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1. Der Garten und das Wandeln
Ganz gleich, ob wir nun den Landschaftsgarten aus der Zeit um 1800 im
Zusammenhang der Geschichte der Gärten oder aber des Denkens und
der Kreativität jenes Zeitalters betrachten, mag es scheinen, dass sich in
diesem Phänomen das Verständnis des Natürlichen und des Künstlichen
auf eine epochale Art und Weise wandelte. Derartige Super-Kategorien
fassen nicht allein den Garten als Objekt beziehungsweise als ein Ensemble von Objekten, sondern gleichermaßen auch jene Voraussetzungen,
unter denen die Forschung an die Gärten herantritt. Es geht jetzt allerdings nicht darum, die Voraussetzungen der Gesellschafts- und der Naturwissenschaften oder Forschungsdisziplinen in ihrer Unterschiedlichkeit betont voneinander abzuheben; eher ist es uns darum zu tun, einen
Schlüssel zu finden, der der Komplexität der Motive entspricht, die bei
der Schaffung und zeitgenössischen Wahrnehmung der Landschaftsgärten beteiligt waren. Es ist zugleich offensichtlich, dass die Konstruktion
eines solchen zeitgeschichtlichen Zusammenhangs vorrangig die Aufgabe der Gesellschaftswissenschaften bleibt, wenn auch unter gemeinsamer
Einbeziehung einer historisch orientierten Anthropologie. Man kann
nämlich behaupten, dass der Garten vornehmlich im Gehen, im Wandeln, wahrgenommen wurde. Darüber hinaus lässt sich zeigen, dass die
Schaffung einer Umgebung für eben dieses Wandeln, für die Spaziergänge, überhaupt eines der Hauptmotive seiner Entstehung war.
Von den gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen begann einst die
Kunstgeschichtsschreibung als erste, sich mit dem Landschaftsgarten zu
befassen, und ihr künstlerisch-visueller Zugang hinterließ in der jetzt
schon unübersehbaren Literatur zu diesem Thema bis heute seine Spuren. Für die Kunsthistoriker wurden die Landschaftsgärten vor allem aus
der Perspektive der Architekturgeschichte interessant, für die die sich darin befindenden Bauten und Miniaturbauten die Dominanten dieser Gär-

ten darstellen, was dem zeitgenössischen Verständnis nicht gänzlich zuwiderläuft. Darüber hinaus wird auf diese Weise die ursprüngliche Gestalt
dieser heute meist nicht mehr existierenden Architekturen beleuchtet.
Allerdings isoliert man so die Architektur, auch wenn sie als ganzheitliches Bauensemble studiert wird, vom sonstigen Kontext des Gartens. Jedes Werk – also nicht nur Grotten, künstliche Gewässer oder Wasserfälle
– sollten den zeitgenössischen Autoritäten zufolge einen Bestandteil der
Gesamtwirkung des jeweiligen Ortes bilden, die Naturszenerie unterstreichen oder mit ihr im Einklang stehen. Und hier öffnet sich eine umfassendere und bisher nicht genügend erforschte kunstgeschichtliche
Problematik des Landschaftsgartens. Es handelt sich um den Zusammenhang der Schaffung von Landschaftsgärten mit der Landschaftsmalerei als
einem charakteristisch verbreiteten und schließlich gar richtungweisenden Bereich der frühmodernen Kunst. Der Landschaftsgarten bestand, so
ein zeitgenössischer Standpunkt, in einer Folge einzelner Szenerien oder
Bilder, die Bilder alter Meister assoziieren sollten. Das Anlegen eines
Landschaftsgartens hat mit der Landschaftsmalerei die selektierende
Umbildung eines bestimmten Naturareals gemeinsam.
Das Programm der Landschaftsgärten formte sich im Schnittpunkt von
Malerei, Literatur und Theater, und somit ist auch die zeitgenössische Art
der Wahrnehmung des Landschaftsgartens oder des Sichverhaltens darin
nicht anders zu entschlüsseln, als aus der Summe all dieser vielfältigen
Anregungen und Zeugnisse. Die Malerei hält die Verhaltensweisen der
Angehörigen der sich wandelnden Gesellschaft am häufigsten in Veduten
fest, dies allerdings gemäß ihren Möglichkeiten. Die Landschaftsmaler
spiegeln ab dem 18. Jahrhundert die Wandlungen des menschlichen Verhaltens grundsätzlich so, dass in der figuralen „Staffage“ der Anteil der
durch ihre Tätigkeiten zweckbetont mit der Natur verbundenen Figuren
zurückgeht, während gleichzeitig die Zahl der Besucher beziehungsweise Landschaftsbeobachter zunimmt. Dabei scheint es, dass, während die
Landschaftsveduten aus der Zeit um 1800 die Besucher gewöhnlich als in
ruhender Ortsbetrachtung verharrend abbilden, die Buchillustrationen
und Verlagsflugblätter jener Jahre sie überaus häufig in Bewegung, beim
Gehen, Wandeln durch die Natur darstellen.
Zur Visualisierung des Zeitverlaufs der menschlichen Bewegung eignen
sich auch gut Landkarten und Pläne. Doch ein Textfluss, der selbst Bewe-
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gung ist, ist hinsichtlich des Zeitverlaufs suggestiver als das einzelne Bild.
Das den frühmodernen Individualismus und Subjektivismus mitentwickelnde Medium der Poesie und der Literatur überhaupt wird jedoch
leicht irreführend, wenn es um Zeugnisse über den Landschaftsgarten,
die Art seiner Wahrnehmung sowie die menschliche Bewegung darin
geht. Das freie Sichbewegen des Textes zwischen der Realität und dem
Gedanken trug letztendlich zu den oft pauschal „romantischen“ Klischestr / 246

es über den Landschaftsgarten bei.
