartenterrassen
waren durch Stützmauern voneinander
getrennt, in die häufig Kühle und Schatten
spendende Grotten mit allerlei Skulpturen
und Muschelmosaiken eingefügt waren.
Der Übergang zwischen den übereinander

angeordneten Terrassen erfolgte über
Treppenabgänge innerhalb seitlich gelegener
Nebenbauten oder innerhalb des Hauptge-
bäudes. Freitreppen gab es noch nicht. Auf
den Terrassen wurden mit geschnittenem
Buchs eingefasste und geometrisch geformte
Parterre angelegt, die durch ebenfalls geo-
metrisch angeordnete Wege verbunden wa-
ren (Abb. 4). Überhaupt ist der italienische 
Garten der Renaissance ein Terrassen-
garten. Kleine, geschlossene Gartenräume
in unmittelbarer Nähe des Hauses, die
«giardini segreti», stellten intime Refugien
der Stille und Begegnung dar (Abb. 5).
Rasenterrassen mit abschliessender Balu-
strade ermöglichten einen Blick auf das
Panorama der toscanischen Landschaft.
Zahlreich vorhandene Brunnen zeigten
zumeist Gestalten der antiken Mythologie.
Auch wurden damals wie heute viele Topf-
pflanzen im Freien aufgestellt (Abb. 6).

Die Villa Medici in Castello, um 1540 von
Triboli für Cosimo de Medici angelegt (Abb.
5 u. 6), ist ein noch heute gut erhaltenes Bei-
spiel für die Gärten der Toscana. Die Anlage
befindet sich auf einem leicht abfallenden
Terrain und ist streng symmetrisch angeord-
net. Die einzelnen Gartenräume sind durch
Mauern voneinander getrennt, ähnlich wie
die Zimmer eines Hauses und wirken dem-
entsprechend für sich abgeschlossen und
aneinandergereiht. In der im oberen Drittel
befindlichen Terrassenmauer sind Treppen
versteckt, die in ein Selvatico aus Tannen,
Zypressen und anderen Immergrünen
führen. Auffällig sind die Brunnenanlagen
und Teiche. Der zentrale Brunnen stellt die
mythologischen Gestalten «Herkuleus und
Antaeus» dar. Deutlich ist aber auch zu
sehen, dass in dieser Gartenkonzeption noch
eher die natürliche Lage und Bepflanzung
über architektonische Elemente dominieren.
Der Architektur kommt im Garten noch
nicht die führende Rolle zu. Dies geschieht
erst in der Hochrenaissance in Rom. Auch
eine das Haus einbeziehende, durchgehende
Längsachse lässt sich noch kaum feststellen.

Römische Gärten
In den Gärten Roms und seiner Umge-

bung erreichte die Entwicklung der italieni-
schen Renaissancegärten ihren furiosen
Höhepunkt. Diese höchste Entfaltung der
Gartenkunst der Renaissance zeigt sich bei-
spielsweise in den Gärten der Villa Medici in
Rom, der Villa d'Este in Tivoli, der Villa
Lante in Bagnaia und der Villa Aldobrandini
in Frascati. Hier wachsen die Gartenräume
mit dem Bauwerk zu einer erkennbaren
Einheit zusammen. Deutlicher kommt nun
der Architektur die führende Rolle zu. Jetzt
auch werden prächtige Freitreppen gebaut
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Oben: Abbildung 4: Ein mit Pergolen
eingefasstes, für das 15. und 16. Jahr-
hundert typisches Parterre bei der Villa
L'Ambrogiana bei Florenz. Öl auf Holz
von Giusto Utens, 1598. Florenz, 
Museo Topografico.
Unten: Abbildung 5: Villa di Castello
bei Florenz. Deutlich sind die strenge
geometrische Ordnung und die «giar-
dini segreti» zu erkennen. Öl auf Holz
von Giusto Utens, 1598. Florenz, 
Museo Topografico. 



und deren gestalterische Qualitäten gezielt
eingesetzt. Die schon in der Antike bekannte
Verwendung von Wasser wurde wiederent-
deckt und in unterschiedlichsten Formen
eingesetzt. Eine neue eigenständige Wasser-
kunst entwickelte sich, ähnlich wie schon 
im antiken Rom. In der Villa d'Este gab 
es eine Fontänenallee, eine Wasserorgel,
ein Wassertheater sowie zahllose Brunnen,
Wasserbecken und Teiche. Die Villa Lante
in Bagnaia wurde von einer durchgehenden
Wasserachse beherrscht. Für ihre Anlage
wurde eigens die Mittelachse freigehalten,
und statt der üblichen zentralen Villa 
wurden zwei Pavillons parallel zur Achse
erbaut. In der Mitte grosser Becken ragte
oft ein figurenbekröntes Podest heraus, ein
sogenanntes «Isolotto» (Abb. 7). Bosquets,
das heisst regelmässige Baumpflanzungen
zur Begrenzung der Gärten, Skulpturen-
sammlungen nach antiken Vorbildern 
und Irrgärten waren weitere wesentliche
Elemente dieser Gärten.

Gartenkunst und Ästhetik
Weil die Gartengestaltung zunehmend

nach architektonischen Prinzipien vorge-
nommen wurde, war die kunstvolle Anlage
von Gärten eine Aufgabe der Architekten.
Architektonische Elemente gewannen Vor-
rang vor pflanzlichen. Mit dieser scheinbaren
Abwertung war aber zugleich eine Aufwer-
tung der Gartenkunst im tradierten System
der Künste verbunden. Im Mittelalter gehörte
die Kunstfertigkeit des Gärtnerns zu den bloss
handwerklichen «artes mechanicae». Dieses
mittelalterliche System der Künste erfuhr in
der Renaissance eine radikale Wandlung.
Die «Bildenden Künste» (Architektur, Bild-
hauerei, Malerei) wurden allmählich aus 
den «artes mechanicae» herausgehoben und
letztlich zu den «artes liberales» hinzu-
genommen. Damit erhielten sie den Status
einer angewandten Wissenschaft («scientia»).
Diese Entwicklung war möglich dank einem
Wandel im Verständnis der Wirklichkeit und
des Begriffs der Schönheit. 

Für die Gelehrten und Künstler der
Renaissance ist die Wirklichkeit nicht länger
Chiffre einer höheren übersinnlichen Welt.
Vielmehr erscheint jetzt die sinnlich erfahr-
bare diesseitige Wirklichkeit selbst als die
«wahre» Wirklichkeit, und zwar als eine
gesetzmässig nach mathematischen Prinzi-
pien harmonisch gegliederte und geordnete
Welt. «Schönheit» beruht nunmehr auf der
mathematisch analysierbaren Zusammen-
stimmung («concinnitá») und Verhältnismäs-
sigkeit («proporzionalitá») der Teile natürlicher
Gegenstände. In der Schönheit offenbart
sich also die wesenhafte Struktur der Wirk-
lichkeit. Keineswegs geht es dabei um
persönliche Vorlieben des Betrachters. Um
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einen Gegenstand wirklichkeitsgetreu abbil-
den zu können, muss demnach zuvor dessen
«Wesen» erkannt werden. Erforscht wurden
daher beispielsweise die Proportionsgesetze,
die Gesetze der Perspektivität und die Gesetze
der Farblehre. Aufgrund ihrem quasimathe-
matischen Rang konnten Architektur, Bild-
hauerei und Malerei zu den «artes liberales»
hinzugezählt werden. In Bezug auf die ita-
lienischen Renaissancegärten bedeutet dies,
dass es sich hier vorrangig um eine geome-
trische Schönheit handelt, die auf objektiven
Gesetzmässigkeiten der Welt beruht. Diese
Schönheit ruft Lust im Betrachter hervor, sie
ist aber noch kein subjektives Geschmacks-
phänomen. Wer Schönes zu sehen nicht in
der Lage ist, verrät dadurch weniger einen
Mangel an Geschmack als vielmehr ein
mangelhaftes Erkenntnisvermögen. ■

Abbildung 6: Villa di Castello im heuti-
gen Zustand (1970). Blick über das
Parterre mit Skulpturen und Topf-
pflanzen auf die Villa.
Abbildung 7: Villa Lante in Bagnaia im
heutigen Zustand (1990). Deutlich zu
erkennen sind die Buchsterrassen und
das Isolotto. 
Page de gauche, en haut: Ill. 4: Un par-
terre typique des 15e et 16e siècles
entouré d'une pergola à la Villa L'am-
brogiana près de Florence.
Page de gauche, en bas: Ill. 5: Villa di
Castello. On reconnaît clairement
l'organisation géométrique stricte et
les «giardini secreti».
Ill. 6: Villa di Castello en l'état actuel
(1970). Vue sur le parterre avec les sculp-
tures et les plantes en pots sur la villa. 
Ill. 7: Villa Lante à Bagnaia en l'état ac-
tuel (1990). On reconnaît clairement les
terrasses de buis et les îlots.
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Zu Beginn des 16. Jahrhunderts drang der
neue Geist der Renaissance und des Huma-
nismus auch in den deutschen Sprachraum
vor. Adlige, Fürsten, Diplomaten, Kaufleute,
Ärzte, Naturforscher und Künstler reisten
aus unterschiedlichen Gründen nach Italien.
Auf diese Weise erhielt das nördliche Europa
Kenntnis von den dortigen prachtvollen
Gartenanlagen, aber auch vom humanisti-
schen Lebensideal und dessen Bildungsstre-
ben. Beides wirkte vorbildhaft auf die deut-
sche Kultur und Gartenkunst dieser Zeit. 
So entstanden in Deutschland die wissen-
schaftlichen Gärten der Gelehrten, die
Prachtgärten der Patrizier und die Garten-
anlagen des Adels und der Fürsten.

«Die schönen Wissenschaften müssen wie-
der aufleben. Deutschland muss der Bildung
gewonnen werden!», so schrieb 1518 der
Humanist Ulrich von Hutten dem Nürnberger
Senator Willibald Pirckheimer. Und schon
1450 hatte Aeneas Silvius, der spätere Papst
Pius II., sich gefragt: «Was ist der Mensch
ohne Bildung, und mag er noch so reich und
noch so mächtig sein!» Im Zuge der Über-
nahme dieses Bildungsideals entstand das
sogenannte «Bildungsbürgertum», das seinen
gesellschaftlichen Einfluss zunehmend aus-
baute. Das dem Humanismus eigene rationale
Denken förderte zudem das Interesse an
naturwissenschaftlichen Studien und dadurch
auch an Botanik, Naturstudien und Gärten.

Was die Vorbildfunktion der italienischen
Gärten auf den deutschen Sprachraum anbe-
langt, so gilt diese nur beschränkt. Der deut-
sche Garten, in seiner Abriegelung, seiner
additiven Ordnung, seiner Detailfülle und
Bedeutungsvielfalt, war noch deutlich der
mittelalterlichen Tradition verhaftet. Man
übernahm daher von den italienischen Vorbil-
dern nicht die ordnungsstiftenden Grundideen
der Raumfolge und der Einheit von Bauwerk
und Garten, sondern man begeisterte sich am
Einzelnen, am individuellen Gartenelement,
am kunterbunten Nebeneinander. Die Nach-
ahmer suchten sich aus den Vorbildern das
zusammen, was gefiel, ohne ein Gespür fürs
Ganze der italienischen Gartenidee zu ent-
wickeln. Bevorzugt wurden Grotten, Irrgärten,
künstliche Berge, aber auch Brunnen Fontä-
nen und Wasserspiele aufgenommen, aller-
dings ohne diese in eine einheitliche gestalte-
rische Ordnung zu fügen. Anregungen aus

Frankreich und den Niederlanden beförderten
zusätzlich die bunte Vielfalt der Gartenformen.
Von einem einheitlichen deutschen Renais-
sancegarten als Stileinheit kann insofern
streng genommen keine Rede sein, eher sollte
man diesen als «renaissancehaft» bezeichnen.

Gärten und Pflanzensammlungen
der Gelehrten
Das humanistische Streben nach Bildung

und Wissen führte zu neuen Anregungen für
die Naturforschung. Nachdem der Buch-
druck erfunden worden war, erschienen erste
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Abb. 1: Der 1545 angelegte Botanische Garten von
Padua, der zum Vorbild für viele ähnliche Gärten in
Europa wurde.
Ill. 1: Le jardin botanique de Padoue en Italie, amé-
nagé en 1545, est devenu un modèle pour beaucoup
de jardins semblables en Europe.

Abb. 2: Ein Blumen- und Nutzgarten
vor der Stadt Hamburg in der 1. Hälfte
des 17. Jahrhunderts. Berlin, Staatl.
Museen Preuss. Kulturbesitz, Kupfer-
stichkabinett.
Ill. 2: Un jardin de fleurs et un jardin vi-
vrier devant la ville de Hambourg dans
la 1e moitié du 17e siècle. 



vor allem der Ausweitung der Handelsverbin-
dungen nach Übersee verdankte. Später folg-
ten Städte wie Erfurt, Leipzig, Dresden, Breslau
oder Wien.

Diese Patriziergärten unterschieden sich
von den schon erwähnten kleineren Nutz-
gärten deutlich in ihrer Grösse und in der
reicheren Ausstattung. Zur Ausstattung
gehörten Laubengänge und «Lusthäuser», eine
Vielfalt seltener Pflanzen, Pavillons, Brunnen,
Wasserspiele, Grotten, Figuren und mancher-
orts sogar Weiherhäuser auf Inseln. Diese
Gärten dienten der Unterhaltung und
Repräsentation, aber auch der Erholung und
Musse nach einem langen Arbeitstag.

Ein hervorragendes Beispiel eines solchen
Patriziergartens ist der Garten des Frankfur-
ter Bürgermeisters Johannes Schwindt um
1550 (Abb. 4). Die langgestreckte Anlage ist
allseits mit Mauern und Laubengängen dop-
pelt eingefasst. Haus und Freiraum sind
ebenso voneinander getrennt wie der Frei-
raum von der Aussenwelt. Der Garten
besteht aus drei Teilen. In der Mitte befindet
sich ein Baumplatz und an den Schmalseiten
liegt je eine Parterrefläche. Ungeachtet dieser
einfachen Raumaufteilung ist der Garten
prächtig, ja manieristisch-luxuriös ausge-
stattet. Das vordere Abschlussgitter besteht
aus umranktem Lattenwerk, das aus mit
Imperatorenbüsten gekrönten Säulen sowie
aus Rundbögen und einem Tor gebildet ist. In
den Rundbogenöffnungen stehen vasenartige
Kübel mit Zierbäumchen. Der rückwärtige
Teil der Anlage ist von Laubengängen
gesäumt, die wie die Abschlussgitter aus
Heckenarchitektur bestehen. Die Mittelachse
im mittleren Teil ist flankiert mit Kolossal-
statuen des Merkur und Herkules, denen am
Eingang des rückwärtigen Parterres zwei
Obelisken korrespondieren. Die seitlich auf-
gebauten Brunnen und Statuen wirken wie
zufällig platziert. Die kleinteiligen Parterres

sind bunt bepflanzt, die Rabatten von
geschnittenen Buchsbaumhecken eingefasst
und durch Formbäumchen akzentuiert.

Ein weiteres Beispiel ist der Garten des
Patriziers Christoph Peller in Nürnberg,
ebenfalls aus der Mitte des 16. Jahrhunderts
(Abb. 3). Ohne direkt auf Einzelheiten einzu-
gehen, lassen sich gerade hier die wesentli-
chen Züge des neuzeitlichen bürgerlichen
Gartens insgesamt angeben (nach Hennebo).
Ein fester Abschluss des Gartens dient als Ab-
grenzung gegen Öffentlichkeit und Nachbarn,
Haus und Freiraum sind ebenfalls voneinan-
der getrennt. Auch im Inneren des Gartens
zeigen sich starke Binnenabgrenzungen. Be-
vorzugt werden hierfür alle rahmenden Ele-
mente ohne grossen Platzbedarf, also Hecken,
Laubengänge, Rankgerüste. Zu beobachten ist
stets ein vielfältiges und relativ selbständiges
Nebeneinander von Teilflächen und Teilräu-
men. Die Raumordnung ist also eher additiv.
Jeder Ansatz eines durchgehend organisier-
ten Raumzuges wird durch Hecken, Baum-
reihen oder Laubengänge sofort wieder
unterbrochen (keine Achse). Solche Anlagen
wirken durch ihre Detailverliebtheit über-
laden, fast schon kleinlich. Die humanistisch-
bürgerliche Sammelleidenschaft und die
botanischen Interessen zeigen sich in diesem
Beispiel an den verschiedenartigsten Kübel-
pflanzen, die teilweise in schützenden Gebäu-
den überwintern mussten.

Schliesslich sollten noch die Gärten der
Fugger in Augsburg erwähnt werden, die ab
etwa 1520 entstanden und immer weiter aus-
gebaut wurden. Sie müssen später solche fast
schon fürstlichen Ausmasse angenommen
haben, dass sich 1584 die Augsburger Bürger
über beengte Wohnverhältnisse beschwerten.
Die Fugger fühlten sich aber auch den sozial
Benachteiligten ihrer Stadt menschlich ver-
pflichtet. Sie liessen mitten in Augsburg eine
Wohnsiedlung für 400 Bedürftige errichten, die
sogenannte Fuggerei. Gegen eine Jahresmiete
von einem Gulden konnte eine Familie eine
eigene Wohnung mit zwei bis drei Zimmern,
einer Küche und einem Garten auf Lebenszeit
bewohnen. Die Fuggerei besteht noch heute.