Statt der üblich gewordenen Verwendung der vagen Bezeichnung „Romantik“ („Frühromantik“) im Zusammenhang mit dem Landschaftsgarten sollte man den Begriff „aufgeklärte Empfindsamkeit“ wiederaufleben
lassen, da er die Vielseitigkeit des betreffenden Programms weit besser erfasst. Die Landschaftsgärten verknüpften nämlich die Sinnenfreude mit
der Bildung ihrer Besucher, das Prestige ihrer Erbauer mit der wirtschaftlichen Prosperität des Ortes und so weiter.1 Die größeren von ihnen wurden als eigenständige, innerlich strukturierte Universa angelegt, und
zwar in einem noch erheblicheren Maße, als es bei den Gärten der Vergangenheit der Fall war. Die spätere Ära der Romantik hob sich von der
aufgeklärten Empfindsamkeit vornehmlich durch den Unterschied im
Betrieb des Landschaftsgartens und der städtischen Parkanlage ab.2 Der
durch die Stadtplanung der Kurorte vorgeprägte Stadtpark ist im Vergleich zum älteren Landschaftsgarten eine wesentliche zivilisatorische Errungenschaft, von seiner Funktion her gesehen jedoch bereits eine recht
einseitige Einrichtung. Der romantisierende Stadtpark bietet seinen Nutzern bereitwillig eine momentane Flucht aus dem lärmenden Verkehr der
Zivilisation, und man braucht nicht daran zu erinnern, dass eines der Resultate der Entwicklung der städtischen Zivilisation schließlich die Schaffung der so genannten „städtischen Grünanlagen“ war. Dies ist eine treffende Bezeichnung für etwas, das eine anthropologisch geeignete Kulisse
für die Bewegung des Fußgängers durch die Megapolis abgeben soll. Die
Hauptambition des Landschaftsgartens in der Ära der aufgeklärten
Empfindsamkeit betraf im Gegensatz zum Stadtpark und zur städtischen Grünanlage keineswegs die willkürliche Flucht des Einzelnen
oder die Vereinfachung des Großstadtlebens, sondern die Entwicklung
der grundlegenden Potenzen des Menschen und ihre wechselseitige
Integration.

Unter diesem Gesichtspunkt könnte dem Verständnis des ästhetischen
Prinzips des Landschaftsgartens ein Studium der Modalitäten des menschlichen Gehens äußerst dienlich sein. Das Thema des Gehens in der Ära
der Wertschätzung des irdischen Lebens und der menschlichen Körperlichkeit, also während der Entwicklung vom 18. zum 19. Jahrhundert, ist
jedoch bei weitem nicht so einfach, wie es aus der Sicht der Grundcharakteristika des besagten Zeitabschnitts scheinen könnte. Die frühmoderne
Zeit hatte zwar das Bewusstsein einer Sonderstellung des zweibeinigen
Lebewesens wiedererweckt, die menschliche Physis in noch nie da gewesener Weise erforscht und der Naturverbundenheit des Menschen
gehuldigt. Allerdings wurden die Differenzen in der Geschichte der gesellschaftlichen Kodifizierung derartiger Gangmodalitäten wie „Spaziergang“, „Hinausgehen“, „Ausflug“, oder „Umherstreifen“ bisher im Allgemeinen wenig untersucht.
Lassen wir zunächst beiseite, dass der „Spaziergang“ vielleicht mehr eine
anziehende und fesselnde Umgebung betont, das „Hinausgehen“ jedoch
eher den Körper, oder überhaupt die Unterschiede im raumzeitlichen Radius der Bewegung. Erwähnenswert sind jedoch vorerst die radikaleren
Gangarten wie der „Spaziergang“, dies vor allem bei dem Wanderer,
einem der Emblemata der Romantik, und bei Bezeichnungen seiner Bewegung wie z.B. „Umherstreifen“. Dies bedeutet eine Bewegung durch
offene Landschaft, eine freie und ziellose Bewegung, deren Charakter jedoch potenziell gefährlich und düster ist, da sie mit dem Sichausliefern
an den eigenen Leib und auch an die äußere Welt zusammenhängt. Sie
kann für das Wissen um den Verlust des Ausgangspunktes als der metaphysischen Heimat stehen, wobei sie im gesellschaftlichen Bewusstsein
mit der „Landstreicherei“ des Asozialen konnotiert. Der „Spaziergang“,
das „Wandeln“ hingegen wird, obgleich es auch hier kein praktisches Ziel
gibt, zu etwas Nützlichem, wenn nicht gar zu einer Angelegenheit des
Gemeinwohls. Der Spaziergang ist ein kleines Fest, das der Einzelne inmitten des Alltäglichen setzt. Es handelt sich um einen gesellschaftlich
präferierten Akt der individuellen Wahl. Der Spaziergang, das „Hinausgehen“ und Wandeln zählt zu den Erfindungen der Aufklärung und gehört im Prinzip zum Lebensstil jener bis hin zum Biedermeier reichenden
Ära, als es zu einem mit der Verbreitung des Einsenbahnverkehrs einhergehenden qualitativen Umschwung im Hinblick auf die Bewegung der
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Menschen kam. Der Spaziergang ist also einer der Versuche der gegenseitigen Verknüpfung des Individuell-Privaten mit dem Gemeinnützigen,
das heißt derjenigen Bereiche, die einander sonst mit zunehmender Dramatik entgegenstanden. Ein Spaziergang durch die Natur verspricht in
seiner kollektiven Ausführung nicht nur eine sichere Heimkehr, sondern
impliziert auch eine gewisse Leichtigkeit und hängt sogar mit Tändeln
und Scherzen zusammen. Ein Naturspaziergang wurde etwas später, im
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frühen 19. Jahrhundert, zu einem unabdingbaren Bestandteil dessen, was
man damals als „Kalobiotik“ zu bezeichnen begann, wobei sich die zeiträumliche Spanne des Spaziergangs derartig vergrößerte, dass hier der
Ausdruck „kalobiotischer Ausflug“3 durchaus passend erscheinen mag.