Die Gärten des Adels und der Fürsten

Der soziale und finanzielle Aufstieg des
Bürgertums animierte fortschrittliche Adlige
und Fürsten zur Übernahme kaufmännischen
und wirtschaftlichen Denkens und führte sie
damit zu neuem Reichtum. Weil der Adel den
erfolgreichen Bürgern auch im Streben nach
Bildung und Wissen nacheiferte, kam es zu
Bildungs- und Studienreisen nach Italien,
Frankreich und anderen Stätten der Renais-
sance. So entwickelten Adlige und Fürsten
plötzlich botanische und künstlerische Interes-
sen. Es entstanden fürstliche Pflanzensamm-
lungen (z.B. in Heidelberg, Stuttgart, Dresden)
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medizinisch-botanische Wörterbücher. Ärzte,
Botaniker und wohlhabende Bürger legten
private Pflanzensammlungen an, entweder
aus Berufsinteresse oder aus reiner Sammel-
freude. Die ersten Pflanzenkataloge erschie-
nen. Später entstanden botanische Gärten, in
denen naturwissenschaftliche Forschungs-
interessen und Sammelfreude sich vereinig-
ten. 1525 gründete Henricus Cordus einen
botanischen Garten in Erfurt, weitere ent-
standen zwischen 1550 und 1600 in Königs-
berg, Leipzig, Breslau und Heidelberg. Über-
haupt entstanden nun fast zeitgleich in vielen
europäischen Städten solche botanischen
Gärten. Das Ordnungsmuster, das diesen Gär-
ten fast immer zugrunde lag, erinnert auffäl-
lig an die mittelalterlichen Klostergärten: Vier
gleichgrosse Quartiere gruppieren sich um ein
Wegekreuz mit betonter Raummitte (Abb. 1).

Was die Pflanzen anbelangt, so stand zu
Beginn der botanischen Studien und Pflan-
zensammlungen noch die Nutzung als Heil-
pflanzen im Vordergrund. Die mittelalterliche
Identifizierung von sinnlich-sinnbildlicher
Schönheit und nützlicher Heilkraft wurde nur
zögerlich aufgelöst. Dann aber wurden auch
Kräuter und Pflanzen ungeachtet ihrer mögli-
chen Heilkraft in die Gärten aufgenommen
und in Kräuterbüchern beschrieben. Die
Schönheit einerseits und der Nutzen der
Pflanzen andererseits lösen sich also vonein-
ander und finden dementsprechend ihren
Platz in getrennten Gartenbereichen. Der
Breslauer Arzt und Humanist Dr. Laurentius
Scholz z.B. liess ab 1585 einen Garten an-
legen, der neben dem medizinischen Garten
auch einen Blumengarten, einen Gewürzkräu-
tergarten, einen Garten mit Pflanzenneuhei-
ten (z.B. die Kartoffel), einen Obstgarten und
ein Labyrinth enthielt. Auch entstanden Gär-
ten, in denen Blumenbeete bereits nach farbli-
chen Aspekten differenziert waren (Abb. 2). 

Patriziergärten
Schon im späten Mittelalter gab es einfache

Nutzgärten vor und in den Städten. Sie dien-
ten vorrangig als Versorgungsquelle, ansatz-
weise wurde auch schon Wert auf kleinbür-
gerliche Wohnlichkeit gelegt. Zuerst legten
Handwerker und kleine Kaufleute ihre Nutz-
gärten hinter ihren Häusern in den Städten
selbst an. Als die Städte dichter bewohnt
waren, kam es aus Platzmangel auch zur An-
lage von Gärten ausserhalb der Stadtmauern.
Mit Anbruch der «neuen Zeit» entstanden
dann in den grossen deutschen Handelsstäd-
ten die prächtigen Gartenanlagen des Gros-
sbürgertums, die sogenannten «Patriziergär-
ten». Kristallisationskerne dieser neuen
Gartenkunst waren im 16. Jahrhundert zuerst
süddeutsche Reichsstädte wie Augsburg,
Nürnberg und Frankfurt, die am neuen wirt-
schaftlichen Aufschwung teilhatten, der sich

Abb. 3: Der Patriziergarten des Christoph Peller 
in Nürnberg. Kupferstich von Michel Heer, 1655.
Ill. 3: Le jardin du patricien Christoph Peller à 
Nuremberg.



sowie die kaiserlichen Pflanzgärten in Prag
und Wien. Der Bau prächtiger Häuser und
Gärten galt bald als Zeichen aristokratischer
Gesinnung. Die deutschen Höfe wurden all-
mählich wieder zum kulturellen Mittelpunkt.

Die neu entstehenden Residenzgärten zei-
gen zumeist keine gezielte Beziehung zum
Schloss. Ebenso gibt es noch keine Ausrich-
tung von Bauwerk und Garten auf eine ge-
meinsame Symmetrieachse. Was schon als
Charakteristika des bürgerlichen Gartens auf-
gezählt wurde, gilt weitgehend auch für die
Gartenanlagen des Adels und der Fürsten: Ab-
schluss nach Aussen, Teilung der Anlage in
ein buntes Nebeneinander selbständiger, von-
einander getrennter Teile, additive Ordnung,
Detailverliebtheit, Vielfalt von unterschied-
lichsten Gartenelementen, keine ordnungsstif-
tenden Ideen der Raumfolge und -einheit.

Der Residenzgarten zu Stuttgart des Her-
zogs Christoph von Württemberg galt 1570
als schönster Garten Deutschlands (Abb. 5).
Das 1580-1593 erbaute «Neue Lusthaus»
zeigt mit seinem mächtigen Satteldach und
den runden Ecktürmen eine noch mittelal-
terliche Grundkonzeption. Der Garten ist
durch eine hohe Mauer eingefriedet. Vor
dem neuen Lusthaus liegt ein grosser Platz,
auf dem Wettspiele in der Art mittelalterli-
cher Turniere im Zuge einer neuen Ritter-
romantik veranstaltet wurden. Im Vorder-
grund ist ein Teil des Ziergartens und ein
Pomeranzengarten mit einem Prunkbrunnen
zu erkennen. Insgesamt besteht auch hier
immer noch eine additive Reihung, ein be-
ziehungsloses Nebeneinander der Quartiere.

Den Höhepunkt der Entwicklungsphase
fürstlicher Gärten vor dem Dreissigjährigen
Krieg stellte der Heidelberger Schlossgarten
dar, der sogenannte «Hortus Palatinus» (Abb.
6). Es ist ein mit ungeheurem Aufwand in ei-
nen Berghang gestemmter Terrassengarten,
der ohne Beziehung zur Architektur und Lage
des mittelalterlichen Schlosses liegt. Die hoch
übereinander liegenden Terrassen sind durch
halsbrecherisch steile Treppen miteinander
verbunden, ihre Zuordnung zueinander lässt
aber keinen Einheitsgedanken, keinen Ver-
such, das Einzelne einem Ganzen unterzuord-
nen, erkennen. Zu sehr war Baumeister Salo-
mon de Caus noch der mittelalterlichen
Neigung, verschiedene Gartenteile je für sich
zu behandeln, verbunden. Weder beherrschte
er die kunstvolle Verwendung von Freitreppen
(wie in den römischen Gärten) noch gelang
ihm eine systematisch-axiale Anordnung der
Teile und die geschickte Platzierung von
Fluchtpunkten, die dem Auge einen perspekti-
vischen Abschluss gewähren. Deutlich wird in
dieser Anlage aber ein fast schon barocker
Wille, die natürlich vorgegebene Topographie
zu überwinden. Welche Ausmasse dies anneh-
men kann, wird in den Artikeln zur barocken
Gartenkunst noch zu sehen sein. ■
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Abb. 4: Der Patriziergarten des Johannes Schwindt in
Frankfurt. Stich von M. Merian, 1641.

Abb. 5: Der Residenzgarten zu Stuttgart. Stich von M.
Merian, 1616.

Ill. 5: Jardin d'une résidence à Stuttgart. Gravure de M.
Merian, 1616.

Ill. 4: Le jardin du patricien Johannes Schwindt à
Francfort. Gravure de M. Merian, 1641.

Abb. 6: Der Hortus Palatinus in Heidelberg. Ölgemälde
von F. Foucqieres, um 1620. Heidelberg, Kurpfälzisches
Museum.

ll. 6: L'Hortus Palatinus à Heidelberg. Peinture à l'huile
de F. Foucqieres, vers 1620. Musée Kurpfälzisches,
Heidelberg.
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Mit den Gärten des französischen Barock
erreicht die abendländische Gartenkunst
einen ihrer imposantesten Höhepunkte. 
In diesen klassischen Gärten gipfelt 
eine lange Entwicklungsgeschichte, in 
der ideengeschichtliche, gesellschaftliche,
topographische und nationale Besonder-
heiten in einem neuen höfischen Garten-
typus verschmelzen. Absolutismus, philo-
sophischer Rationalismus und die Idee 
des Gesamtkunstwerks gehen hier eine
historisch einmalige und unwiederholbare
Symbiose ein. Scheinbar grenzenlos zwingt
menschlicher Gestaltungswille Material
und Pflanzen in die geometrische Form der
barocken Gartenidee.

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum
klassischen Barockgarten ist die Villa
Aldobrandini in Frascati, die zwischen 1598
und 1604 erbaut wurde. Die Gartenanlage
der Villa kann als erster italienischer Barock-
garten bezeichnet werden. Im Unterschied zu
den Renaissancegärten, in denen Bosketts,
Irrgärten und Terrassen wohlgeordnet neben-
einander angeordnet waren, tritt nun die
grosse Achse an deren Stelle. Auf diese Ach-
se und auf das im Brennpunkt der Achse
liegende Gebäude ist fortan der gesamte
Garten bezogen (Abb. 1). Die Ausrichtung
auf eine die Gesamtanlage dominierende
Achse, die sich bereits bei der Villa Lante in
Bagnaia abzeichnete (vgl. Teil 5, 13/2001),
wird hier konsequent vollendet. Der Garten
wurde fortan zur Bühne.

In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts
entstanden bei den Schlössern an der Loire
zahlreiche neue Gartenanlagen. Auf den
dortigen Talhöhen hatte man seit dem 10.
Jahrhundert festungsartige Schlossanlagen
mit breiten Wassergräben erbaut. Nachdem
der französische König Karl VIII. 1495 einen
Feldzug nach Italien unternommen hatte,
brachte er etwa 20 italienische Künstler,
Architekten und Gartenexperten im Schloss
Amboise unter, das von ihnen nach den
neuen Vorbildern ausgebaut wurde. Karls
königliche Nachfolger liessen dann bei den
Schlössern von Amboise und Blois Gärten
im italienischen Stil anlegen. Dieser allge-
meinen Bautätigkeit schlossen sich auch
Adel und reiches Bürgertum an, so dass wei-
tere schlossartige Residenzen entstanden.

Entscheidend für die Entwicklung des späte-
ren klassischen Barockgartens ist die all-
mähliche Umwandlung der mittelalterlichen
Wassergräben zu Kanälen, Teichen oder
Seen und deren Integration nicht nur in den
Randbereichen, sondern auch im Garten-
bereich (Abb. 2). Auf diese Weise entstand
der charakteristische «Kanalgarten» der fran-
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Französische Barockgärten
Gartenkunst – Bedeutsame Epochen im Spiegel kulturellen Wandels, Teil 7

Von Karsten Berr
Dipl.-Ing. Landespflege FH
Magister für Philosophie
D-Oldenburg

zösischen Renaissance. Solche Kanäle bzw.
seeartig vergrösserte Gewässer und Wasser-
becken in eher ebenen oder flachhügeligen
Lagen sind neben Brunnen, Fontänen und
Wasserspeiern das französische Pendant zu
den Kaskaden, Wassertreppen und Wasser-
orgeln an den Hängen der italienischen
Terrassengärten. Bei späteren Neuanlagen
barocker Gärten diente der Kanal oft der
Entwässerung des Geländes und rückte
vielerorts als flächiges Achsenmotiv ins
Zentrum der Anlage, etwa in Versailles. Der
Kanal wurde schliesslich zu einem Garten-
element, das aus barocken Gärten nicht
wegzudenken ist.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts erscheinen die ersten Bosketts, die all-
mählich die in Frankreich üblichen raum-
abschliessenden Galerien und Laubengänge
ersetzen. Das Boskett hatte sich in Italien
schon relativ früh aus den Baumgruppen 
der mittelalterlichen Gärten entwickelt; es
sind gewissermassen «grüne Wände» aus
geschnittenen Hecken oder Bäumen. Später,
unter Le Nôtre, dem entscheidenden Garten-
architekten des französischen Barock, wird
das Boskett zum Vermittler zwischen dem
schlossnahen Parterre und dem weitläufigen
Park sowie zur wichtigsten Kulisse des höfi-

Gartenkunst-Serie
Bisher sind erschienen:
Teil 1: Gärten im antiken 
Griechenland 35/2000
Teil 2: Villen-Gärten und öffentli-
ches Grün im Römischen Reich
39/2000
Teil 3: Der Garten des frühen 
Mittelalters 47/2000
Teil 4: Lustgärten und allegorische
Gärten im hohen Mittelalter 7/2001
Teil 5: Italienische Renaissance-
Gärten 13/2001
Teil 6: Deutsche Renaissance-
Gärten 25/2001
Teil 7: Französische Barockgärten
Vorschau auf die Themen der
folgenden fünf Teile:
Teil 8: Deutsche Barockgärten
Teil 9: Gärten des Spätbarock und
Rokoko
Teil 10: Der englische Land-
schaftsgarten
Teil 11: Der deutsche Landschafts-
garten
Teil 12: Gibt es eine aktuelle 
Gartenkunst? - Ein Ausblick

Abbildung 1: Grundriss der Villa
Aldobrandini. Das Gebäude steht nicht
mehr am Rande der Anlage, sondern
es ist ihr zentraler Bezugspunkt. Vom
Obergeschoss aus hatte man eine um-
fassende Sicht auf die aus Wasser-
kaskaden und Brunnen bestehende
Mittelachse. 1: Fontana rustica, 
2: Kaskade (Wassertreppe), 3: Fontana
natura, 4: Säulen, 5: Kaskade, 6: Was-
serkünste, 7: Gebäude, 8: Eingang.
Ill. 1: Grande lignes de la Villa Aldobrandi-
ni. Le bâtiment ne se trouve plus en bor-
dure de l’aménagement  mais au contrai-
re dans un point de repère central. De
l’étage supérieur, on jouissait d’une vue
d’ensemble sur les cascades et fontaines
comprenant l’axe central. 1: Fontana ru-
stica, 2. Cascade (escaliers d’eau), 3: Fon-
tana natura, 4: Colonnades, 5: Cascade,
6: Château d’eau, 7:  Bâtiments, 8: Entrée.



schen Treibens ausserhalb des Schlosses.
Auch zeigen sich bereits erste Ansätze zu
einer einheitlichen Gesamtanlage und eine
auffällige Tendenz zur Vereinheitlichung des
Geländes, d.h. zum «Ideal» der Ebene.

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts
kommt es dann zum endgültigen festen
Zusammenschluss der wesentlichen bereits
bekannten Gartenelemente und zur vollen
Entfaltung des wichtigsten Kennzeichens
des Barockgartens: der klassischen Parterre-
anlagen. Das Parterre ist historisches Pro-
dukt der Vereinigung der flächigen Teile der
mittelalterlichen Wurz- und Baumgärten. Die
vielen einzelnen additiv bzw. koordinativ an-
geordneten Flächen der Renaissanceanlagen
verlieren zunehmend ihre Begrenzungs-
flächen und verschmelzen zu einheitlich

gestalteten Flächen in unterschiedlichsten
Formen und Spielarten. Sehr beliebt waren
das Broderie-Parterre mit ornamentartigen
Formen in Anlehnung an die damaligen
Stickmuster (Abb. 4) und das «parterre de
compartiment» als spiegelbildlich geteilte
Rabatten (Abb. 5).

Vaux-le-Vicomte
In der Mitte des 17. Jahrhunderts beginnt

die Phase des klassischen architektonischen
Barockgartens. Frankreich war inzwischen zu
Wohlstand gekommen und hatte die Staats-
form des Absolutismus übernommen. Die
alles beherrschende und bestimmende Person
im Land ist König Ludwig XIV. Zur Zeit
seines Regierungsantrittes (1661) war die
zentrale Figur im Staat noch der General-
intendant des Finanzwesens, Nicolas Fou-
quet. Dieser scharte die kreativsten Geister
seiner Zeit um sich, allen voran den Archi-
tekten Le Vau und den Gartenkünstler Le
Nôtre. Etwa 50 km südlich von Paris liess
Fouquet zwischen 1655 und 1661 von Le
Vau das Schloss Vaux-le-Vicomte erbauen
und von Le Nôtre den Park gestalten. Das
Schloss mitsamt Vorplatz ist von einem brei-
ten Wassergraben umschlossen. Auf der
Gartenseite des Gebäudes lässt sich von
einer höher liegenden Terrasse aus der per-
spektivisch-geometrisch gestaltete Garten
mit einem Blick in seiner ganzen Ausdeh-
nung erfassen (Abb. 4). Die von Bosketts
seitlich eingerahmte Anlage ordnet alle Ein-
zelteile, die Parterreflächen, Wasserbecken,
Grotten, Figuren, Kanäle, Hecken und Bäu-
me, in eine in ihren Proportionen harmo-
nisch gefügte Einheit. Diese Einheit wird der
Mittelachse untergeordnet und zugleich
durch diese allererst erschlossen. Le Nôtre
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Abbildung 2: Kanal in der Renais-
sanceanlage in Villandry. Diese Anlage
ist eine Neuschöpfung nach alten
Plänen. Keiner der Gärten bei den
Loireschlössern blieb in seiner
ursprünglichen Gestalt erhalten.
ll. 2: Canal dans l’aménagement de la
Renaissance de Villandry. Cet amén-
agement est une nouvelle création 
d’après d’anciens plans. Aucun des
jardins des châteaux de la Loire ne sub-
siste dans son aménagement originel.