2. Der Landschaftsgarten
Worin auch immer die Prinzipien des Landschaftsgartens gelegen haben
mögen, zu seiner Verbreitung auf dem Kontinent im Laufe des 18. Jahrhunderts trug zweifelsohne die Öffentlichwerdung der Privatgärten bei.
Die Öffnung der meisten von ihnen für die Öffentlichkeit kann man als
eine charakteristische Tat jener Zeit und gleichzeitig als ein wesentliches
Novum in der Geschichte der europäischen Gartenkunst überhaupt
ansehen. Immerhin trug gerade die unregelmäßige und vielfach sogar
absichtlich unübersichtliche Gestaltung der Landschaftsgärten dazu
bei, dass die Besucherzahl steigen konnte, ohne dass sich die Besuchergruppen gegenseitig störten. So entstanden neue Areale, meist
durch Umbildung von älteren Parks oder Gehegen: die meisten Parkanlagen bekamen nach und nach zumindest teilweise die Gestalt eines
Landschaftsgartens.
Der Landschaftsgarten war eine bedeutungsvolle Signatur der sich wandelnden gesellschaftlichen Verhältnisse sowie der frühmodernen Lebensweise. Einer der ersten Impulse ihrer Entfaltung in den habsburgischen
Ländern erfolgte schon 1766, als Maria Theresia den neu umgestalteten
Wiener Prater für die Öffentlichkeit öffnen ließ.4 Zuallererst waren hochgestellte Hofleute von den neuartigen Bedürfnissen nach Schlichtheit
und Natürlichkeit erfüllt. Sie zeigten vornehmlich das Bestreben, die
Umgebung ihrer Landsitze umzuwandeln: in den böhmischen Ländern
zuerst in Mähren, in Böhmen dann ab ca. 1780 mit den bekanntesten Beispielen der Landschaftsgärten von Weltrus/ Veltrusy, Schönhof/ Krásný

Dvůr und Wlaschim/ Vlašim (also der Grafen Chotek, Czernin und Prinz
Auersperg). Vor allem Schönhof hatte, schon dank seiner Lage zwischen
den westböhmischen Badeorten und Prag, sehr wohl die Voraussetzungen, gegen Ende des 18. Jahrhunderts zu einem der meistdiskutierten
Landschaftsgärten Mitteleuropas zu werden. Drei zeitgenössische Beschreibungen dieses Areals, sein Plan beziehungsweise die ursprüngliche
Landkarte sowie weitere frühe Dokumente geben in ihrer Gesamtheit Gelegenheit zu einer weit bezugreicheren Interpretation, als bei anderen
Landschaftsgärten, deren vielschichtige Entstehungsgeschichte sich nur
fragmentarisch zurückverfolgen lässt.5 Die umfangreichste der ursprünglichen Beschreibungen der Parkanlage Schönhof stammt von dem Prager
Maler, Kunstkenner und Universaltalent Johann Quirin Jahn6 und ist unlängst in einer verdienstvollen kritischen Edition der tschechischen
Übersetzung erschienen.7 Es wäre allerdings auch angebracht, die Jahnsche Beschreibung wie auch die weiteren Deskriptionen von Schönhof als
Texte und Standpunkte zu interpretieren.
In Jahns Beschreibung verbindet sich empfindsame Begeisterung mit
aufklärerischem Kritizismus. Der Autor tritt als ein Kenner der Landschaftsmalerei und -gestaltung, der Architektur, Dendrologie und selbstverständlich auch der Heimatgeschichte auf, da er ein böhmischer Landespatriot ist. Er lobt den Garten und seinen Gründer, rät aber zugleich
zur Vervollkommnung des Werkes und spricht sogar Zweifel aus, die er
außerhalb des Rahmens der eigentlichen Schilderung des Spaziergangs,
in der abschließenden Konversation seiner halbanonymen Teilnehmer
systematisch artikuliert. Eine weitere zeitgenössische Beschreibung, deren Verfasser Alexander von Kleist ist, preist den Park von Schönhof als einen Ort, wo sich „Kunst und Natur wie zwei Geliebte die Hände reichen“.
Diese Würdigung bekommt jedoch erst im Kontext einer mehrfachen Verurteilung des Prags der Zeit der Krönung Kaiser Leopolds II. als einer aus
der Sicht eines Berliners allzu pompösen, bigotten und überhaupt rückständigen Stadt ihre volle Bedeutung.8 Der Verfasser übrigens relativiert
schon im voraus seine Begeisterung für den Garten von Schönhof. Der
besagte Satz beginnt nämlich mit der Erklärung, dass sich Schönhof in
Böhmen vielleicht weniger durch Kunst auszeichne, als Wörlitz, wobei
diese Erwähnung von Deutschlands berühmtestem Landschaftsgarten
dem asymmetrischen Grundstereotyp Kultur versus Natur beziehungs-
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weise der Herderschen rassischen Spekulation über diesen Kontext verhaftet bleibt.
Die Bezeichnung „Landschaftsgarten“ liegt wohl der einschlägigen tschechischen Literatur ferner als der Begriff „englischer Park“ beziehungsweise „Landschaftspark“. Was das zeitgenössische Verständnis angeht, so benutzt beispielsweise gerade Jahn die Bezeichnungen „Garten“ und „Park“
abwechselnd. Die Parks (und übrigens auch die Friedhöfe) koexistierten
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mit den Nutzflächen historisch und tief ins 19. Jahrhundert hinein. Und
einige Landschaftsgärten, so gerade jener von Schönhof, fügten ihrem
„Naturareal“ den „regelmäßigen“ Garten eines Gärtners ein, vor allem
inszenierten sie aber in ihrem Raum einige Musterbeispiele vorbildlichen
sowie historischen Wirtschaftens. Der „Park“ hingegen wurde in zeitgenössischer Sicht sehr stark mit gesellschaftlicher Hierarchie, mit Formalität überhaupt und immerhin auch mit dem französischen Geschmack,
von dem man sich damals meistens zu distanzieren hatte, assoziiert.
Auch wenn der Terminus „Landschaftsgarten“ nicht die einzig mögliche
Bezeichnung des neuen Phänomens in der europäischen Gartenkunst ist,
so bleibt sie dennoch treffend. Seinen Besuchern sollte dieses Gebilde vor
allem den Schein einer noch nie da gewesenen Offenheit und Natürlichkeit vermitteln, wenngleich es in Wirklichkeit ein begrenztes und künstlich hervorgebrachtes Territorium war. Wie es sich schon vordem in England, woher das im Prinzip bereits fertige Konzept vom europäischen
Kontinent übernommen wurde, bestätigt hatte, hing der Boom des
Landschaftsgartens in der Ära der Modernisierung mit dem immer intensiveren Prozess der Vereinnahmung der Landschaft zu landwirtschaftlichen Zwecken zusammen. Die Strategie des Landschaftsgartens bestand
daher im Vertuschen der bestehenden Grenzen zwischen den Überresten
der „freien“ Landschaft und dem „künstlichen“ Garten, wobei der Hauptakzent auf der Inszenierung der „reinen“ „außermenschlichen“ Natur
lag.9 Konkret gesagt: den Besuchern eines Landschaftsgartens blieb bei
ihrer Bewegung durch sein Territorium dessen faktische Abgrenzung sowohl von den dem Wirken der nichtmenschlichen Natur anheim gelassenen Orten, als auch von der landwirtschaftlich genutzten Landschaft verborgen. Der Landschaftsgarten indes absorbierte nicht nur die Elemente
der einen, sondern auch der anderen Kategorie. Ihrem sophistischen
Sichabsetzen von der übrigen Welt entsprach dann auch die Art und

Weise des menschlichen Verhaltens in diesem Bereich, das die irdische
„Natur“ kultisch inszenierte. Der wichtigste Zug bleibt also der Naturcharakter der Neuschöpfung. Hier muss man schließlich auch daran erinnern,
dass für dieses neu aufkommende Phänomen, das auf dem Kontinent oft
mit dem Attribut „englisch“ versehen wird, zuvor einige Sachkenner in
England die Bezeichnung „chinesischer Garten“ vorschlugen. Dieser
Begriff wies – unter anderem – auf ein zu den Zwecken ästhetischer Kontemplation verkleinertes Bild des Universums hin.
Das alles bedeutet mitnichten, dass es zwischen den einzelnen Landschaftsgärten oder den Teilen der größeren von ihnen keinerlei Unterschiede gäbe, es soll auch nicht heißen, dass in der Bewegung für den Aufbau der Landschaftsgärten nicht verschiedene, manchmal sogar einander
entgegen gesetzte Trends gewirkt haben mögen. Es ist sogar schwierig,
den Status des Landschaftsgartens angesichts der damaligen allgemeinen
Entwicklung der Beziehung der Gesellschaft zur Natur auszumachen.
Ein Beispiel können diesbezüglich die städtischen oder stadtnahen „Biergärten“ sein, die gewiss eine populärere Errungenschaft der modernen
Zeit waren als die Landschaftsgärten der aufgeklärten Aristokratie. Über
diese Biergärten berichten einige Beschreibungen Prags vom Ende des
18. Jahrhunderts ausgiebig, deren ausländische, aus verschiedenen Residenzstädten kommende Verfasser häufig die jegliche Unterschiede der
sozialen Stellung überbrückende Geselligkeit Prags betonen und schätzen. Zu dem berühmtesten Prager Landschaftsgarten wurde das in den
achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts von dem Pressemagnaten Johann
Ferdinand Schönfeld außerhalb der Stadtmauern angelegte Areal. Die
Ausflügler wurden nach ihrem Gang durch den der Landkarte Böhmens
nachgebildeten Landschaftsgarten am Ende mit einem Aufenthalt in
einem ebenfalls diesem patriotischen Unternehmer gehörenden Gasthaus belohnt.
Der den dramatischen Veränderungen in der Gesellschaft und ihrem
Denken entsprechende Zeitstatus des Landschaftsgartens ist von der
Oberfläche der zeitgenössischen Zeugnisse nicht so gut ablesbar wie dessen Ambitionen, nämlich die Schaffung eines gesellschaftstauglichen Lebewesens. Hinter dieser Ideologie verbirgt sich eine konkrete Praxis: der
private Landschaftsgarten wird zwar zu einem der Öffentlichkeit zugänglichen, allerdings jedoch, wie sämtliche Herumtreiber und Landstreicher
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nunmehr bald feststellen konnten, ausschließlich der anständigen Gesellschaft vorbehaltenen Ort. Die feine Gesellschaft erhielt am Eingang
einiger Landschaftsgärten Eintrittskarten und bekam eventuell einen
Führer zugewiesen. Der Zugang der Besucher zum Landschaftsgarten
und wohl auch deren Bewegung darin wurde also meistens reguliert.