Abbildung 3: Grundriss der Gesamtan-
lage von Versailles. Deutlich erkennbar
ist die Mittelachse, Kanal und Querka-
nal, das verzweigte Wegesystem, die
Teiche und Bassins, die Bosketts, die
Parterre und die ungeheure Ausdeh-
nung des Terrains.
Ill. 4: Grandes lignes de l’aménagement
de Versailles. Sont clairement recon-
naissables: l’axe central, le canal, le ca-
nal transversal, le système ramifié des
chemins, les étangs et bassins, les bos-
quets, les parterres et les immenses
prolongations du terrain.



schuf mit dieser Anlage einen richtungswei-
senden Repräsentationsgarten für das nach
Unterhaltung, Vergnügen und Zerstreuung
suchende Publikum. Die pompösen Feste,
die Fouquet hier veranstaltete, weckten aber
den Neid und Hass des jungen Königs, der
selbst über keine solch luxuriöse Anlage
verfügte. Er liess Fouquet einkerkern, des-
sen Vermögen beschlagnahmen und Fou-
quets gesamten Künstlerstab fortan für sich
selbst arbeiten. 

Versailles
Vaux-le-Vicomte galt Ludwig XIV. als

Vorbild für seine eigenen Gartenträume. Der
Traum, den Ludwig träumte und dann in
Versailles grandios realisieren liess, bestand
darin, der ganzen Welt ein symbolisches
Schauspiel seiner uneingeschränkten Herr-
schaft zu geben. Der König besass eine von
allen einschränkenden Kontrollinstanzen los-
gelöste («absolute») Machtfülle über jegliche
Belange des Staates, der Wirtschaft und 
der Kirche («Absolutismus»). Ludwig sah 
sich selbst als «Sonne» im Machtuniversum
Frankreichs («Sonnenkönig»). Er war das
Zentrum, der Fokus aller irdischen Ordnung
seines Landes.

In seinem Auftrag stampfte Le Nôtre zwi-
schen 1662 und 1668 beim Jagdschlösschen
Versailles das Grundgerüst der erst später
ganz vollendeten Gartenanlage aus dem
morastigen Boden. Das Schlösschen wurde
ab 1668 von Le Vau und Harduin-Mansart
zu einem Gebäude von 580 Meter Länge
ausgebaut. Das auf einer leichten Anhöhe
ruhende Schloss liegt im Schwerpunkt der
Gesamtanlage, auf das von aussen strahlen-
förmig alle Wege und Alleen zulaufen. Auf
der Parkseite gehen alle Wege und Flächen
vom Schloss aus fächerartig in Garten, Park
und Landschaft über (Abb. 3).

Die ersten Schritte führen in den «petit
parc», der aus zahlreichen verschiedenen
Parterreflächen (Abb. 5) und aus zwölf
Bosketts besteht. Zwölf geradlinige Haupt-
wege und viele Querwege durchziehen die
Bosketts. Die Bosketts waren beliebte Rück-
zugsorte der höfischen Gesellschaft, in deren
schattigen grünen Räumen man sich bei
Ball- und Kugelspielen und auf Schaukeln
und Wippen amüsieren, sich in abgeschiede-
nen Lauben heimlich treffen oder die vielen
Wasserspiele und Springbrunnen geniessen
konnte. In Anlehnung an architektonische
Begriffe nannte man solche Bosketträume
auch «salon», «salle» oder «cabinet». Der
Garten wurde als Haus im Freien aufgefasst.
Wichtig war, dass innerhalb der strengen
geometrischen Ordnung des Gartens stets
neue Überraschungen auf das Publikum
warteten, um dem verbreiteten Wunsch nach
Veränderung, nach «variété» zu entsprechen.

Zudem waren allerorts zahllose Plastiken
und Figurengruppen mit insbesondere my-
thischen Motiven des klassischen Altertums
(Apollo, Diana etc.) aufgestellt (Abb. 6).

Schloss und Garten fest zugeordnet war
der waldartige Parkbereich («grand parc»),
der von zahlreichen Wegeachsen und
Kanälen erschlossen wurde. Für Wegekreu-
zungen oder Abzweigungen entwickelten
sich spezifische Systeme: der Stern («étoile»),
das x-förmige Andreaskreuz («croix de S.
André»; Abb. 5), der Gänsefuss («patte d’oie»)
und als Sonderform das Labyrinthboskett.
Der Mittelkanal hat eine Länge von 1560
Metern und eine Breite von 120 Metern, der
Querarm ist 1013 Meter lang. Die Kanäle oder
seeartigen Teiche luden zu vergnüglichen
Bootsfahrten ein (Abb. 7), auf grösseren
Gewässerflächen wurden sogar Wasser-
turniere veranstaltet. Die gezielte Einord-
nung des Parks in das Ensemble aus Dorf,
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Oben: Abbildung 4: Vaux-le-Vicomte:
Blick über die Brüstung des Wasser-
grabens auf das «Parterre de broderie».
Seitlich die Bosketts. Die Mittelachse
zieht das Auge fast magisch auf den
Fluchtpunkt am Horizont.
Unten: Abbildung 5: Ein «parterre de
compartiment» im «Le Parterre du
Midi» des «petit parc». Die Wegkreu-
zung hat die Form eines Andreas-
kreuzes, mit einem Brunnen in der
Mitte.
En haut: Ill. 3: Vaux le Vicomte: Vue de
la balustrade du fossé (d’eau) sur le
«Parterre de broderie». De côté, le bos-
quet. L’axe central attire l’oeil de façon
presque magique sur le point de fuite à
l’horizon.
En bas: Ill. 5: Un «Parterre de comparti-
ment» dans le «Parterre du Midi» dans
le «Petit Parc». Les croisements des che-
mins ont la forme d’une croix de St-
André avec une fontaine en leur centre.



Schloss, Garten, Park und Landschaft war
einer der entscheidenden Schritte zum
Gesamtkunstwerk des klassischen französi-
schen Barockgartens. Diese völlig neue Idee
des Gesamtkunstwerks integriert alle vorher
bereits bekannten und alle neuen Garten-
elemente effektvoll in ein Ordnungsgefüge,
das jedem einzelnen Element, jeder speziel-
len Form dadurch erst zu neuen ungeahnten
Wirkungen verhilft und das Ganze der An-
lage damit zu einer vorher unbekannten
Gesamtwirkung sich entfalten lässt. Wer
diese Gartenidee versteht, erkennt in jedem
Teil das Ganze und im Ganzen jeden einzel-
nen Teil (Abb. 3).

Rationalistische Gartenkunst
In der Antike galt Natur als das aus sich

selbst heraus Lebensfähige und Wirksame.
Die Welt als ganze besass in sich und von
sich aus eine natürliche, sich auf ein Ziel 
hin bewegende Ordnung («Entelechie»). Im
Mittelalter galt der Wille Gottes als oberstes

Prinzip, als oberste Erzeugungsgewalt der
Natur, weshalb diese als Offenbarungsquelle
(«liber naturae»), als Repräsentation gött-
licher Macht verstanden wurde. In der
Renaissance gewann das Denken Distanz zur
Natur und grenzte sich allmählich aus dieser
aus. Letztlich führte dies zur Abkehr von
einer Erfassung des göttlich erzeugten
«Wesens der Dinge» und zur Hinwendung zu
einem Konstruktivismus des menschlichen
Geistes. Die Zentralperspektive erfasst Natur
und Welt in einem geometrischen Gitternetz,
das vom Sehpunkt des Subjekts aus ein
Beziehungsgefüge aus Raumstellen über
alles Sichtbare ausbreitet. Auf diese Weise
wird die dreidimensionale Raumillusion er-
zeugt und alles, was ist, wird nach mathe-
matischen Gesetzen in dieses Raumgefüge
eingeordnet. 

Diese Entwicklungen führten in der
Philosophie des französischen Denkers René
Descartes schliesslich zur Selbstbegründung
menschlicher Vernunft («ratio») im «cogito»
(«Ich denke»). Dem Sehpunkt als Fokus 
der Zentralperspektive entspricht bei Descar-
tes das «cogito» als Ursprung einer lücken-
losen linearen Beweiskette konstruierten
Wissens. Damit verbunden ist die Selbst-
ermächtigung des Menschen und dessen
Herrschaft über die Natur sowie das ratio-
nalistische Ideal einer mathematisch kon-
struierten Schönheit und Ordnung. Alles
Ungerade, Krumme, Unproportionierte,
alles bloss Gewachsene und nicht rational
Geplante widerspricht der «Absicht ver-
nünftiger Menschen» (Descartes). Vernünf-
tig und schön zugleich ist vielmehr das
mathematisch oder begrifflich Konstruierte,
das grosse geplante Ensemble geordneter
Teile, das Gerade, das Ebene, das Lineare.

Im Garten heisst das: Triumph des ord-
nenden menschlichen Geistes über die geist-
lose und ungeordnete Natur, die geometrisch
zu Hecken und zu in unterschiedlichsten
Formen beschnittenen Bäumen zurecht-
gestutzt wird. Absolutismus und Rationalis-
mus gehen hier ein Bündnis ein, das aus
Architektur und Natur ein vollkommenes
Kunstwerk herstellt. Allerdings erschliesst
sich die Schönheit dieses Kunstwerkes für
das Auge allererst aus der Vogelperspektive.
Nicht zufällig werden klassische französische
Gärten in zeitgenössischen Abbildungen als
Grundriss dargestellt. 

Der historisch spätere Landschaftsgarten
hingegen wurde durch Ansichten bzw. 
«Anblicke» präsentiert. Man muss sogar
feststellen, dass vielen Besucherinnen und
Besuchern architektonischer Gärten das
geometrische Konzept der barocken Garten-
idee eher verborgen blieb – zu sehr war das
vergnügungssüchtige höfische Publikum in
einer überblickslosen Teilnehmerperspektive
befangen. ■
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Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: aus: Herbert Keller: Kleine
Geschichte der Gartenkunst, Ber-
lin/Hamburg 1976, S. 51, Abb. 24.
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Abb. 4: aus: Germain Bazin: Du-
Mont’s Geschichte der Gartenbau-
kunst, Köln 1990, S. 128.
Abb. 6: a.a.O., S. 142.
Abb. 7: a.a.O., S. 143.

Abbildung 6: Die alte Galerie der
Antiken («Salle des Antiques») in einem
langgestreckten Boskettraum im «petit
parc». Gemälde von Martin de Batail-
les. Versailles, Musée National du
Château et de Trianon.
Ill. 6: La vieille «Salle des Antiques» dans
un espace allongé du «Petit Parc». Pein-
ture de Martin de Batailles. Versailles,
Musée national du Château et de Tria-
non.

Abbildung 7: Bootsfahrt auf der alten
Ile Royale im «petit parc». Gemälde von
Etienne Allegrain. Versailles, Musée
National du Château et de Trianon.
Ill. 7: Bâteau sur l’ancienne «Ile royale»
dans le “Petit Parc”. Peinture d’Etienne
Allegrain. Versailles, Musée national du
Château et de Trianon.

Résumé
Avec les jardins de l’époque

baroque française, l’art occidental
des jardins atteint son apogée.
Dans ces jardins classiques culmi-
ne un long développement de leurs
particularités conceptuelles, so-
ciales, topographiques et nationa-
les pour fusionner vers un nouveau
type de jardin de courtisan. L’ab-
solutisme, le rationalisme philoso-
phique et l’idée d’oeuvre d’art
collective débouchent ici en une
symbiose unique et non reproduc-
tible. Apparemment sans limite, la
volonté humaine d’aménagement
matériel et végétal vient à bout de
l’idée du jardin baroque dans sa
forme géométrique.
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Résumé

Après la fin de la guerre de
Trente Ans (1618-1648) a com-
mencé après une phase de recon-
struction, à partir de 1690, une
période de prospérité de l'art des
jardins baroques dans les régions
germanophones. Le traité de
Westphalie partagea l'empire al-
lemand entre de nombreux états.
Les souverains exerçaient un pou-
voir illimité à la tête de l'état, sur
l'économie, la justice et l'église
(absolutisme). Armée et Etat étai-
ent synonymes. Comme dans l’ab-
solutisme français, les richesses
des châteaux et jardins servaient
de parades aux souverains et de
représentations de l’idée du pou-
voir absolu. 

Nach dem Ende des Dreissigjährigen Krie-
ges (1618 -1648) begann nach einer
Phase des Wiederaufbaues ab 1690 eine
Blütezeit barocker Gartenkunst im
deutschsprachigen Raum. Der Westfäli-
sche Frieden hatte die Zersplitterung des
deutschen Reiches in zahllose souveräne
Staaten vollendet. Die Fürsten standen
nun unumschränkt an der Spitze von
Staat, Wirtschaft, Justiz und Kirche (Ab-
solutismus). Landesherr und Staat galten
als synonym. Wie im absolutistischen
Frankreich diente auch hier der Prunk 
der Schlösser und Gärten der Selbst-
darstellung der Herrschenden und der
Repräsentation der Idee absoluter Macht.

Die Entwicklung der Architektur und
Gartenkunst vollzog sich aufgrund der
Kriegswirren und einer langsamen wirt-
schaftlichen Erholung im Vergleich zu den
europäischen Nachbarländern nur mit erheb-
licher Verzögerung. Insbesondere Italien,
Frankreich und Holland hatten bereits eine
barocke Kultur entfaltet, die nun vorbildhaft
auf die verspätete Entwicklung in Deutsch-
land einwirkte. So zahlreich wie die vielen
Fürstenhöfe, so unterschiedlich wurden diese

Vorbilder angeeignet und nachgeahmt. Die
Konkurrenz der Höfe untereinander förderte
noch zusätzlich die Jagd nach originellen
Ideen, Variationen und Eigenarten, so dass
eine Vielzahl verschiedenartigster Gärten
mit unterschiedlichsten Vorbildern und Be-
sonderheiten entstanden. Wie schon bei den
Renaissancegärten kann man deshalb auch
bei den Barockgärten im deutschen
Sprachraum nicht von einem einheitlichen
«deutschen Barockgarten» sprechen. Wir
wollen daher anhand einiger besonders auf-
fälliger und bekannter Gärten beispielhaft
auf holländische, französische und italieni-
sche Einflüsse hinweisen.

Holländische Einflüsse: Hannover-
Herrenhausen
Starke holländische, aber auch französi-

sche Einflüsse prägen den «Grossen Garten»
in Hannover-Herrenhausen. Charakteris-
tisch für das holländische Landschaftsbild
waren die zahlreichen Kanäle und Wasser-
gräben, die das flache, tiefliegende Land
entwässerten sowie fast schachbrettartig
gliederten und eingrenzten. Kanäle und
Gräben dienten also auch der Begrenzung,
aber nicht – wie in Frankreich – als Tiefen-
achse. Auch Hecken, Bäume und Obst-
gehölze hatten diesen Zweck. Ausserdem
waren bei solchen topographischen Voraus-
setzungen Terrassierungen oder die Anlage
von Wasserkaskaden – wie in Italien –
ausgeschlossen. Und weil Holland ein sehr
dicht besiedeltes und kleines Land ist,
mussten die wenigen verfügbaren Flächen,
die zudem häufig allererst dem Meer ab-
gerungen waren, möglichst effektiv genutzt
werden. Mancherorts wurden daher Bosket-
te sogar aus Obstbäumen angelegt.

Die spätere Kurfürstin Sophie, Gemahlin
von Herzog Ernst August von Hannover,
machte 1680 das kleine Gartenschlösschen
Herrenhausen zur Sommerresidenz des
Hauses Hannover. Nachdem Sophie ihren
französischen Gartenarchitekten Martin
Charbonnier eigens zu Studienzwecken in
ihre alte Heimat nach Holland geschickt
hatte, begannen 1696 die Arbeiten am
«Grossen Garten». Soldaten schachteten die
Graft aus, die den Garten nach holländi-
schen Vorbildern an drei Seiten begrenzt.
Das Gartenareal selbst hat die Form eines

Deutsche Barockgärten
Gartenkunst – Bedeutsame Epochen im Spiegel kulturellen Wandels, Teil 8
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Von Karsten Berr
Dipl.-Ing. Landespflege FH
Magister für Philosophie
D-Oldenburg

Abb. 1: Aktueller Übersichtsplan des
«Grossen Gartens» in Hannover-
Herrenhausen.
Ill. 1: Vue actuelle du plan de «Grossen
Garten» de Hanovre Herrenhausen.



langgestreckten Dreiecks, das letztlich 
aus zwei quadratischen Hälften besteht
(Abb. 1). Auf der nördlichen erstrecken sich
südlich des Schlosses (im zweiten Weltkrieg
zerstört) die mit zahllosen antik-mythologi-
schen Figuren bestandenen Parterres, in de-
ren Mitte die Glockenfontäne liegt (Abb. 2),
begleitet von Galeriegebäude (1694), Oran-
geriehaus (1723), Grotte (1676) und Grosser
Kaskade (1676). Insofern folgt die Anlage
den klassischen Regeln eines Andre Le
Nôtre. Östlich davon befindet sich das
berühmte Heckentheater (1689; Abb. 3),
westlich liegen Bosketts. Vier Fischteiche
und ein Querriegel weiterer Bos-ketts
schliessen den nördlichen Teil nach Süden
ab. Die südliche Hälfte umfasst den «Nou-
veau Jardin», ein durch senkrechte und
diagonale Wege geteiltes Areal mit aus
Obstbäumen (Vorbild Holland) bestehenden
Bosketts, in dessen Mitte die berühmte
Grosse Fontäne (1719) aufsteigt. Vier kleine
Fontänen betonen jeweils die vier Teilqua-
drate des Quartiers. Die Gracht ist von
prächtigen Lindenalleen umrahmt, die an
den Aussenecken der südlichen Hälfte auf
zwei Pavillons von Remy de la Fosse zulau-
fen (Abb. 4).