Die Gestaltung des Landschaftsgartens schwankte auch zwischen einigen
Extremen, die der zeitgenössische, aufklärerisch-empfindsame Diskurs
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aufzeigt. Zu einer Grenze des Aufklärungsgartens wurde sein über die
spezialisierten, beispielsweise botanischen Lehrgärten hinausgehender
didaktischer Intellektualismus. Stellen wir uns eine mit Tafeln voller Erklärungen und Sentenzen dicht besäte Landschaft vor, und wir sehen einen
vorbildlichen Garten der Aufklärung vor uns.
Als ein anderes Extrem in der Gestaltung des Landschaftsgartens kann
man die dem zeitgenössischen Echo zufolge nahezu exzessive Melancholie bezeichnen. Kennzeichnend in dieser Hinsicht ist die Tatsache, dass
die neu angelegten stadtnahen Friedhöfe mit Gärten verglichen wurden
und dass bereits vorher kritische Stimmen laut geworden waren, die einige Gärten wegen eines Übermaßes an imaginären Grabmälern tadelten.
In diesem Sinne wirkten die Gartenbauten und Bauminiaturen nicht nur
auf den Intellekt der Besucher, und sie sollten auch nicht so wirken. Abgesehen davon, dass sie den Wandelnden praktisch gedient haben, waren
sie Dominanten derartiger visueller Haupteindrücke, sozusagen Showeffekte, die nach und nach eine ganze Skala von Seelenzuständen hervorrufen und den Besuchern gleichsam eine Reise hinter das physische Hier
und Jetzt ermöglichen sollten. Auch die Tatsache, dass die Miniaturbauten und Anlagen in den Gärten meistens aus vergänglichem Naturmaterial improvisiert waren, hing nicht so sehr mit der Geschwindigkeit und
Sparsamkeit beim Gartenaufbau zusammen, sondern eher mit dem Bestreben, die von den Besuchern empfundene Kluft zwischen der Zivilisation, aus der sie kamen, und der Natur, in die sie eintauchen wollten, zu
überbrücken. Das inszenierte Naturbild enthielt allerdings stets eine
Kontrastvision der Sinnenwelt beziehungsweise der irdischen Natur, mit
den himmlischen Gefilden, dem Paradiesgarten. Und wenn die Rokokozeit auf dem Lande und im Naturleben vornehmlich Lust und Wonne
fand, die der Mehrheit der Aufklärer eine Ausschweifung war, so wurde
solch eine Ausgelassenheit später unschwer von Melancholie verdrängt

und überschattet. Und zwar selbst wenn die meisten Landschaftsgärten
äußerst vielfältige Szenarien boten und sich von den älteren Gärten mitnichten so unterschieden, wie der hedonistische Lebensentwurf vom
Stoizismus. Das Leitmotiv der künstlichen Ruine machte den melancholischen Unterton am sinnfälligsten.
Viele der Erbauer dieser Gärten signalisierten, dass sie darin ihre gesamte
Freizeit verbringen wollten, schon fast, als ob sie dort sterben oder zumindest begraben werden wollten. Man sollte sich jedoch nicht vorstellen, dass es in der Ära der aufgeklärten Empfindsamkeit üblich war, ganz
einsam im Garten zu weilen. Ein solches Privileg gebührte lediglich dem
Gartenerbauer und einem Kreis von ihm bevorzugter Personen. Und
wenn schon vom Bewohner des Gartens die Rede ist, darf der Einsiedler –
ob nun ein echter oder ein fiktiver – als Bestandteil des empfindsamen
Gartens – nicht unerwähnt bleiben. Der Eremit gehörte zum eigentlichen Gartenbetrieb, sofern er dort als Wächter oder Führer fungierte. In
der Beziehung des Landschaftsgartenbesitzers zum Eremiten, der darin
wirklich lebt, gipfelt das zeitgenössische Rollenspiel. Der Gartenerbauer
projiziert sich selbst in die Eremitenrolle hinein, wobei er gleichzeitig
den Eremiten als Führer engagiert. Das bedeutet, dass er den Misanthropen, um den sich die Menschen kümmern mussten, zum Nutzen der Anderen beschäftigt. Mit Hilfe des Führer-Eremiten gönnt sich der Gartenbesitzer die doppeldeutige Geste des Altruismus sowie des Meidens von
modernem zivilisatorischem Betrieb. Und noch ein anderes Ausstattungselement der Landschaftsgärten kann vom Schwanken der Erbauer zwischen Altruismus und Misanthropie zeugen, falls wir es nicht ideologisch,
das heißt als einen Ausdruck des Pantheismus, verstehen: Es handelt sich
um die Grabmäler für Lieblingshunde und -pferde.
3. Körperlichkeit und Bewegungsinszenierung
Der Landschaftsgarten inszenierte die Natur noch in einem anderen
Sinn: als eine Kulisse des Menschen als des Souveräns der Natur. So ging
er beispielsweise von der traditionellen Herrschaftsbewegung, das heißt
dem Ritt zu Pferde, statt vom Spaziergang aus. Die Achse vieler großer
Landschaftsgärten des späten 18. Jahrhunderts bildete in Übereinstimmung mit der Tradition der vorherigen Ära ein gerader Weg, der zu
schnellem Galoppieren vom Schloss zum gegenüberliegenden Ende des
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Gartens bestimmt war. Die Breite des Wegs gestattete Wettreiten und
ermöglichte die Zeitmessung der am Rennen Beteiligten. Die Dienstbarkeit der Natur und der Herrschaftsanspruch der Gartenbenutzer ihr gegenüber werden auch durch die Tatsache ausgedrückt, dass in einem richtigen Landschaftsgarten stets ein Schiessplatz (in Schönhof am Ende
dieses Wegs) zu finden war. Die Tatsache allerdings, dass solche Schiessplätze nicht zum Schiessen auf wirkliche Vögel, sondern lediglich auf
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Attrappen bestimmt waren, lässt sich eher durch Rücksichten auf das
Wohlbefinden der Besucher als durch einen erhöhten Respekt der Natur
gegenüber erklären. Der Pantheismus in der Praxis des Landschaftsgartens hatte also seine Grenzen, während in politischer Hinsicht diese Praxis zweifellos die gesellschaftlichen Unterschiede der Vorzeit verringerte
– einschließlich der wachsenden Präferenz des Spaziergangs vor der
Ausfahrt beziehungsweise dem Ausreiten. Es handelte sich hier jedoch
stets um einen Lebensbereich der besseren Gesellschaftsschichten und
daher auch um eine auf eine bestimmte Art stilisierte menschliche Selbstdarstellung.
Der Garten der Ära der Aufklärung und der Zeit der Empfindsamkeit
wurde zum Fokus des Strebens nach einer vielseitigen Revision der bisherigen Beziehungen zwischen dem „ Hohen“ und dem „Niedrigen“, dem
„Künstlichen“ und dem „Natürlichen“, sowie nach einer Neugestaltung
des Verhältnisses zwischen dem „Privaten“ und dem „Öffentlichen“. Man
sagt, dass ein Erfassen der Problematik im Sinne von Polaritäten irreführend sein kann. Immerhin hatte sich die Zeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts den Polaritäten gestellt und sich um ein neues Verständnis der
alten Distinktionen oder um ihre Überbrückung bemüht. Und sofern
man den Landschaftsgarten und das Verhalten darin als Ansprachen besonderer Art bezeichnen kann, wäre hier auch die zeiteigene Gültigkeit
der Kategorien der klassischen Rhetorik (Pathos – Ethos – Logos) zu erwägen. Der „Logos“ scheint in Zusammenhang mit dem Landschaftsgarten eine weit deutlicher ausgeprägte Kategorie als das „Ethos“ zu sein,
vom „Pathos“ ganz zu schweigen. Die Argumentation mit der Sache selbst
– das ist jene allgemein menschlich offenbare Nützlichkeit des Landschaftsgartens. Das „Pathos“ ist hingegen in der Geschichte des europäischen Denkens viele Male definiert worden und wurde gegen Ende des
18. Jahrhunderts zu einer äußerst ambivalenten Kategorie. Es wurde bald

als eine Art des Ansprechens der Emotionen bei den Adressaten überall
dort bezeichnet, wo sachliche Argumente fehlten, und später erneut im
Zusammenhang mit der unbezweifelbaren Existenz des „Erhabenen“ verteidigt. Es ist allerdings bekannt, dass gerade das „Erhabene“ im ausgehenden 18. Jahrhundert für die Natur einerseits und für die menschliche
Gesellschaft andererseits unterschiedlich aufgefasst zu werden begann.
Das ambivalent verstandene „Pathos“ sowie auch das „Erhabene“ gerieten
daher hauptsächlich in eine Spannung gegenüber dem „Ethos“. Das „Ethos“ in der Rhetorik bedeutete, sich beim Sprechen auf den eigenen Charakter zu stützen. Und außerdem: für die damaligen Gesellschaftskreise,
denen eine klassische Bildung zuteil geworden war, konnte der Status der
Ethos-Kategorie im Zusammenhang mit Natur und Natürlichkeit auch
dadurch angehoben werden, dass dieses griechische Wort ursprünglich
die Pferdeweide bezeichnete. Zu der Übertragung des Begriffs „Ethos“
von den Pferden auf die Menschen mag die Griechen die Vorstellung
eines notwendigen Gleichgewichts oder aber der Befriedigung der Bedürfnisse eines jeden Geschöpfs seiner Art gemäß geführt haben.
Der Landschaftsgarten war schließlich eine hauptsächlich wegen des Diskurses über die Gesellschaft inszenierte Natur. Sie nahm in dieser Hinsicht eine ähnliche Stellung ein, wie das Theater der bürgerlichen Ära.
Die Öffnung der Gärten und die Gründung von Theatern für die Öffentlichkeit hingen zeitlich nicht zufällig zusammen. Der Landschaftsgarten
war eine Bühne der durch das inszenierte Selbsterleben realisierten menschlichen Persönlichkeitsentfaltung. Deshalb wurden die Gärten weiterhin, wenn auch mit veränderten Akzenten, als eine theatermäßige Perspektivbühne komponiert. Und aus diesem Grunde musste dann auch
die Bewegung des auf diese Bühne geratenden Zuschauers zur schauspielerischen Bewegung werden. Die Bewegung auf der Bühne und auch im
Garten ist zwangsläufig „affektiert“.10
Guten englischen Anweisungen zum Landschaftsgartenbesuch zufolge
war zu einem vollwertigen Erlebnis darin notwendig, dass der Besucher
nicht nur vor sich schaute, sondern sich auch stets rückwärts, gegen seine
Bewegungsrichtung, drehte. Es geht hier nicht allein um die Qualität des
Landschaftsgartens, die darin bestand, dass er auf mehrere Sichtalternativen hin, gleichsam im Sinne eines Panoramas angelegt war. Es handelt sich
eher darum, dass selbst die Bewegung seines Besuchers als solche einen
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tänzerischen Charakter bekam. Schon deshalb mag die Bewegung auf der
Bühne des Landschaftsgartens affektiert anmuten, ganz zu schweigen
von den Gebärden des Besuchers. Eine Geste der Begeisterung, wie sie
auch bei einigen Figuren auf den Landschaftsveduten erscheint, besteht
im Heben beider Hände in Richtung des bewunderten Objekts. Diese
Gebärde der grenzenlosen Bewunderung und Ergebenheit ist aus dem
älteren Zusammenhang der extatischen religiösen Verehrung bekannt.