Die Anlage wurde 1936 und 1966
jeweils restauriert. An Stelle der gleichför-
migen Bosketts hinter den Teichen wurden
separate Sondergärten angelegt, die bei-
spielhafte Gärten von der Renaissance bis
zum Rokoko darstellen. Das Schloss wurde
nicht wieder aufgebaut. An dessen Stelle
befindet sich heute eine rechteckige Rasen-
fläche.

Französische Einflüsse: Schleiss-
heim und Nymphenburg
Kurfürst Maximilian II. Emanuel von

Bayern hatte aus politischen Gründen einige
Jahre in Holland sowie im französischen Exil
zubringen müssen. In seiner Regierungszeit
(1679–1726) entstanden die bedeutendsten
Barockgärten Bayerns, in denen sich vor
allem französische Einflüsse durchsetzten.
Zwei Schüler Le Nôtres, Charles Carbonet und
Dominique Girard, waren massgeblich für die
Planung und Ausführung der Schlossgärten
in Schleissheim (Abb. 5) und Nymphenburg
(Abb. 6) verantwortlich. In beiden Anlagen
besteht die Hauptachse jeweils aus einem
breiten Kanal, der je von Seitenkanälen flan-
kiert wird. Ähnlich wie in Holland dienten die
Kanäle auch hier der Entwässerung des
Geländes, vor allem aber – wie in Frankreich
– als perspektivischer Tiefenzug, als Symme-
trieachse und natürlich für zahlreiche Was-
serspielen. Wie in Versailles, so gönnte man
sich auch in Bayern den Luxus, sich in Gon-
deln über Kanäle, Teiche und Bassins fahren
zu lassen (Abb. 6). 
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Abb. 2: Blick über die Parterres des «Grossen
Luststücks» mit den antiken Figuren. In der Mit-
te zu sehen die Glockenfontäne. Im Hinter-
grund die «Baumarchitektur» der Bosketts und
die Baumwipfel des «Nouveau Jardin».

Abb. 3: Die Bühne des «Heckentheaters» mit den
vergoldeten Bleifiguren.

Abb. 4: Blick auf den östlichen der beiden Pavil-
lons von Remy de la Fosse.

Ill. 4: Vue sur le pavillon est de Remy de la
Fosse.

Ill. 3: La scène du «Heckentheater» avec des figu-
rines en plomb doré.

ll. 2: Vue sur les parterres du «Grossen Luststück»
avec les figurines antiques. Au centre on voit les
fontaines en cloche. En arrière-fond, l’architec-
ture forestière du bosquet et les cimes du «Nou-
veau Jardin».



Zwischen 1684 und 1687 liess Maximilian
etwa einen Kilometer östlich des ererbten
Schlosses Schleissheim ein Gartenkasino
von Hofbaumeister Enrico Zuccali erbauen,
das er «Lustheim» nannte. Ab 1700 wurde
die Gartenanlage geschaffen, zuerst von
Zuccali und Charles Carbonet, später von
Joseph Effner, der auch das Schloss erwei-
terte, und von Dominique Girard. Dabei
entstand eine langgestreckte rechteckige
Anlage, die an drei Seiten von Kanälen um-
schlossen und durch einen Kanal als Mittel-
achse in zwei spiegelbildliche Längshälften
geteilt wurde (Abb. 5). An der einen Schmal-

seite liegt das langgestreckte Schloss mit
Broderie- und Rasenparterres sowie vier
runden Bassins und einem zentralen querob-
longen Wasserbecken als Verbindungsglied
mit dem Kanal. An der gegenüberliegenden
Schmalseite findet sich das «Lustheim» als
«point de vue». Dieses kleinere Gebäude ist
von einem kreisrunden Graben umschlossen
und liegt daher wie auf einer Insel. Zwischen
Parterre und Lustheim erstrecken sich die
waldartigen Boskette. Die räumlich-optische
Kontrastierung von Schloss und Kasino an
den Endpunkten des Gartenrechteckes ist
eine eher ungewöhnliche Komposition, weil
der klassische französische Kanon verlangte,
dass der Blick ungehindert in die Landschaft
zu gehen habe.

In Nymphenburg wollte Maximilian
einen ländlichen Sommersitz vor den Toren
seiner Residenz München nach dem gros-
sen Vorbild Versailles‘ anlegen lassen. Das
Schloss sollte den gesamten Hofstaat im
Sommer beherbergen können. Die Archi-
tekten Zuccalli, Effner und Cuvilliés bauten
das bereits vorhandene Sommerschlöss-
chen zu einem 600 Meter breiten Gebäude-
komplex um, der aus einem von je zwei Pa-
villons seitlich eingerahmten Mittelbau
besteht, wobei die Gebäude durch arkaden-
artige Bauten miteinander verbunden sind
(Abb. 6). Zwischen 1715 und 1730 entstand
dann eine gewaltige Gartenanlage, die das
klassische Gestaltungsschema des französi-
schen Gartens auf selten erreichte Weise
nachahmt. Die Kanal- und Wegeachsen
strahlen wie in Versailles weitausgreifend
in Garten, Park und Landschaft aus. Wie
bei dem grossen Vorbild zeigt sich auch
hier eine auffällige Dreiteilung des gesam-
ten Terrains. Schloss, Vorhof, Zufahrtswege
und der von aussen in einem Becken mün-
dende Kanal bilden den ersten Teil. Hinter
dem Schlosskomplex erstreckt sich das
bayrische Pendant zum «petit parc» in
Versailles. Dieser mittlere Teil besteht aus
einem grösseren zweigeteilten Broderien-
parterre und einem kleineren zweigeteilten
Rasenparterre, mit einer Florafontäne 
im Achsenkreuz. Die seitlichen, unter-
schiedlich geformten Bosketts bieten zahl-
reiche Spiel- und Unterhaltungsangebote
für das höfische Publikum: Kugel- und
Kegelspiele, ein Heckentheater und ein
Labyrinth. Parterres und Bosketts waren
allseitig von Kanälen eingefasst, wozu der
Mittelkanal entsprechend umgelenkt wurde
und seinen Lauf erst hinter dem «petit parc»
weiter fortsetzt. Am Horizont mündet der
Kanal in einer Kaskade als «point de vue».
Auf seinem Weg dorthin teilt er den
waldartigen «grand parc» in zwei symme-
trische Hälften, die jeweils von Diagonal-
alleen weiter untergliedert werden und in
die Landschaft überleiten.
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Abb. 5: Luftaufnahme von Schloss
Schleissheim und dem Gartenrechteck.
Abb. 6: Gemäldedarstellung der
Gesamtanlage von Schloss Nymphen-
burg um 1722/23.
Ill. 5: Vue aérienne du château Schleiss-
heim et du jardin rectangulaire. 
IIl. 6: Peinture de l’ensemble de l’amé-
nagement du château Nymphenburg
vers 1722/23.



Italienische Einflüsse: Kassel-
Wilhelmshöhe
Landgraf Karl von Hessen-Kassel hatte

1699–1700 eine Italienreise unternommen
und unter anderem die Villa Aldobrandini
(vgl. Teil 7 dieser Serie) in Frascati sehen
und bewundern sowie den Architekten
Francesco Guerniero kennenlernen können.
Guerniero folgte Karl nach Hessen und ent-
warf für ihn eine Anlage mit einer giganti-
schen Wasserkaskade für einen Waldhang
am Rande des Habichtswaldes, etwa fünf
Kilometer vor Kassel. Der nur zu etwa einem
Drittel realisierte Gesamtentwurf (Abb. 7)
orientiert sich unübersehbar an den Vorbil-
dern italienischer Terrassengärten. Wie in
Frascati liegt die Anlage an einem terrassier-
ten Hang und dient eine durchgehende Was-
serkaskade von der Hangspitze bis zum
unteren Palast als zentrales Achsenmotiv.
Zwischen dem unteren Gebäude und dem
oktogonal geformten «Wasserschloss» auf
der Höhe überziehen sechs gewaltige Alleen
wie Spinnenarme den Waldhang. Insgesamt
vier Terrassen unterbrechen die konzipierte
Kaskade, von der allerdings bis 1713 nur das
obere Drittel (ca. 250 Meter lang) bis zur
mittleren Terrasse mit der Neptungrotte
tatsächlich vollendet wurde. 1717 wurde die
berühmte, über neun Meter hohe kupferne
Herkulesstatue über dem Oktogonbau als
Bekrönung aufgerichtet. Der untere Palast
konnte erst 1801 beendet werden. Neu ge-
genüber den italienischen Vorbildern ist der
weite Ausgriff der Anlage in die Landschaft
des Waldhanges.

Klassizistische Ästhetik und
Normative Kunstlehren
Es war bislang oft von einem klassischen

«Kanon» oder «Gestaltungsschema» die Rede,
das mehr oder weniger befolgt wurde. Nur
wenig war von der besonderen Phantasie,
dem Gefühl oder Geschmack des jeweiligen
Gartenkünstlers zu hören. Eher rückten eine
Normen setzende Ausnahmepersönlichkeit
(wie Le Nôtre) oder dessen «Schüler» oder
eben ein «Kanon» in den Vordergrund. Denn
Kunst beruht auch in dieser Zeit auf rational
erforsch- und erfassbaren und dann lehr-
und lernbaren Regeln, weniger hingegen auf
subjektiven Gefühls- oder Geschmacksprä-
ferenzen. Solche Geschmacksbesonderheiten
wirkten sich lediglich auf die Wahl bereits
vorgegebener Regeln oder der kanonischen
Elemente, nicht aber auf die Generierung
des Regelwerkes selbst aus. Eine Ästhetik
des Gefühls, wie sie sich im 18. Jahrhundert
vor allem in England durchsetzen wird, steht
noch aus.

Descartes‘ Rationalismus (vgl. Teil 7) hatte
gelehrt, dass ein Gegenstand erst dann
«richtig» erkannt werden kann, wenn er
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Abbildungsverzeichnis:
Abb. 1: aus: Königliche Gärten
Herrenhausen (Faltblatt), hrsg. v.
der Landeshauptstadt Hannover
1992.
Abb. 2, 3, 4: im Besitz des Verfas-
sers.
Abb. 5: aus: Margot Lutze: Unsere
historischen Gärten, Frankfurt am
Main 1986, S. 186.
Abb. 6: aus: Waltraud Eberle:
Schöne alte Gärten, Bayreuth
1979, S. 57.
Abb. 7: aus: Margot Lutze: Unsere
historischen Gärten, Frankfurt am
Main 1986, S. 93.

nicht den Bedingungen der Sinnlichkeit und
Anschauung unterliegt, sondern auf uni-
verselle, mathematisch fassbare Beziehungen,
Gesetze und Prinzipien zurückgeführt werden
kann. Diese von der Vernunft produzierten
Gesetze und Prinzipien sind das normative
Grundgerüst für alles, was ist, für alles, was
objektive Wahrheit beanspruchen will. Damit
war der Weg der klassizistischen Ästhetik
vorgezeichnet. Die Nachfolger Descartes‘
waren davon überzeugt, so wie es universelle
Naturgesetze gibt, so müsse es auch univer-
selle Gesetze für Kunstproduktion und 
-rezeption geben. Schon seit Aristoteles galt
Kunst immer als regelgeleitetes Tun. Die im
Geist des Rationalismus stehende klassizisti-
sche Ästhetik stellte dementsprechend ver-
meintlich ahistorisch-ewige Vernunftgesetze
der Kunst auf. Wer ein solches objektives
Regelwerk kannte und befolgte, konnte seine
subjektive Einbildungskraft in Schranken
setzen und prinzipiell ein Kunstwerk produ-
zieren. In Frankreich und im deutschsprachi-
gen Raum entstanden daher Kunsttheorien,
normative Kunstlehren und Regelpoetiken. Zu
nennen sind hier Nicolas Boileau (1636–1711),
Dominique Bouhours (1628–1702) und Char-
les Batteux (1713–1780), für Deutschland 
J. Ch. Gottsched (1700–1766) und J.U. König
(1688–1744), für die Schweiz J.J. Bodmer
(1698–1783) und J.J. Breitinger (1701–1776). 
Im Bereich der Gartenkunst erschienen
Musterbücher über Gestaltungsregeln und
Musterelemente. Hier müssen Jacques
Boyceaus «Traité du Jardinage» (1638), André
Mollets «Le jardin de plaisir» (1651), Charles
D’Avilers «Cours d’Architecture» (1691) und
vor allem D’Argenvilles «La Théorie et la
Pratique de Jardinage» (1709) erwähnt
werden. ■

Abbildung 7: Kupferstich aus dem
Jahre 1705 von G.F. Guerniero mit dem
Idealplan der Gesamtanlage, die so
allerdings nie ausgeführt wurde.
Ill. 7: Gravure sur cuivre de 1705 de G.F.
Guerniero avec le plan idéal de l’en-
semble qui n’a jamais été fait ainsi.



Das Rokoko stellt die Epoche der europäi-
schen Kunst des 18. Jahrhunderts dar, die
zwischen dem ausklingenden Barock und
dem nachfolgenden Klassizismus liegt.
Ihren Höhepunkt erreichte sie zwischen
1730 und 1770. Die Gärten dieser Zeit
erwuchsen zwar aus den klassischen archi-
tektonischen Anlagen des Barock, tendie-
ren häufig aber bereits zum natürlichen 
Stil der aufkommenden Landschaftsgärten.
Das neue Schönheitsideal liegt in der spie-
lerischen Bewegtheit und Kompliziertheit
der Form. Im tradierten System der Künste
vollzog sich die entscheidende Ausdifferen-
zierung der «schönen Künste», zu denen
auch die Gartenkunst gerechnet wird.

Wie schon im Barock, so war auch beim
Rokoko Frankreich der Wegbereiter des neuen
Stils, der sich dann vor allem in Deutschland
eigenständig weiterentwickelte. Der Absolu-
tismus des Ludwig XIV. war in alle Bereiche
der Lebenswelt und Kunst eingedrungen und
hatte mit höfischem Pomp und Zeremoniell,
mit Grösse, Erhabenheit und Würde einen
Stil geschaffen, dem es vor allem um die
Repräsentation königlicher, adliger und
kirchlicher Macht ging. Ludwigs Nachfolger
hingegen wollten nicht länger nur repräsen-
tieren. Sie strebten nach mehr Abgeschie-
denheit und Intimität des privaten Lebens,
nach mehr Leichtigkeit, Grazie, Zierlichkeit

und Kleinteiligkeit der künstlerischen und
baulichen Formen.

Die aufkommende Aufklärung führte zu
weiteren Säkularisierungsschüben in der
Gesellschaftsordnung, zu fortgesetzter Ent-
zauberung der Welt und zur Durchsetzung
vernunftgemässen kritischen Denkens. Tra-
diertes wird fortan in Frage gestellt, das sich
aus alten Bindungen befreiende Individuum
stützt sich zunehmend auf die Kraft und das
Selbstvertrauen des eigenen Denkens. Dieses
wachsende Vertrauen in die eigenen
Möglichkeiten führte auch zu einer erneuten,
vorher kaum erreichten Kultivierung des
Gefühlslebens. Das Rokoko interessierte sich
für alle Kunstformen, die heitere, festliche,
freudige und angenehme Gefühle auslösen
können. Beispielsweise wirkten die Kreide-
farben der Pastellskizzen dieser Zeit sanft bis
zart. Die Leichtigkeit, ja Schwerelosigkeit
dieser Technik wird noch gesteigert durch die
Lebendigkeit dieser stets improvisierten Skiz-
zen. Solche Leichtigkeit zeigt sich auch in den
zahlreichen idyllenhaften Darstellungen der
an den Fürstenhöfen damals üblichen Gar-
tenfeste. Hinter den oft kindlich ausgelasse-
nen Festen stand die alte Sehnsucht nach
einer ländlichen Idylle, nach einem einfachen
Leben jenseits zivilisatorischer bzw. höfischer
Zwänge. Eine eigene Bildgattung, die soge-
nannte «Fête galante», zeigte galante Szenen
werbender, tanzender und musizierender
Liebender in einer parkähnlichen arkadischen
Landschaft (Abb. 1). Das Rokoko war
schliesslich auch die grosse Epoche der natur-
getreuen Darstellung der Landschaft (Land-
schaftsveduten) und Stadtansichten, die vor
allem in Venedig hergestellt wurden.

Die üppig-schweren, wuchtigen Architek-
turformen des Barock lösten sich vielerorts
in zierlichere, leichtere Ornamentformen
auf: die für das Rokoko typische und 
namengebende Rocaille (franz.: Muschel-
werk) wurde entwickelt (Abb. 2). Fast alles
konnte fortan zum Ornament werden. Sogar
die Fassaden der Bauwerke nahmen einen
verspielteren Charakter an (Abb. 4), und es
zeichnete sich eine allmähliche Auflocke-
rung der Bauweise ab. Vielerorts wurde der
monumentale Schlossbau des Barock durch
das feingliedrigere Gartenpalais verdrängt.
Namen wie «Sanssouci» oder «Belvedere»
verweisen auf den Wunsch der Bauherren
nach mehr Intimität und Privatheit. So blieb
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Links: Abb. 1: Jean-Honoré Fragonard:
Die Schaukel, 1767. London, Wallace
Collection. Das typische Schaukelmotiv
vereint spielerische schwungvolle
Eleganz und Idyllensehnsucht inmitten
einer paradiesischen Naturkulisse.
Rechts: Abb. 2: Porzellan-Figurine von
Johann Wilhelm Lanz: Toilette der
Venus, um 1760. München, Residenz-
Museum. Deutlich sind die ornamen-
talen Wellen- und Schlangenlinien zu
beobachten.
A gauche ill. 1: Jean-Honoré Fragonard:
La balançoire (Les Hasards heureux de
l’escarpolette), 1767, Wallace Collec-
tion, Londres. Le motif typique de la ba-
lançoire réunit une ambiance enjouée
et pleine d’esprit et de la mélancolie au
cœur d’une nature paradisiaque. 
A droite, ill. 2: Figurine de porcelaine de
Johann Wilhelm Lanz, la Toilette de Vé-
nus vers 1760, München Residenz-Mu-
seum. Les ondulations et serpentines
ornementales sont clairement visibles.



z.B. das Schloss Sanssouci bei Potsdam hin-
ter den berühmten Glasterrassen fast verbor-
gen, ehe man nach dem Aufstieg die Höhe
erreicht hatte. Auch äusserlich demonstrierte
König Friedrich II. von Preussen dadurch
seinen ausdrücklichen Wunsch nach
Zurückgezogenheit und Privatheit (Abb. 3).