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Jetzt allerdings werden zu ihrem Gegenstand die einzelnen beim Gang
durch die Natur entdeckten Szenerien. Die Bewegung der Zuschauer und
gleichzeitig Schauspieler durch die inszenierte Natur des Landschaftsgartens war also offenbar stilisiert. Der „Affekt“ selbst – nämlich sein körperlicher Ausdruck – hatte allerdings eine tiefere Berechtigung im Vergleich
mit der so genannten „Theatralität“, die diesen visuellen Repräsentationsarten nachträglich zugeschrieben wurde. Die Affektiertheit wird dadurch
gerechtfertigt, dass man durch sie dem Nächsten eine Botschaft über die
Stellung des Menschen in Gottes Schöpfung zukommen lässt. Der Einzelne bekommt die Gelegenheit, nicht nur mit Worten, sondern auch
durch die Affektation des Körpers seinen Mitmenschen etwas innerlich
Bedeutsames und Einzigartiges mitzuteilen.
In dieser konkreten historischen Situation verwischt die traditionsgegebene Distinktion zwischen Pathos und Ethos, die beiden Arten des
menschlichen Verhaltens und der Körperaffektation wechseln sogar in
einem gewissen Sinne ihren Platz. Inwiefern oder in welchem Sinne trägt
also der Besuch eines Landschaftsgartens als ein empfindsames Ritual die
Zeichen des „Pathos“ oder – vielleicht eher – des Ethos? Die erste allgemeine Antwort auf die in dieser Weise gestellte Frage kann von dem ausgehen,
was einleitend gesagt wurde. Ein Spaziergang durch den Landschaftsgarten
bietet vor allem einen überraschenden Wechsel von Szenerien. Kontrast
und Überraschung, strategische Prinzipien des Landschaftsgartens, sind
an jene Besucher adressiert, die das erste Mal – oder das quasi erste Mal –
dorthin geraten sind. Sie sollen mit aller Spontaneität auf den ersten
Eindruck reagieren. Sie reagieren auf jeden starken Eindruck und teilen
es ihrer Umgebung durch pathetisches Verhalten mit. Diejenigen hingegen, die schon mehrere Male durch den Garten gegangen sind und erneut
dorthin zurückkehren, entdecken dessen eher verborgene Reize. Erst
bei ihnen ist das Ethos wirksam, bestehend in der individuellen Kultivie-

rung der Eindrücke und Empfindungen durch Reflexion, in verfeinerter
sinnlicher Wahrnehmung, im intuitiven Erleben der Verbundenheit des
menschlichen Inneren mit dem Naturgeschehen. Das zeitbedingte Paradox in der Situation des Landschaftsgartenbetriebs lautet also, vereinfacht ausgedrückt: das „Ethos“ wird auf Seiten des aristokratischen Gartenerbauers und -besitzers geltend gemacht, während die bürgerlichen
Besucher geneigt sind, im Sinne des „Pathos“ zu empfinden und sich dementsprechend zu verhalten. Sie fühlen sich gleichsam verpflichtet, ihre
Affektation durch den Landschaftsgarten als eine Wirkung von Kräften
auszudrücken, die von außen und oben kommen.
Auf jeden Fall jedoch inszenierte das Ambiente des Landschaftsgartens
nicht nur die außermenschliche Natur, sondern auch die menschliche Bewegung und das Verhalten darin. Die stilisierte Selbstdarstellung der Besucher trägt zum Gesamteindruck bei, bildet die figurale „Staffage“ der
Landschaft, belebt sie. Dennoch stellt sich die Frage, ob und in welchem
Sinne jenes durch die Häufung der Attraktionen um den Besucher herum
bewirkte Wenden der Aufmerksamkeit weg vom Körper ihm eine ästhetische Reflektion des Ganges und der eigenen Körperlichkeit ermöglichte. Kann man den empfindsamen Spaziergang durch den Landschaftsgarten für eine dynamische Meditation halten, in welcher auch der Körper
der meditierenden Person bewusst eingesetzt wird? Im esoterischen Programm der Landschaftsgärten, das heißt unter Ausschluss der Öffentlichkeit – so zum Beispiel bei den Freimaurern – war dies in einem gewissen
Sinne der Fall. Die Freimaurerriten exponierten, wenngleich aus symbolischen Gründen, den Leib und die Leiblichkeit der an ihnen Beteiligten.
Einige Orte in den Landschaftsgärten zeichneten sich durch eine außerordentliche körperliche Eindringlichkeit aus. Außerdem waren ja diese
Plätze, wie zeitgenössische Berichte bezeugen, auch der Öffentlichkeit
zugänglich. In Schönhof handelte es sich um den kleinsten, bedrängenden Teil des Gartens: um eine Schlucht und darin dann insbesondere um
einen außerordentlich – etwa 60 Meter – langen, von der Klause zu der
Kapelle des Eremiten ansteigenden Tunnel.