Die Rokokolinie der Schönheit
Die Phänomene des Rokoko sind eng ver-

knüpft mit dem damaligen Schönheitsver-
ständnis. Bei vielen Kunstwerken zeigen sich
Bewegtheit, Leichtigkeit, Beschwingtheit,
spielerische Grazilität, Ornamentfreude und
Unbestimmtheit der Formen. Anmut, Grazie
und Reiz sowie die Vorliebe für Exotisches,
Bizarres und für alles Malerische sind weitere
Charakterzüge des Rokoko. Sinnfällig wird
der Hang zum Asymmetrischen und Unregel-
mässigen in der bereits erwähnten Rocaille,
die stellvertretend für die gesamte Stilrich-
tung betrachtet werden kann. Typisch für die
Rocaille sind ihre S-Kurven und C-Schwünge
(Abb. 2). Alle Kunstwerke, die solche Formen
in sich enthielten, galten als schön. Den
wohl explizitesten theoretischen Nieder-
schlag fand dieser Sachverhalt in einem
Traktat des englischen Malers, Satirikers,
Karikaturisten und Gesellschaftskritikers Wil-
liam Hogarth (1697-1764) mit dem Titel «The
Analysis of Beauty» (1753). Hogarth suchte,
noch deutlich in der Tradition klassizistischer
Kunsttheorien stehend, nach der objektiven
Form der Schönheit. Diese glaubte er gefun-
den zu haben in der Wellenlinie als «Linie
der Schönheit» und in der Schlangenlinie als
«Linie des Reizes» (Abb. 6). Schönheit ist für
Hogarth eine komplizierte «Verwicklung»
(«intricacy»), eine «Unbestimmtheit» der
Form, deren Beweglichkeit angenehme phy-
siologische Wirkungen im Auge und da-
durch Genuss und angenehme Empfindun-
gen im Betrachter hervorrufe. Somit nimmt
Hogarth eine interessante Zwischenstellung
ein im Streit zwischen klassizistisch-objekti-
vistischen und sensualistisch-subjektivisti-
schen Konzeptionen von Schönheit. In Eng-
land hatte sich seit Anfang des 18.
Jahrhunderts eine Ästhetik des Gefühls ent-
wickelt, die sich gegen die rationalistische
These der Klassizisten wandte, Kunst sei Er-
gebnis vernünftigen, nach objektiven Regeln
geleiteten Tuns, Schönheit Ergebnis begriffli-
cher Rekonstruktion und Konstruktion. Für die
englischen Sensualisten war schön nur das,
was subjektiv als schön empfunden wurde,
unabhängig von der objektiven, begrifflich
fassbaren Beschaffenheit des als schön emp-
fundenen Gegenstandes. Der englische Philo-
soph David Hume ging soweit, das Schöne mit
der lustvollen Betrachtung von auf das Sub-
jekt angenehm wirkenden Gegenständen zu
identifizieren. Für Hogarth hingegen ist

Schönheit zwar objektiv in den Gegenständen
begründet, aber ihre bestätigende Wirkung er-
fährt sie erst in den angenehmen, lustvollen
Empfindungen des Subjekts.

Der Garten des Rokoko
Obwohl das Rokoko ein eigenständiger Stil

war (Bauer/Sedlmayr), sollte man im Bereich
der Gartenkunst eher von einem «abgewan-
delten Stil» (Hennebo) sprechen. Die Formen
der Barockgärten galten auch weiterhin, nur
wurden diese im Sinne des Rokoko modifi-
ziert. Dennoch zeigen sich charakteristische
Züge und Phänomene, die den Rokokogar-
ten sowohl von den Barockgärten als auch
von den späteren klassizistisch durchform-
ten und den «natürlichen» Gärten unter-
scheidet. Die bekanntesten Gärten dieser
Epoche sind die Eremitage in Bayreuth,
Potsdam Sanssouci, Schwetzingen und vor
allem die Anlage in Veitshöchheim, die von
Gartenhistorikern übereinstimmend als der
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Links: Abb. 4: Der achteckige Sonnen-
tempel der Neuen Eremitage in Bay-
reuth. Vergoldete Skulpturen auf der
Kuppel dienen als Dekoration.
Rechts: Abb. 5: Eine der zahlreichen
anmutigen, heiter-beschwingten Gar-
tenskulpturen im Hofgarten von Veits-
höchheim.
A gauche, ill. 4: Le temple du soleil oc-
togonal du Nouvel Ermitage de Bay-
reuth. Les sculptures dorées de la cou-
pole servent de décorations. 
A droite, ill. 5: Une des nombreuses
sculptures de jardin, charmantes et en-
jouées, dans le Hofgarten von Veits-
höchheim. 

Abb. 3: Der «gläserne Berg» in Potsdam
Sanssouci.
Ill. 3: La «montagne de verre» au châ-
teau Sanssouci de Potsdam. 



Abbildungsverzeichnis:
Abb. 1: aus: Hermann Bauer/Hans
Sedlmayr: Rokoko. Struktur und
Wesen einer europäischen 
Epoche, Köln 1992, S. 97.
Abb. 2: aus: Gottfried Linde-
mann/Hermann Boekhoff: Lexikon
der Kunststile, Bd. 2: Vom Barock
bis zur Pop-art, Reinbek 1981, 
S. 22.
Abb. 3, 4 und 6: im Besitz des
Verfassers.
Abb. 5: aus: Götz Pochat: 
Geschichte der Ästhetik und
Kunsttheorie. Von der Antike bis
zum 19. Jahrhundert, Köln 1986,
S. 389.

Rokokogarten schlechthin bezeichnet wird.
Welche Elemente und Formen finden wir
nun in diesen Anlagen vor?

Überall sieht man antike Götterstatuen,
Naturwesen, Kavaliere, Tänzerinnen und
Kinder, denen es vorrangig um Scherz 
und heiteres Spiel geht, weniger aber um 
barockes Pathos und Würde. Anmutige Göt-
tergestalten wie der Hirtengott Pan und die
jugendliche Venus verdrängen nun erhabene
Götter wie Zeus und Apollo. Skulpturen
überhaupt dienten im Rokoko weniger als
Monumentalplastiken, sondern mehr als plas-
tischer Schmuck an der Innen- und Aussenar-
chitektur. Skulpturen grösseren Formates gab
es vorrangig als Gartenfiguren. Ein berühmtes
Beispiel hierfür sind die Skulpturen im
Hofgarten von Veitshöchheim (Abb. 5). 
Das unabdingliche Gartenelement Wasser
zeigt sich in rieselnden, plätschernden und
tröpfelnden Brunnen, Fontänen und Quellen.
Der Hang zum Intimen und Abgeschiedenen
befriedigt sich in vielen schattigen Lauben,
Zelten und Hütten sowie in grünen Hainen,
Gängen und Gebüschen. Die Neigung zum
Exotismus, zum Bizarren und Phantastischen
zeigt sich in der damals aufkommenden
Chinamode, in Tempeln, chinesischen Tee-
häusern, Pavillons, Kiosken und Pagoden,
aber auch in der Vorliebe für allerlei Grotten.

Das wesentliche Moment der Bewegtheit
der Formen und Linien, das damals ja zu-
gleich als schön empfunden wurde, zeichnet
sich auch in den Gartenformen ab. Die klas-
sizistische orthogonale Linie des Barock-
gartens beginnt nun zu schwingen, fast alles 
im Garten gerät jetzt in Bewegung. Hogarths
abstrakt-theoretische, wechselvoll gekrümmte
Schönheitslinie, die «Schönheit in der Bewe-
gung», zeigt ihre dinglichen Korrelate.
Solche Bewegungen erkennt man im Spiel
des Wassers, im Jahreszeitenwechsel bunt-
laubiger Gehölze, im inszenierten Spiel von
Licht und Schatten, aber auch in zahlreichen
gewundenen Bächen und Wiesenpfaden
oder in rankenden Kletterpflanzen. Der
Grundriss der Anlagen ist oftmals so konzi-
piert, dass der Umherwandelnde durch eine
gewisse Unordnung, die kaum mit dem
strengen Ordnungsdenken des Barock ver-
einbar gewesen wäre, zu unvorhergesehenen
Richtungsänderungen gezwungen wird, ob-
wohl das Schloss meistens immer noch eine
die Umgebung axial anordnende Stellung
einnimmt. Überhaupt ist der räumliche Zu-
sammenhang der Gesamtanlage meistens
unüberschaubar, wozu auch die Vorliebe für
zahlreiche Labyrinthe, für die Abriegelung
vieler kleiner Einzelräume nach aussen
beiträgt. Der Garten kann so als Aneinan-
derreihung von einzelnen, intim-abge-
schlossenen, kabinettartigen «Kammern» er-
scheinen. Beispiel hierfür ist wiederum der
Hofgarten in Veitshöchheim, der durch eine

hohe Mauer optisch von der Aussenwelt
völlig abgeschlossen war und den für einen
Barockgarten grundlegenden Blick in eine
endlose Ferne verwehrte.

Schöne Künste
In unserem bisherigen Gang durch die Kul-

tur- und Ideengeschichte der Gartenkunst
zeigte sich, dass die Bereiche des Schönen und
der Kunst getrennt voneinander behandelt
wurden. Das Attribut «schön» war einem idea-
len Sein oder Gott und dessen Schöpfung (Na-
tur) vorbehalten, nicht aber den Künsten aus
sich selbst heraus. Ihre Werke galten nur dann
als schön, wenn sie die objektive Schönheit
der Welt oder der Natur mittels erforschbaren,
lehr- und lernbaren Regeln, die aus der vor-
bildhaften schönen Ordnung des Seins (kos-
mos) bzw. der Natur hervorgehen, nachzuah-
men (mímesis) vermochten. Zwar hatte man
im Italien des 16. Jahrhunderts bereits die
bildenden Künste von den «artes mechani-
cae» getrennt und unter dem Titel «Arti del
disegno» den «artes liberales» hinzugerech-
net (vgl. Serie Teil 5). Auch hatte Charles
Perrault in seinem Werk «Cabinet des Beaux
Arts» (1690) acht «schöne Künste» (Beaux
Arts) den «artes liberales» gegenübergestellt
und sie somit von diesen emanzipiert. Aber
bis ins 18. Jahrhundert hinein wurde die uns
heute selbstverständliche Unterscheidung
der Kunst von den Wissenschaften einerseits
und von Recht und Moral andererseits noch
nicht ausdrücklich vollzogen. Erst im Jahre
1746 gelang Charles Batteaux in seiner Ab-
handlung «Les beaux arts réduits à un même
principe» (Die schönen Künste, auf ein Prin-
zip zurückgeführt) immerhin schon die end-
gültige Trennung der Künste von den Wis-
senschaften. Das Prinzip, das alle schönen
Künste begründet, ist aber immer noch das
der «Nachahmung der schönen Natur», womit
Batteaux weiterhin traditionellen Denkmus-
tern verhaftet bleibt. Ebenso traditionell ist
auch die Nichtunterscheidung des Guten vom
Schönen, da auch er noch an die moralische
Funktion der Kunst glaubt. Vermittelt über 
D`Alemberts «Encyclopédie» und über Men-
delssohn, Sulzer und Baumgarten vollzieht
allererst Immanuel Kant die endgültige Aus-
differenzierung der modernen Kultur, wenn
er wissenschaftliche Naturerkenntnis (das
Wahre) von Recht und Moral (das Gute) und
Kunst und Ästhetik (das Schöne) systematisch
unterscheidet und in separaten Schriften
gleichberechtigt behandelt. Fortan gehören
das Schöne, die Kunst und Geschmacksurteile
einer autonomen kulturellen Sphäre an, die
nicht mehr mit Wahrheitsfragen oder morali-
schen Fragen verquickt werden kann. Erst ab
diesem Zeitpunkt ist eine Rede von «Ästhetik»
oder «ästhetisch» im Bereich der Kunst, also
auch der Gartenkunst, gerechtfertigt. ■
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Abbildung 6: William Hogarth: Analy-
sis of Beauty, 1753.
Ill. 6: William Hogarth: Analyse de la
beauté, 1753. 

Résumé
Le style rococo était en vogue

dans l’art européen du 18e siècle
entre la période baroque flam-
boyante et le classicisme qui sui-
vit. Sa période culminante se
déroula entre 1730 et 1770. Les
jardins de cette époque résultaient
certes des aménagements classi-
ques baroques mais tendaient déjà
fréquemment vers le style naturel
des jardins paysagers naissant. Les
limites sont ici très souvent imper-
ceptibles. Le nouvel idéal de be-
auté réside dans l’animation ludi-
que et la complexité des formes.
Précédemment dans l’art, s’ac-
complissait une différenciation
décisive du «bel art», laquelle diri-
geait aussi l’art des jardins. 
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Der englische Landschaftsgarten verdankt
seine Entstehung verschiedensten Einflüs-
sen. Ein Ursprung liegt in der frühliberalen
Kritik am französischen Absolutismus und
dessen barockem Repräsentationsgarten.
Der unterdrückten und «vergewaltigten»
Natur des französischen Gartens wurde das
Konzept einer befreiten Natur gegenüber-
gestellt, die zu einem Symbol politischer
Freiheit wurde. 

Die Physikotheologen priesen die Natur
als «Temple of God» und schlossen von der
Harmonie und Schönheit der Welt auf den
Weltbaumeister Gott: Naturerfahrung als
Gotteserfahrung. Die Umwandlung vieler
Äcker in von Gehölzknicks umstandenes
Weideland bereits im 17. Jahrhundert führte
agrarkulturell zu der englischen «Parkland-
schaft». Vor allem aber ist der Landschafts-
garten als Kunstwerk das Ergebnis eines
langen kulturellen Vermittlungsprozesses im
Hinblick auf den Wandel des Wahrneh-
mungsrasters von blosser Natur zu Natur als
Landschaft.

Natur als Landschaft
Dass überhaupt Natur als Landschaft

wahrgenommen werden kann, ist keines-
wegs selbstverständlich. Wenn wir heute
Landschaft sehen und geniessen können,
dann setzt dieser Wahrnehmungsakt bereits
kulturell vorgeformte Seh-, Gefühls- und
Beurteilungsmuster voraus. Sie sind unbe-
wusst so verinnerlicht, dass dieser als Land-
schaft wahrgenommene Wirklichkeitsaus-
schnitt scheinbar natürlich vorgegeben ist
und unabhängig von jedem Betrachter «da»
zu sein scheint. Übersehen wird, dass Land-
schaft als «Konstruktion» eines Anschau-
ungsraumes durch ein ästhetisches Subjekt
zu verstehen ist. Die Betrachtung von Natur
als Landschaft verdankt sich einer aktiven
ästhetischen Vermittlung.

Für diese Vermittlungsleistung bedurfte
es zweier Voraussetzungen: der Entdeckung
der Landschaft und der Entdeckung des
ästhetischen Subjekts. Der klassische Topos

für diese Doppel-Entdeckung ist Petrarcas
Bergbesteigung des Mont Ventoux am 26.
April 1335 (vgl. Teil 5). Entscheidend ist hier
der neue, nämlich neuzeitliche panoramati-
sche Blick Petrarcas auf und über die Land-
schaft hinweg. Petrarca entdeckt die Land-
schaft und damit deren Bedeutung für die
«erregbare Seele» (J. Burckhardt), d.h. das
ästhetische Subjekt. Seine Entdeckung ist
der Anstoss zu einem neuartigen ästheti-
schen Naturverhältnis, das er allerdings nur
im literarischen Medium einer Reise-
beschreibung artikulieren kann. Weiter-
entwickelt wurde dieses neue Naturverhält-
nis durch die Landschaftsmalerei der
italienischen Renaissance. Deren Protago-
nisten erahnten bereits, dass die Natur nicht
nur als Schöpfung zu verstehen ist, die auf
ein ihr selbst Jenseitiges (hier: Göttliches)
verweist, das keiner möglichen Erfahrung
zugänglich ist, sondern als eigenständiger,
einer Erfahrung offenstehender Bereich er-
schlossen werden kann. Traditionell konnten
Göttliches, Natürliches und Vernünftiges nur
als Einheit aufgefasst werden, ohne dass es
notwendig oder gar möglich gewesen wäre,
sich der Natur in einem rein ästhetischen
Akt zuzuwenden. Sehen um des blossen
Sehens willen gilt als unziemlich. Ästhetik
ist Ästhetik des unsichtbaren Wahren; sicht-
bare Natur ist lediglich Zeichen göttlichen
Willens. Geniessende Hinwendung zu den
irdischen Naturerscheinungen um dieses
blossen Genusses willen, ohne zum Wesent-
lichen, zum Schöpfer gedanklich vorzudrin-
gen, ist Idolatrie (Bilderverehrung). Die an
Petrarca anknüpfende, sich langsam ent-
wickelnde neue Naturerfahrung hingegen
wendet sich zunehmend der Natur als Land-
schaft zu, ohne diese zwangsläufig als Zei-
chen des Göttlichen deuten zu müssen. Die
Folge davon war immerhin eine natur-
getreuere Darstellung von Landschaft.

«Landschaft» galt seit der spätmittelalter-
lichen Tafelmalerei des 15. und 16. Jahrhun-
derts als Fachbegriff von Malern und Kunst-
verständigen für das Landschaftsbild in der
Bedeutung eines gemalten Abbildes eines
Naturausschnitts. Im Zuge der Verbreitung
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und dem sich durchsetzenden Interesse an
der Landschaftsmalerei drang dieser Begriff
auch in eine gehobene literarische Sprache
ein. Fortan strebten auch Dichter danach,
die Realität durch die idealisierenden Augen
eines Malers und dementsprechend die Na-
tur mit den Augen eines Landschaftsmalers
zu sehen. Diese gesamte Entwicklung führte
letztlich dazu, dass nicht nur die Bilder der
Landschaftsmaler, sondern auch diejenigen
wahrgenommenen Wirklichkeitsausschnitte
«Landschaft» genannt wurden, die sich einer
präformierten Wahrnehmung verdanken.
Ein technischer Begriff der Kunst zur Be-
zeichnung eines konstruktiven Aktes dient
nun als Name für einen scheinbar der Wahr-
nehmung zugrundeliegenden Naturaspekt.

Landschaft als Bild
Es ist daher nicht verwunderlich, dass die

geistigen Ursprünge des Landschaftsgartens
mit den Ideen von Malern, Künstlern, Dich-
tern und Schriftstellern verknüpft sind. Was
die Malerei anbelangt, so müssen hier einige
Maler des 17. Jahrhunderts genannt werden,
deren stark harmonisierte und geschönte,
also idealisierte Landschaftsmotive zu den
Vorbildern der späteren Gartengestalter
wurden. Es sind dies Claude Lorrain
(1600–1682), Nicolas Poussin (1593–1665),
Salvator Rosa (1615–1673) und Jan van
Ruysdael (1628–1682). Ihre Bilder lieferten
ein die Natur idealisierendes Wahrneh-
mungsmuster (Abb. 1 und 2), das den zu je-
ner Zeit noch immer nicht üblichen ästheti-
schen Genuss von Natur als Landschaft
zumindest für eine spätere Zeit vorbereitete.
Englische Aristokraten nahmen auf ihrer
«Grand Tour» (eine Bildungsreise) durch Ita-
lien seit dem 17. Jahrhundert sogenannte
«Claudeglasses» mit, durch deren verzerrte
Optik sie die Landschaft in der Stimmung
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der Bilder Claude Lorrains betrachten konn-
ten. Diese Bilder dienten später sogar als di-
rekte Vorbilder für die Gestaltung von Tie-
fenwirkungen, die Anordnung aller
möglichen Gartenelemente, die asymme-
trisch modellierten Bodenflächen, sorgfältig
inszenierte Licht- und Farbperspektiven und
die Verwendung von Wasser und Vegetation
(Abb. 2 und 3).

Der englische Schriftsteller Alexander
Pope (1688–1744) war vermutlich der erste,
der einen Garten im neuen malerischen Stil
auf seinem Besitz in Twickenham schuf.
Eine Devise von Pope lautete: «All garden-
ing is Landscape painting». Der Garten ist
demnach ein begehbares Bild mit bestimm-
ten Elementen, wie etwa Trauerweiden,
ungeschnittenen Bäumen und Sträuchern,
einem Bowling-green. Neu an diesem Garten
war nicht nur die freie Entfaltung der Pflan-
zen und die ungezwungene Anordnung von
Räumen und Naturmotiven, sondern auch
die Vielfalt der Gartenszenen und Ausblicke.
Der Ausblick beispielsweise von einer Grotte
im Sockelgeschoss der Villa aus auf die
Themse bot dem Betrachter ein Bild, wie es
zuvor nur von Landschaftsgemälden her
bekannt war. Nicht umsonst bezeichnete
1752 der Dichter Joseph Spence
(1699–1788) den Landschaftsgarten als
«Gemäldegalerie» unter freiem Himmel.

Joseph Addison (1672–1719), der damali-
ge Herausgeber der Zeitschrift «Spectator»,
hatte in einem Aufsatz 1712 geschrieben,
dass wir zwar ein Kunstwerk umso mehr ge-
niessen, als es die Natur nachahmt, die
Natur aber umso angenehmer empfinden, je
mehr sie Kunstwerken, d.h. Gemälden
gleicht. Der Graf von Shaftesbury
(1671–1713), einer der wichtigsten Vorreiter
des neuen Gartenideals, hatte sich vor seiner
Propagierung eines antirationalistischen
Natur- und Landschaftsbegriffs auf seiner

Abbildung 1: Claude Lorrain: Land-
schaft mit Wassermühle, 1648. Rom,
Galleria Doria-Pamphilj.
Ill. 1: Claude Lorrain: Paysage avec
moulin à eau, 1648. Rome, Galerie Do-
ria-Pamphilj. 

Résumé
Le jardin paysager anglais doit

son origine à différentes influen-
ces. Une origine réside dans la cri-
tique de l’absolutisme français et
des jardins de représentation ba-
roque. La nature opprimée et «vio-
lentée» des jardins français a été
mise en opposition au concept
d’une nature libre, qui était le
symbole d’une liberté politique.



von Alexander Pope, legte in Chiswick, zwi-
schen Twickenham und London gelegen, in
den zwanziger und dreissiger Jahren einen
Garten im neuen Stil an. Ein Stich aus der
Architekturpublikation «Vitruvius Britanni-
cus» (Abb. 2) zeigt uns eine Anlage, die
durch dreistrahlige Alleen und gewundene
Wege in zahlreiche Teilflächen und Plätze
unterteilt ist. Die am Rand angeordneten
Veduten zeigen Ansichten von prächtigen
Gebäuden, die gleichsam das Bildprogramm
eines Spaziergangs durch die «Gemäldegale-
rie» des Gartens präsentieren. Zu sehen gibt
es Pavillons, Tore, Obelisken, Säulen, Statu-
en, einen Pantheon-Tempel, ein Badehaus,
eine Grotte, eine Orangerie sowie drei An-
sichten der Villa, die Burlington nach
Vorbildern des zweihundert Jahre zuvor wir-
kenden italienischen Architekten Palladio
umbauen liess. Der noch mit einigen geome-
trischen Formen durchsetzte Garten wurde
ab 1730 von William Kent (1684–1748) ent-
schieden weiter naturalisiert.

William Kent: Stowe und
Stourhead
Kent (Abb. 4) war in Italien zum Maler

ausgebildet worden, wandte sich in England
aber der Architektur und Gartenkunst zu. 
In den dreissiger und vierziger Jahren war 
er verantwortlich für die Gestaltung zahl-
reicher Landschaftgärten im malerischen Stil.
In Stowe ersetzte er noch vorhandene geome-
trischformale Gestaltungselemente durch freie
Naturelemente und legte gar ein künstliches
Flusstal mit natürlicher Uferlinie, wallartiger
Böschung und sanft geschwungener Boden-
modellierung an. In Anspielung auf die grie-
chische Mythologie nannte er die schöne
Naturszene «Elysische Gefilde».

Den schönsten und auch besterhaltenen
Landschaftsgarten im malerischen Stil schuf
Kent in Stourhead in Wiltshire für den
Bankier Henry Hoare. Hoares Sohn liess das
namengebende Flüsschen Stour aufstauen
und dadurch das gesamte Wiesental in einen
See verwandeln (Abb. 4). Um diesen See
herum führte ein Weg, der dem Wanderer an
fast jeder Wegesbiegung einen neuen
Anblick, ein neues Bild präsentierte. Der
Wanderer im Landschaftsgarten ist nicht
mehr – wie im Barock – an das höfische
Zeremoniell inszenierter Selbstdarstellung
absolutistischer Macht gebunden, sondern er
ist vorrangig der einsame, nicht zuletzt nur
seinen Stimmungen, Empfindungen und
Gefühlen folgende Spaziergänger. Nicht zu-
fällig wird später, in der Deutschen Roman-
tik, die poetisch vermittelte Landschaft zum
«Seelensymbol» erhoben, entwickelte sich
auf diesem Boden der «Kult der Empfind-
samkeit». So wurde der Gang durch einen
Landschaftsgarten nicht nur mit dem durch

42 Der Gartenbau

GARTENGESCHICHTE

«Grand Tour» durch Italien an den Gemälden
von Lorrain und Poussin begeistert. Auch
sein Landschaftsbild war demnach gegrün-
det auf die Rezeption einer in Kunst 
und Geschichte bereits mehrfach vermittel-
ten Natur und Landschaft. Der neu entste-
hende englische Landschaftsgarten konnte
überhaupt nur deshalb zum Stimmungs-
und Bedeutungsträger (naturphilosophi-
scher, ästhetischer, religiöser, politischer und
ethischer Ideen, Werte und Gefühle) werden,
weil Natur als Landschaft bzw. im Land-
schaftsgarten durch vielfach überlagerte,
vermittelte und tradierte Bedeutungsebenen
diesen Ideen semantisch normierte Anknüp-
fungspunkte lieferte. So glaubt man im
Landschaftsgarten «natürliche» Bilder oder
gar «Abbilder» von Natur zu sehen, tatsäch-
lich aber sieht man das ästhetisch und ge-
stalterisch vermittelte konstruierte Wunsch-
bild eines Verständnisses von Natur, das
letztlich zwischen der arkadischen Sehn-
sucht nach dem vorzeitlichen Paradiesgarten
– so wie es z.B. John Milton in seinem «Ver-
lorenen Paradies» poetisch beschrieben hatte
– und der utopischen Sehnsucht nach einer
wieder hergestellten nachzeitlichen Harmonie
von Mensch und Natur angesiedelt ist. Dieser
Charakter des dreidimensionalen Bildarran-
gements führte im Extrem dazu, zweidimen-
sionale Kulissen aufzubauen, die sogenann-
ten «eyecatcher», die nur die Illusion eines
realen Gebäudes als Stimmungs- oder Bedeu-
tungsträger zu erzeugen hatten.

Lord Burlington (1695–1753), ein Freund

Abbildung 2: Chiswick. Plan von
Rocque (1736), aus «Vitruvius Britan-
nicus», Bd. IV/1 (1739).
Ill. 2: Chiswick. Plan de Rocque (1736)
d’après «Vitruvius Britannicus». 

Abbildung 3: Stourhead. Stich von 
F. Vivares nach Bampfylde (1777).
Ill. 3: Stourhead. Gravure de F. Vivares
d’après Bampfylde (1777). 

Abbildung 4: Porträt von William Kent.
Gemälde in der National Portrait Gal-
lery, London.
Ill. 4: Portrait de William Kent. Peinture
de la National Portrait Gallery à Londres.



eine «Gemäldegalerie» verglichen, sondern
auch mit der Lektüre eines Buches, das be-
stimmte Geschichten erzählt. Was der Wan-
derer in Stourhead zu sehen bekommt, sind
Zitate der Vergangenheit, die man entweder
versteht oder nicht, was im letzten Falle eine
andere, emotional privat gefärbte Interpreta-
tion des Gesehenen erlaubt. In Abbildung 3
sehen wir in der Bildmitte eine palladiani-
sche Steinbrücke, die der Nachbau einer von
Palladio entworfenen Brücke in Vicenza ist.
Rechts im Hintergrund erblickt man das
berühmte Pantheon mit sechssäuligem Porti-
kus und einer gewaltigen Flachkuppel. Zum
einen erinnert es an das römische Vorbild,
zum anderen an eine palladianische Villa. Im
Inneren sind Götterstatuen von Herkules,
Diana, Flora und der ägyptischen Göttin Isis
aufgestellt. Das Gebäude selbst ist Beispiel der
erwähnten Staffagearchitektur, die auf Fern-
wirkung abzielt. Links auf einem Hügel lässt
sich der Apollotempel mit Säulenkranz und
Kuppel erkennen. Er imitiert einen Tempel in
Baalbek. Nicht im Bild zu sehen sind der
Floratempel sowie eine Grotte mit Grottensaal
und Flussgottstatue. In der Forschungslitera-
tur wird stets darauf hingewiesen, dass diese
gesamte Szenerie auffallend Motiven des
Malers Claude Lorrain entspricht.

Lancelot Brown: Blenheim
Lancelot Brown (1716–1783) (Abb. 7) war

der erste gründlich ausgebildete Berufsgärt-
ner des neuen Gartenstils. Im Gegensatz zu
seinen Vorgängern, allen voran Kent, war er
weniger an der idealistischen Landschafts-
malerei oder an arkadischer Literatur inter-
essiert als an der Gewinnung und Anwen-
dung einer Grundausstattung natürlicher
Elemente und Formen, die die vorgegebene
Natur angesichts ihrer eigenen Möglichkei-
ten so zu «verbessern» hat, dass sie in eine

ihr unterstellte «wesentliche» Schönheit ge-
lange. Er berücksichtigt insofern eine Folge
des allseits sich ausbreitenden Trends zum
Landschaftsgarten, nämlich die Ablösung
des sichtbaren Gartenbildes von den fast nur
einem gebildeten Publikum zugänglichen
Bedeutungsschichten dieser Bilder. Das
ästhetische Erscheinungsbild konnte sich
auf diese Weise relativ verselbständigen und
zum unmittelbaren Stimmungsträger wer-
den. Brown griff diesen neuen Trend auf
und löste in seinen Anlagen die Garten- und
Parkbilder von der politischen, literarischen,
überhaupt geistigen Semantik und setzte
stattdessen auf eine Art «Gartengrammatik»
standardisierter Naturformen und Naturele-
mente. Es waren zwar nur wenige einfache
und auch recht schematisierte Gestaltungs-
mittel, mit denen Brown arbeitete, aber die
Wirkungen waren sehr effektvoll. Dazu
gehörten einzeln gestellte Gehölzgruppen
(clumps) in Kontrast zu weiten Rasen-
flächen, sanft modelliertes Terrain, Seen mit
geschwungenen Ufern, geschlängelte Was-
serläufe, Grenzpflanzungen in Wellenlinien
(belt) mit Wegeführung am Rande der Parks
sowie weite Durchblicke. Ein bekanntes Bei-
spiel ist der Park von Blenheim. Hier staute
Brown einen kleinen Wasserlauf zu zwei
zusammenlaufenden Seen auf. Der Zusam-
menlauf ist mit einer gewaltigen Brücke
römischer Bauart überbrückt, die schon einige
Jahrzehnte zuvor erbaut worden war. Um
das barocke Schloss herum liess er einen
Landschaftsgarten mit gigantischen Aus-
massen anlegen, in dem Park und Land-
schaft buchstäblich ineinander übergehen
(Abb. 5). Es scheint, als ob die Welt bis über
den Horizont hinaus nur ein englischer
Landschaftsgarten ist. ■
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Abbildung 5: Blenheim/Oxfordshire.
Browns Parkanlage.
lery, London.
Ill. 5: Blenheim/Oxfordshire. Parc
Brown. 
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Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts griff
der neue englische Gartenstil des senti-
mentalen Landschaftsgartens auch auf
das europäische Festland über. In einem
einzigartigen Siegeszug durchlief er die
europäischen Länder und löste den immer
noch dominanten französischen Garten-
stil weitgehend ab. Hatte man zweihun-
dert Jahre zuvor Italien und nur vor weni-
gen Jahrzehnten Frankreich aufgesucht,
um Anregungen für die Gestaltung eige-
ner Gärten zu finden, so besichtigten
deutsche Hofgärtner und ihre zumeist
adligen Herren nunmehr die neuen engli-
schen Gärten.

Begünstigt wurde die Übernahme der
neuen Gartenideen durch die schon beste-
henden Rokokogärten (vgl. Teil 9), in denen
bereits naturhafte oder naturnahe Elemente
Verwendung fanden und unsymmetrische
Partien entstanden. Hinzu kommt, dass es
gerade in Deutschland ein gewisses Nach-
holbedürfnis in Sachen Rationalismuskritik
und Gefühlsästhetik gab. In England hatten
sich schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts
eine sensualistisch-empiristische Gefühls-
ästhetik (vgl. Teil 9) und ein Gegendiskurs
gegen den französischen Rationalismus
entwickelt. Zentrum dieser aufklärerischen
System- und Kulturkritik war der Begriff

einer «befreiten», «paradiesischen» oder
«unberührten» Natur, in deren Namen ins-
besondere die rationalistische Mathemati-
sierung der Natur und deren Verquickung
mit den Macht- und Herrschaftsansprüchen
des Absolutismus (vgl. Teil 7) angeprangert
wurden. Für den Grafen von Shaftesbury
(1671-1713) bedeutete das mathematisch-
architektonische Prinzip der französischen
Barockgärten eine «Vergewaltigung» der
Natur und des Individuums; Joseph Addi-
son (1672–1713) kämpfte für die Befreiung
der subjektiven Einbildungskraft von äus-
seren Zwängen und für die Befreiung der
Natur vom formal-geometrischen Gestal-
tungszwang des barocken Gartenprinzips.

Deutschland musste sich in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts allererst vom
übermächtigen, alle Bereiche der Kultur
beeinflussenden Rationalismus Christian
Wolffs (1679–1754) lösen, um zuerst im
«Sturm und Drang», dann im «Kult der Emp-
findsamkeit» und schliesslich in der «Deut-
schen Romantik» sowohl die Schattenseiten
der Vernunft (Zwang, Herrschaft, Sinnver-
lust) als auch die Dimensionen des Gefühls,
der Empfindung und der Einbildungskraft zu
thematisieren. Auch der Einfluss von Jean-
Jacques Rousseau (1712–1778) auf das geis-
tige Klima im deutschen Kulturraum jener
Zeit darf nicht unterschätzt werden. Rous-
seau ging es nicht nur um Befreiung äusse-
rer Natur, sondern vor allem um die Befrei-
ung der inneren Natur des Menschen von
einengenden Kultur- und Gesellschafts-
zwängen. Er glaubte, einen vorkulturellen,
aber stark idealisierten «Naturzustand»
rekonstruieren zu können, in dem die Men-
schen in Freiheit und Harmonie mit sich
selbst, ihren Mitmenschen und der äusseren
Natur lebten. Diesen Naturzustand stellte er
der durch Ungleichheit und Unfreiheit cha-
rakterisierten Gesellschaft seiner Zeit ent-
gegen. «Zurück zur Natur» lautete das
berühmte Motto dieser heftigen Kultur-, Ge-
sellschafts- und Zivilisationskritik.

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
hatten Idyllen- und Naturdichter wie etwa
Barthold Hinrich Brockes (1680–1747), Alb-
recht von Haller (1708–1777), Salomon
Gessner (1730–1788) und Gottlieb Klopstock
(1724–1803) literarisch ein empfindsames
Naturideal vermittelt. Ab Mitte des Jahrhun-
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Deutsche Landschaftsgärten
Gartenkunst – Bedeutsame Epochen im Spiegel kulturellen Wandels, Teil 11

Von Karsten Berr
Dipl.-Ing. Landespflege FH
Magister für Philosophie
D-Oldenburg

Abbildung 1: Schönbusch bei Aschaf-
fenburg. Sckell berücksichtigte hier die
natürlichen Gegebenheiten und ver-
wandelte die Mainebene in eine Park-
landschaft.
Ill. 1: Schönsbusch près d’Aschaffen-
burg. Sckell a considéré ici les condi-
tions naturelles et a métamorphosé la
plaine du Main en un parc paysager. 



derts drangen dann auch die aufklärerischen
und kulturkritischen Ideen aus England und
Frankreich in das in viele kleine Staaten zer-
splitterte Deutschland ein. Einige Höfe nah-
men solche Ideen bereitwillig auf und wan-
delten sich politisch in einen aufgeklärten
Absolutismus.

Auf diesem geistig-kulturellen Nähr-
boden neuer Ideen enstanden nun auch in
Deutschland zahlreiche Landschaftsgärten,
häufig unter der Regie auch heute noch
bekannter Landschaftsgärtner. Vorrangig zu
nennen sind hier Friedrich Ludwig von
Sckell (1750–1823) (Abb. 1), Fürst Hermann
Pückler (1785–1871) und Peter Joseph Lenné
(1789–1866); aber auch sogenannte «Gar-
tendilettanten» wie etwa Johann Wolfgang
von Goethe (1749–1832).

Wörlitz und die Aufklärung
Das winzige Fürstentum Anhalt-Dessau

kann als Musterbeispiel für die Übernahme
aufklärerischer Gedanken in die aktive
Politik eines feudalen Landesherrn ange-
führt werden. Zugleich gilt der Park von
Wörlitz bei Dessau als ein Landschaftsgar-
ten, der die neue Garten-Idee einfühlsam
und konsequent umsetzte. Zusammen mit
dem Architekten Friedrich Wilhelm von
Erdmannsdorff (1736–1800) und dem Hof-
gärtner Eyserbeck (1734–1818) schuf Franz
von Anhalt-Dessau (1740–1817) um den
Wörlitzer See herum eine Parkanlage mit
einer Fläche von etwa 110 ha. Die Arbeiten
begannen in den 1760er Jahren, wurden
1770 durch einen Dammbruch der Elbe
wieder zunichte gemacht, nach neuen Plä-
nen 1784 erneut aufgenommen und erst
1813 weitgehend abgeschlossen. Zentrum
der Anlage ist der in zahlreiche Buchten,
Querkanäle und Seitenarme gegliederte
See, der mit Gondeln befahren werden
konnte und herrliche Panoramen auf die
umliegende Parklandschaft mit vielen ein-
zelnen Bauwerken bot: Grotten, Gebäude,
antike Tempel, Brücken und Labyrinthe.
Das bedeutendste Bauwerk ist das zwischen
1769 und 1773 von Erdmannsdorff errich-
tete klassizistische Schloss (Abb. 2). Inseln,
Labyrinthe, verschiedene, nach ihren Er-
bauern benannte Gärten, Blickschneisen,
Rasenflächen, all das lud den Wanderer ein,
seinen Empfindungen, Gefühlen, seiner
Phantasie freien Lauf zu lassen und dieses
inszenierte Naturschauspiel zu geniessen.
Auf der sogenannten «Rousseau-Insel»
befindet sich ein Gedenkstein für den von
Fürst Franz sehr geschätzten Philosophen
inmitten eines Rondells aus Pyramidenpap-
peln (Abb. 3). Überhaupt sollte das
Freiheitsideal dieses aufgeklärten Fürsten
in seinem «Gartenreich» für jedermann an-
schaulich werden. Ästhetische Form und
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ideeller Inhalt bilden eine Einheit. Franz
von Anhalt-Dessau reformierte alle Berei-
che der Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und
des Staates im Geiste der Aufklärung. So
förderte er den öffentlichen Obstanbau,
gründete mehrere Erziehungsanstalten und
liess Dörfer «verschönern». Ausserdem war
auch der Schlossgarten öffentlich zugäng-
lich, womit ein wichtiger Schritt hin zur
demokratischen Öffnung der Gartenkunst
für alle Bevölkerungsschichten gemacht
wurde.

Weimar: Empfindsamkeit und
Ernüchterung
In seiner Rede zum Shakespearetag am

14. Oktober 1771 rief Goethe in seiner
Begeisterung für die Ideen Rousseaus aus:
«Und ich rufe Natur! Natur! nichts so Natur
als Shakespeares Menschen.» Mit diesem

Abbildung 2: Schloss Wörlitz
(1769–1773 erbaut).
Ill. 2: Château de Wörlitz (construit de
1769 à 1773).

Abbildung 3: Die Rousseau-Insel mit
Gedenkstein und Pappeln.
Ill. 3: Ile Rousseau avec le monument
commémoratif et les peupliers. 



Ausruf blies Goethe ins Horn der literari-
schen Bewegung des «Sturm und Drang»,
die gegen die einseitige Verstandesbe-
tonung der Aufklärung polemisierte und
stattdessen ihrerseits einseitig auf Gefühle,
Empfindungen und Leidenschaften setzte.
Den normativen Ansprüchen und Regeln
der Gesellschaft stellte sie das freie, sich
selbst Regeln gebende Genie entgegen. 
In «Die Leiden des jungen Werther»
beschreibt Goethe idyllische Naturerfah-
rungen und die ganze Palette des Empfind-
samkeitskultes jener Zeit. Auch setzt er den
«wissenschaftlichen Gärtner» dem «fühlen-
den Herz» entgegen, also den barocken
Gartenplaner dem gebildeten «Dilettanten»,
der – wie Goethe selbst – ohne Fachausbil-
dung Gärten im sentimentalen Stile plant
und ausführt. 1776 überliess Herzog Karl
August von Thüringen Goethe ein Garten-

areal mit Gartenhäuschen am Ufer der Ilm.
Anlass für Goethes eigenes Planen und
Gärtnern war die Verzweiflungstat von
Christel von Lassberg am 16. Januar 1778,
die mit Goethes «Werther» in der Hand aus
Weltschmerz Selbstmord in der Ilm beging.
Ihr zum Gedächtnis legte er als Denkmal
die berühmte Felsentreppe an (Abb. 4).
Ebenfalls erbaute er das «Luisenkloster» als
Staffage einer Ruine und wirkte bei der
Gestaltung des Geländes zu einem Park im
englischen Stil mit. Die Arbeit im eigenen
Garten galt ihm als gleichgewichtig neben
seiner Schriftstellerei.

Ende 1777 hatte Goethe die dramatische
Grille «Triumph der Empfindsamkeit» ge-
schrieben, in der er den von ihm selbst
mitverursachten «Kult der Empfindsam-
keit» bereits mit Ironie und Spott überzog.
Nach seiner Italienreise von 1786 verstärk-
te sich seine distanzierte Einstellung nicht
nur im Hinblick auf die empfindsamen Ge-
fühlsschwärmereien als auch hinsichtlich
der Idee des Landschaftsgartens überhaupt.
Seine Mitwirkung an der weiteren Gestal-
tung des Parks beschränkte sich fortan auf
plastisch-architektonische Beiträge, wie
etwa das «Römische Haus», das nach sei-
nen Ideen 1791/92 in Gestalt eines toska-
nischen Prostylostempels erbaut wurde.
Zusammen mit Friedrich Schiller und
Heinrich Meyer verfasste er 1799 das Frag-
ment «Über den Dilettantismus», in dem er
die Vermischung von Natur und Kunst so-
wie die mangelnde Formgesetzlichkeit als
grossen Nachteil der Gartenkunst wertete.
Zudem befördere die empfindsame «Gar-
tenliebhaberei» die «sentimentale und
phantastische Nullität», d.h. eine ungezü-
gelte ästhetische Beliebigkeit. Die Abspal-
tung der ohnehin unterbestimmten ästheti-
schen Form von der ideellen Semantik des
Inhalts führte dazu, dass die Form sich
selbst banalsten Inhalten öffnen konnte,
dass der Landschaftsgarten als fragile
ästhetische Form der Mode und gar der
Abgeschmacktheit ausgesetzt war. Das hat-
te Goethe erkannt. Einige Jahre später gip-
felte Goethes gartenkünstlerische Ernüch-
terung in einer eindeutigen Favorisierung
des französischen Gartenstils, weil der
architektonische Garten ganz klar als
Kunstwerk aus der Natur als Nichtkunst
abgehoben wird. Die Landschaftsgärten im
natürlichen Stil bezeichnet er nun verächt-
lich als «naturspässig».

Wallpromenaden und Volksgärten
Eine interessante Spielart des natürlichen

Gartenstils ist die Umwandlung der in fast
allen deutschen Städten vorhandenen Wall-
anlagen in landschaftliche Parkpartien bzw.
Wallpromenaden gegen Ende des 18. und
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Abbildung 4: Die Felsentreppe in
Weimar.
Ill. 4: Escaliers de pierre à Weimar.

Abbildung 5: Die «Festung Oldenburg»
um 1750. Modell im Stadtmuseum
Oldenburg.
Ill. 5: La «forteresse d’Oldenburg» vers
1750. Maquette au musée de la ville
d’Oldenburg.



Beginn des 19. Jahrhunderts. Die festungs-
artigen Erdwerke und Bastionen verursach-
ten immense Unterhaltungskosten. Der hohe
Bevölkerungsdruck forderte angesichts der
kriegstechnisch veralteten Anlagen deren
Beseitigung. So kam es in den deutschen
Städten zu entsprechenden «Schleifungen»
der Wallanlagen, auf deren Flächen Wall-
grünanlagen im landschaftlichen Stil ange-
legt wurden.

Ein Beispiel ist die Stadt Oldenburg,
deren mittelalterlicher Befestigungsring
sich noch um 1750 wie ein mit Kanonen
bestückter vielzackiger Stern, umschlossen
von Wassergräben, zeigte (Abb. 5). Zuerst
wurden zwischen 1789 und 1800 unter
Herzog Peter Friedrich Ludwig von Olden-
burg (1755–1829) die Wälle nach und
nach abgetragen und teilweise schon mit
alleeartigen Promenaden versehen. In den
1830er und 1840er Jahren erfolgte dann
unter Grossherzog Paul Friedrich August
(1829–1853) und Hofgärtner J.F.W. Bosse
(1788–1864) die vollständige Umwand-
lung in landschaftliche Parkpartien. Paral-
lel zu diesen Arbeiten wurde der Olden-
burger Schlossgarten im Stil eines
Landschaftsgartens am südwestlichen Rand
der alten Wallbefestigungen angelegt und
1825 der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht. Der Schlossgartenteich (Abb. 6) als
gestalterisches Zentrum der Anlage ist der
Rest einer Wasserfläche der ehedem die
Wallbestigungen umschliessenden Wasser-
gräben.

Die gartenkünstlerische Bedeutung sol-
cher Wallgrünanlagen im landschaftlichen
Stil liegt darin, dass sie neben den parallel
entstehenden Volksgärten die ersten wirk-
lich öffentlichen Grünanlagen der Neuzeit
sind, die einem allgemeinen Publikum
offenstehen. Die Funktion dieser Anlagen
ist daher eine andere als die des ursprüngli-
chen Landschaftsgartens. Ging es bei die-
sem eher um aufklärerische Bildungsideen
und um eine spezifische Verknüpfung von
Kunst und Natur, so geht es nunmehr um
die Idee einer die unterschiedlichen Bevöl-
kerungskreise zusammenführenden und
soziale Spannungen mindernden Parkan-
lage. Das wäre die positive Konsequenz der
erwähnten Trennung der ästhetischen Form
von ihrem ursprünglichen Inhalt: die Hin-
wendung der Form zu einem neuen, ver-
nünftigen Inhalt.

Bereits Lancelot Brown hatte den Land-
schaftsgarten als Form von den nur einer
gebildeten Elite zugänglichen Bedeu-
tungsschichten befreit und auf wenige
einfache, allgemein verständliche Garten-
formen reduziert (vgl. Teil 10). Der Philo-
soph und Gartentheoretiker C.C.L. Hirsch-
feld (1742–1792) hatte 1785 in seiner
«Theorie der Gartenkunst» auch Volksgär-

ten gefordert und behauptet, die verschie-
denen Stände würden durch Annäherung
im Park an «Sittsamkeit» gewinnen. Fried-
rich Ludwig von Sckell (1750–1823) hatte
ebenfalls Volksgärten für die «Annähe-
rung» und für das «Bedürfnis aller Stände»
propagiert, die «die grösste Zahl seiner
Lustwandler und ihren verschiedenen
Geschmack zu befriedigen vermögen». So-
wohl Hirschfeld als auch Sckell hatten
zudem für alle Bürger frische Luft und
gesundheitsfördernde Bewegung in der
freien Natur verlangt.

1789 bekam Sckell vom bayerischen Kur-
fürsten Karl Theodor den Auftrag, einen
Volksgarten in München anzulegen. Diesem
ersten Volksgarten folgten im 19. Jahrhun-
dert in den sich ausweitenden Industriestäd-
ten viele weitere. Nachdem der Landschafts-
garten von seiner ursprünglichen Idee her
ein bereits Vergangenes war, entwickelten
sich im 19. und 20. Jahrhundert neben den
modernen Stadtparks auch moderne Park-
friedhöfe, die die mittelalterlichen Begräb-
nisstätten ablösten.

Mit Namen wie Gustav Meyer und Carl
Hampel ist dann gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts der endgültige Niedergang des
landschaftlichen Stils verbunden. Meyer,
Hampel und ihre Nachahmer variierten ein
schablonenartiges Grundmuster eines
landschaftlichen Gartens für völlig unter-
schiedliche Zwecke, ohne städtebauliche,
architektonische und funktionale Gege-
benheiten zu berücksichtigen. Die Garten-
form schrumpfte hier zu einer hohlen Form
zusammen, ohne Rücksicht auf die neuen
Inhalte. Die Gartenidee war von dem tech-
nischen, sozialen und städtebaulichen
Wandel des 19. Jahrhunderts überholt
worden. ■
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Abbildung 6: Der Schlossgartenteich
im Schlossgarten Oldenburg.
lll. 6: Etang dans le jardin du château
d’Oldenburg. 

Résumé
A partir du milieu du 18e siècle,

le nouveau style anglais des pay-
sages sentimentaux gagne aussi le
continent européen. Dans une
marche triomphale unique, il oc-
cupe les pays européens et rem-
place le style des jardins français
encore largement dominant. Si on
visitait, il y a 200 ans les jardins
italiens et depuis quelques dizai-
nes d’années les jardins français
pour trouver l’inspiration pour son
propre aménagement de jardin, les
jardiniers des cours allemandes et
particulièrement ceux des nobles,
visitent à présent, les nouveaux
jardins anglais. 
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Die Frage, ob es eine zeitgenössische Gar-
tenkunst gibt, scheint im Hinblick auf die
empirisch gegebenen Phänomene über-
flüssig, wenn nicht gar absurd zu sein. Um
diese Frage beantworten zu können, müs-
sen wir im letzten Teil dieser Serie auf
theoretische Überlegungen zurückgreifen,
die hier nur in fast unstatthafter Weise
knapp, gedrängt und leider sehr abstrakt
vorgetragen werden können und vorerst
auch nur als Ideen-Skizze zu verstehen
sind. Es geht in diesem Artikel also weni-
ger um eine Untersuchung des konkreten
Gegenstandes der Gartenkunst als viel-
mehr um erste Bausteine zu einer philo-
sophischen Theorie der Gartenkunst.

Um angesichts der grossen Vergangenheit
der Gartenkunst die theoretisch orientierte
Titelfrage beantworten zu können, genügt
der Hinweis auf empirische Phänomene, die
heute als Gartenkunst bezeichnet werden,
allein nicht. Gefordert ist ein theoretisches
Kriterium oder eine Definition, anhand derer
man die gegebenen Phänomene als Garten-
kunstwerke zu identifizieren vermag. Sicher
hat eine solche Definition etwas mit der
Bedeutung zu tun, die Gartenkunst in der
gegenwärtigen Kultur neben anderen Kün-
sten spielen könnte. Daher sei vorerst die
übergreifende Frage nach der Kunst bzw.
noch konkreter, die Frage nach der kulturel-
len Funktion der Kunst überhaupt gestellt.

Kunst diente bis in die Gegenwart hinein
stets kultischen, sakralen oder profanen
Zwecken. In der Antike und im Mittelalter
diente sie der Veranschaulichung und Vereh-
rung des Göttlichen und damit der Wahrheit.
Im antiken Rom sowie in der Renaissance, im
Barock und im Rokoko erfüllte sie die Reprä-
sentationswünsche weltlicher und geistlicher
Macht. Die Moderne hingegen ist gekenn-
zeichnet durch die Ausdifferenzierung der
Kultur in die drei autonomen Expertenkul-
turen erstens der Moral und des Rechts, zwei-
tens der Wissenschaften und drittens der
Kunst. Kunst hat nicht länger inhaltlichen
Zwecken zu dienen, sie ist gegenüber allen
faktisch-inhaltlichen Vorgaben frei. Unge-
achtet dessen kam und kommt es immer wie-

der zu inhaltlichen Vereinnahmungen der
Kunst durch dritte oder durch sie selbst, oder
man behauptet, Kunst erfülle überhaupt kei-
nen Zweck mehr.

Geistige Herausforderungen der
Gegenwart
In den elf vorangegangenen Teilen dieser

Serie konnten wir mitverfolgen, welche
Zwecke Gartenkunst in der Geschichte jeweils
zu erfüllen hatte. Der Gartenstil des Land-
schaftsgartens repräsentierte die letzte grosse
kunstgeschichtliche Stilepoche innerhalb die-
ser Geschichte. Nach dem Ende dieses Gar-
tenstils noch von Stilepochen zu reden, und
die weitere Geschichte danach einzuteilen, ist
nicht mehr möglich, weil es keinen allgemein
verbindenden Stil mehr gibt. Die im 19. Jahr-
hundert stark einsetzende Industrialisierung
und damit die Verstädterung mit den bekann-
ten sozialen Problemen erforderte eine verän-
derte Stadtplanung, von der auch die «Grün-
planung» betroffen war. Vor allem standen
nun soziale Funktionen städtischen Grüns 
im Mittelpunkt, die durch verschiedenste
Gartenformen und Garteninhalte erfüllt wer-
den mussten. Im 20. Jahrhundert setzte sich
diese Entwicklung fort. Es kam zu einer wei-
teren Ausdifferenzierung ehemaliger Volks-
gärten und Volksparks in unterschiedliche
Nutzungsflächen für unterschiedliche soziale
Ansprüche.

Nach dem Ende der ästhetischen Inszenie-
rung idealisierter Natur im 19. Jahrhundert
beginnt das 20. Jahrhundert zum einen «mit
einer klaren Absage an die Natur»  und einer
Unterordnung der Gartenkunst unter die
Architektur, zum anderen lässt sich von
Anfang an eine gegensätzliche Tendenz fest-
stellen, die von der Gartenstadt- und Ökologie-
bewegung bis hin zu gärtnerischen Selbstver-
sorgungsideen reicht. Über diese Entwicklungen
hinaus zeigt sich zudem, dass «Gartenkunst»
aktuell unterzugehen droht zwischen den
Ansprüchen der Architektur einerseits und
den sozialpolitischen Planungen der Grün-
flächen- und Stadtplanungsämter anderer-
seits. Die gesamte Situation wird zusätzlich
dadurch verschärft, dass Gartenarchitekten,
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Gibt es eine zeitgenössische
Gartenkunst?
Gartenkunst – Bedeutsame Epochen im Spiegel kulturellen Wandels,12. und letzter Teil

Von Karsten Berr
Dipl.-Ing. Landespflege FH
Magister für Philosophie
D-Oldenburg

Abb. 1: Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770-1831). Gemälde von Jack 
Schlesinger.

Abb. 2: Theodor W. Adorno (1903-
1969).



verbunden waren; auch die oben angedeute-
ten Befreiungsversuche der Garten- und
Landschaftsarchitektur aus der Bevormun-
dung der Architektur bleiben dieser letztlich
verpflichtet. Was erkannt und anerkannt wer-
den müsste, ist die Tatsache, dass alle Kunst 
– also auch Architektur und Gartenkunst – in
der Moderne keine seligmachende oder 
gar allgemeinverbindliche Orientierungs-
und Sinnstiftungsfunktion mehr überneh-
men kann.

Das Ende der (Garten)Kunst
Man kann es auch so formulieren: Kunst

ist insofern an ihr Ende gelangt, als sie
nicht länger einzig und allein Sinn-
orientierung zu stiften vermag, als sie nicht
mehr das vorrangige Repräsentationsmedi-
um des geschichtlichen Selbstbewusstseins
eines Volkes, einer Kulturgemeinschaft sein
kann. Alle Versuche, der Kunst unter den
Bedingungen der reflexiven Vernunft der
Moderne eine solche Funktion zuzuweisen,
werden scheitern müssen. Kunst kann nicht
länger auf die Inhalte der traditionellen
Metaphysik zurückgreifen.

Diese These vom «Ende der Kunst», oder
besser: vom «Vergangenheitscharakter» der
Kunst, ist eine der zentralen Thesen des deut-
schen Philosophen Georg Wilhelm Friedrich
Hegel (Abb. 1); sie stiess schon zu dessen
Lebzeiten auf Unverständnis. Hegel hatte aber
lediglich zeigen wollen, dass die Kunst «ihrer
höchsten Möglichkeit nach» ein Vergangenes
ist, das heisst nicht mehr einziges Medium der
Veranschaulichung des Göttlichen, der Wahr-
heit oder des Selbstbewusstseins eines Volkes
sein kann. Diese Funktion hatte sie von der An-
tike bis in die Neuzeit hinein erfüllen können.

In der Moderne hingegen kam es zu
einer Differenzierung und Pluralisierung

möglicher Veranschaulichungen verschie-
denster Weltanschauungen. Wenn aber die
Kunst somit nur noch partiale Bedeutung
für die Kultur hat, dann kann sie durch ihre
Pluralität eine andere Aufgabe überneh-
men, nämlich die Aufgabe der «formellen
Bildung». Kunst ist nicht länger die einzige
kulturelle Orientierungsmacht. Neben die
Kunst sind gleichfunktional Religion, Wis-
senschaft und Philosophie getreten. Kunst
veranschaulicht im Medium der Anschau-
ung unter den modernen Vernunftbedin-
gungen mannigfaltige, potentiell geglückte
oder misslungene Lebensformen sowie
Weltanschauungsvorschläge, die im Zeit-
alter der reflexiven Vernunft zur Wahl ge-
stellt sind und damit zugleich auf ihre
Akzeptanz geprüft werden müssen. Es geht
also durchaus um Inhalte, die aber keinen
verbindlichen Anspruch erheben können,
sondern lediglich Vorschlagscharakter ha-
ben. Sie können angenommen oder verwor-
fen werden. Im Gegensatz zu anderen Kün-
sten (Skulptur, Malerei, Musik, Poesie), die
sich tatsächlich je spezifisch fast allen Inhal-
ten öffnen können, sind Architektur und
Gartenkunst aber nach wie vor einem Inhalt
auf besondere (nicht alleinige) Weise ver-
pflichtet, wenn auch nicht im Sinne einer
absolut verbindlichen Verpflichtung. Archi-
tektur ist eh und je dem Wohnen, Garten-
kunst der Natur verpflichtet; diese Funktio-
nen können sie sinnvoll nicht abstreifen,
diese sind ihr Proprium. Architektur ver-
weist auf Kultur, indem sie dem Menschen
kunstvolle Möglichkeiten des Wohnens auf-
zeigt, die sich nicht im naturhaften Hausen
in Höhlen erschöpfen. Gartenkunst verweist
auf Natur und damit darauf, dass es nicht
nur die kulturelle Vergeistigung innerhalb
der Kunstentwicklung geben muss.

Vorbemerkungen zu einer Theorie
zeitgenössischer Gartenkunst
Für die Gartenkunst könnte dieses Kon-

zept der formellen Bildung zwei entscheiden-
de Konsequenzen haben. Zum einen kann
analog zu der Einrichtung von Museen für
andere Kunstwerke, die übrigens gerade zu
Hegels Zeiten und mit dessen Unterstützung
allererst einsetzte, von einer musealen Gar-
tenkunst gesprochen werden. Diese hat im
Rahmen etwa der bereits bestehenden Gar-
tendenkmalpflege die Aufgabe, die Pluralität
der vergangenen, in Gartenkunstwerken
aufscheinenden Lebensformen und Welt-
anschauungsweisen in Erinnerung zu halten
und dadurch Einsicht in die Allgemeinheit
des menschlichen Geistes zu gewinnen. 
Es werden vergangene Möglichkeiten des
Umgangs mit Natur und Umwelt veran-
schaulicht und einer kritischen Prüfung
zugänglich gemacht. Zum anderen kann
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Landschaftsarchitekten oder Landespfleger
über keinen einheitlichen Begriff der Aufgabe
oder Funktion ihres Berufsstandes verfügen.
Bei den einzelnen Vertretern der Zunft lassen
sich unterschiedlichste Auffassungen feststel-
len, deren Spektrum von funktionalistischen,
ästhetizistischen, naturalistischen, romantizi-
stischen bis hin zu bloss intuitiven oder 
willkürlich-subjektiven Hintergrundannahmen
reicht. So unterschiedlich die Charaktere der
Protagonisten, so heterogen das Gesamtbild
des Berufsstandes. Problematisch aber ist vor
allem die kaum vorhandene Reflexionsbereit-
schaft der Zunft über ihr eigenes Selbst-
verständnis, das unkritische Festhalten an
tradierten, aber undurchschauten (metaphysi-
schen) Grundannahmen über Natur, Kunst,
Kultur, Gesellschaft und Wirklichkeit. Offen-
bar hält sich die Profession, so Hans Stim-
mann, «für so akzeptiert, dass sie meint, auf-
klärende Veröffentlichungen in eigener Sache
nicht nötig zu haben. (...) Eine zugespitzte öf-
fentliche Debatte zu Inhalten und Formen der
Gartenarchitektur gibt es bis heute allenfalls
in Ansätzen». Daher liegt die Vermutung
nahe, dass Gartenkunst und viele ihrer Vertre-
ter in Freiraumplanung, Landschaftsarchitek-
tur und sachverwandten Disziplinen der glei-
che Vorwurf trifft, den Peter Eisenman der
Architektur gemacht hat. Sein Vorwurf laute-
te, Architektur sei «intellektuell noch gar nicht
in der Moderne angekommen» und habe «sich
im Unterschied zu Literatur, bildender Kunst,
Film und Musik nie wirklich den geistigen
Herausforderungen des metaphysikkritischen
Denkens seit Nietzsche gestellt». Architektur
sei «im Gegenteil ein obsoletes Bollwerk der
Metaphysik geblieben, jeder grundsätzlichen
Selbstreflexion trotzend». Die geäusserte Ver-
mutung erhält auch dadurch zusätzliche Nah-
rung, dass Architektur und Gartenkunst von
jeher mehr oder weniger stark miteinander

Abbildung 3: Eine Industrieruine im gezielten Kon-
trast zu arrangierter Natur im Emscher Park.

Ill. 3: Une industrie en ruine dans un contraste ciblé
avec une nature arrangée à Emscher Park



Gartenkunst auch heutzutage neue Möglich-
keiten eines solchen Umgangs eröffnen und
veranschaulichen, durchaus auch im Rück-
griff auf vergangene Formen und Inhalte.
Sicherlich darf dabei nicht Kunst im Garten
mit Gartenkunst verwechselt werden. Es
genügt eben nicht, einen Freiraum mit
womöglich vorgefertigten Kunstaccessoirs
vollzustellen, sondern Gartenkunst gestaltet
den Freiraum insgesamt zum unverwechsel-
baren Kunstwerk. Wie aber ist dies möglich?

Kunst überhaupt nimmt Anteil am un-
aufhörlich voranschreitenden kulturellen
Transformationsprozess von Natur in Kul-
tur. Nun sind Natur und Kultur korrelative
Begriffe, die gegenseitig aufeinander ver-
weisen: Der eine Begriff ist ohne den ande-
ren nicht denkbar. Gartenkunst trans-
formiert – wie alle Kunst – blosse Natur in
Kultur. Im Gegensatz aber zu anderen Kün-
sten, die bereits ihre natürliche Basis mehr
oder weniger stark «verdrängt» haben und
einseitig auf der Seite des Künstlichen,
Artifiziellen stehen, hat sie noch deutlich
mehr mit Natur zu tun, wenn auch indirekt
bzw. vermittelt. Architektur und Skulptur
entnehmen ihr Material zwar der Natur,
aber dieses erinnert fast nicht an diese.
Malerei, Musik, Literatur und Fotokunst
sind so stark vergeistigte Künste, dass sie
fast keine Spuren der Natur an sich tragen.
Gartenkunst hingegen besitzt eine stärkere
und ursprünglichere Bindung an Natur, sie
steht gewissermassen auf der Grenze zwi-
schen Natur und Kunst. Insofern könnte sie
eine Grenzfunktion einnehmen im Hinblick
auf eine Forderung des deutschen Philoso-
phen Theodor W. Adorno (Abb. 2). Adorno
wies darauf hin, dass Natur und Kunst als
«pure Antithesen» aufeinander verweisen:
«Natur auf die Erfahrung einer vermittel-
ten, vergegenständlichten Welt, das Kunst-
werk auf Natur, den vermittelten Statthal-
ter von Unmittelbarkeit». Gartenkunst ist
keine Natur, auch keine Wildnis, auch keine
paradiesische Idylle. Sie könnte aber «ver-
mittelter Statthalter» von Natur sein. Gar-
tenkunst könnte mahnend auf das verwei-
sen, was sie selbst nicht ist und was
weitgehend nicht mehr existiert, aber den-
noch unabdinglich ist. Ihr natürliches Sub-
strat kann subjektive Empfindungen und
Wahrnehmungen an Natur als «Substantiel-
les» binden (Hegel: «substantielle Subjekti-
vität»), ohne dabei der Beliebigkeit einer
blossen ästhetizistischen Rückspiegelung
privater Stimmungen in Natur, noch einer
naiven «Rückkehr zur Natur» (Rousseau)
das Wort zu reden. 

Hier muss eine klare Warnung Adornos
Ernst genommen werden. So wie der un-
gebremste und unreflektierte kulturelle
Transformationsprozess in einen quasi-
natürlichen Zwang, ja in Barbarei münden

kann, wenn Natur vergessen wird, so kann
die «Rückkehr zur Natur» in den er-
schreckenden Naturzwang rückmünden,
den Kultur einst brechen sollte. Garten-
kunst kann als Kunst stellvertretend auf
Natur verweisen, ohne selbst Natur oder
nur Kunst sein zu wollen. Sie hält die not-
wendige Spannung zwischen Natur und
Kultur aufrecht. Ein konkretes Beispiel
hierfür wären Rekultivierungsmassnahmen
auf Industriebrachen (Abb. 3), alten Ziege-
leien oder sonstigen stark beanspruchten
Kulturflächen. Die gegenüberstellende Ver-
bindung von Natur und Kultur im Garten-
kunstwerk kann als Kontrastierung beide
Dimensionen offen halten. Andere Bei-
spiele wären solche Anlagen, in denen
stark betonte Architektur ihr Komplement
findet in einer kontrastierenden Garten-
komposition (Abb. 4). 

Auf der Seite des Kunstaspektes sollte
Gartenkunst die an sich ziellose Natur aber
nicht bloss nachahmen wollen, sondern
eine gezielte Gestaltung vornehmen, weil
«Natur» nicht unvermittelt, sondern über-
haupt nur aus dem kulturell vermittelten
Herausstehen aus Natur als Natur wahrge-
nommen werden kann. Auch kann Garten-
kunst nicht als blosse, auf angenehme
Empfindungen abgezweckte verschönernde
Dekoration dienen, sondern sie muss Be-
deutungen aufzeigen. All dies – und das
unterscheidet sie von theoretischen Gedan-
ken und von Technik –  vollzieht sich im
Medium der Sinnlichkeit, nämlich des Se-
hens, Fühlens, Hörens, Riechens von Natur
und Kunstaccessoirs. Letzteres unterschei-
det sie von Kunst im Garten. 

Ein Gartenkunstwerk vermag mehr 
Sinne zu mobilisieren als andere Künste.
Hiermit ist eine deutliche Verbindung ge-
geben auch zur menschlichen Natur. So
können sicherlich auch solche Gärten zur
Gartenkunst gerechnet werden, die diese
Erinnerung an die eigene Sinnlichkeit zu
vermitteln vermögen. ■
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Abb. 4: Gartenkunst trifft auf modern-
ste Architektur (Aussenanlagen der
Leipziger Messe).
Ill. 4: L’art de jardins rencontre l’architec-
ture la plus moderne (Aménagement ex-
térieurs de la foire de Leipzig).
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Résumé
Existe-t-il un art des jardins

actuel ? Cette question est traitée
dans la 12e et dernière partie de la
série consacrée à l’art des jardin.
La question semble superflue en
considération des phénomènes
empiriques utiles mais n’est pas
tout à fait absurde. Afin de pouvoir
répondre à cette question dans
cette dernière partie, l’auteur se
repose essentiellement sur des
réflexions théoriques qui sont ici
présentées de manière trop suc-
cinctes et malheureusement très
abstraites et sont avant tout à
comprendre tels des croquis d’i-
dées. Cet article va moins vers une
recherche d’objets concrets de
l’art des jardins que vers la recher-
che de la première pierre d’une
théorie philosophique de l’art des
jardins. 