Einige weitere Umstände deuten das zeitgenössische Potential des Landschaftsgartens als einer Stätte der an den physischen Träger der menschlichen Existenz und an das Phänomen des Gehens gebundenen Reflexion
an. Denn erstens inszenieren die Landschaftsgärten die zu einem länge-
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ren Fußweg untrennbar gehörenden Rastplätze. Zweitens: sie dosieren
den Abstand zwischen den einzelnen Hauptattraktionen durch entsprechend lange Pausen, die ihren guten Sinn haben. Diese „Zwischenspiele
zwischen den einzelnen Akten“ füllt nicht nur freie Konversation der Besucher, sondern auch das Erlebnis des eigenen Gehens auf schmalen Wegen. In dieser Hinsicht ist das Zeugnis einer weniger bekannten zeitgenössischen Beschreibung der Parkanlage Schönhof aussagekräftig, die
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auch die zwischen den Hauptszenarien vermittelnden Gartenpartien
nicht auslässt.11 Die Beschreibung verzeichnet detailliert den Verlauf des
gewundenen Weges, auf dem die Besucher durch die unübersichtlichen,
bewaldeten Teile des Gartens zu dessen weiteren Attraktionen geführt
werden. Solche Textstellen haben ja kaum ihrem Leser als eine Art Führer
zum selbständigen Sichbewegen durch den Garten dienen können. Ihr
Sinn mag also eher die Vergegenwärtigung der physischen Qualität der
Bewegung gewesen sein.
Und schließlich drittens: Die Körperlichkeit wird an all jenen Stellen des
zeitgenössischen Diskurses berücksichtigt, wo ein gewisser Komfort als
Bestandteil eines anständigen Spazierganges, vor allem für das zarte
Geschlecht, zur Sprache kommt. Gerade ihrer Unbequemlichkeit wegen
wurde die Wendeltreppe des sonst so bewunderten Aussichtsturms von
Schönhof kritisiert.12 Beim Hinabsteigen fühlen sich etliche der Gäste
unbehaglich oder erleiden gar einen Schwindelanfall. Die Gartenbesucher werden also auf diesem Höhepunkt ihres Spazierganges zuerst
durch einen allumfassenden Gesamtanblick der umliegenden Landschaft
belohnt, woraufhin sich dann der Schwindel einstellt. Dann folgt schon
das weitere Hinabsteigen durch das Terrain des Landschaftsgartens und
am Ende dann das Hinaustreten in das gewöhnliche Alltagsleben außerhalb. Es wird wohl nicht allzu gewagt sein, zu behaupten, dass es sich bei
jenem Verlieren des Kopfes beziehungsweise jener Verwirrung der Sinne,
die den allerstärksten Eindruck des Weges zu verderben drohte, mitnichten um eine Ungeschicklichkeit oder Nachlässigkeit ihrer Regisseure
handelte.
Das Streben nach Verwirrung der Sinne gehörte nämlich historisch zum
Programm der Gärten – ganz gleich, ob man sie mit Mitteln optischer
Illusion erzielte, oder ob daran der eigene Körper des Besuchers und dessen Bewegung, so, wie beispielsweise in den Labyrinthen, beteiligt war.

Die historischen Gärten wurden nach dem Prinzip der Übersichtlichkeit
des Universums geschaffen und wahrgenommen, während das Labyrinth
das Gegenteil, nämlich die metaphysische Begegnung mit der eigenen
Physis, repräsentierte. Die späteren Felsen- und vornehmlich Waldgärten,
wie gerade jener in Schönhof, kombinierten die Unübersichtlichkeit der
meisten ihrer Partien mit den heute schon verlorenen Ausblicken in die
Ferne. Die Gestaltung des Gartens von Schönhof machte es möglich,
ohne Umwege direkt vom Schloss zum Aussichtsturm zu gelangen und
auf einem verhältnismäßig kurzen Wege wieder zurückzukehren. Während eines solchen Spaziergangs konnten die Gäste die Essenz des Ortes
empfinden und das ganze vom Garten gebotene Spektrum von Wahrnehmungen und Stimmungen erfassen. Dabei sind die Besucher und
auch die Besucherinnen des Gartens für keinen einzigen Augenblick –
einschließlich jenes soeben erwähnten – unbegründet ihres Komforts
verlustig gegangen. Und schließlich und endlich: ein Schwindel oder
augenblickliche Ohnmacht nach dem Überschreiten des eigenen Körpers
bei der Schau des quasi Weltganzen konnte ihnen sogar die Folgen ihrer
Leistungen bei Tanzvergnügen ins Gedächtnis rufen.
Eine Besichtigung des gesamten Landschaftsgartens mag physisch anspruchsvoller gewesen sein und länger gedauert haben, als der Besuch
eines traditionell konzipierten Parks. In Schönhof beispielsweise dauerte
selbst ein flüchtiger Durchgang etwa vier Stunden, im Unterschied zum
bloßen Spaziergang zum Aussichtsturm. Auch alle anderen richtungweisenden Landschaftsgärten der aufgeklärten Empfindsamkeit erhöhten im
Vergleich zur kontinentalen Gartentradition ihre an den Besucher gestellten Ansprüche. Eine Gesamtbesichtigung der größeren Landschaftsgärten schloss eine physische und moralische Leistung ein, die sich vielleicht als ein Hinausgehen, kaum jedoch als Spaziergang bezeichnen
lässt.
4. Die Freiheit der Wahl
Der Landschaftsgarten rechnete allerdings mit den mannigfaltigen Bedürfnissen und verschiedenen physischen Dispositionen seiner Besucher.
Den menschlichen Aktivitäten bot er eine vielseitige Umgebung. Der
Verlauf des Weges wurde im Voraus entworfen, fix blieb jedoch nur sein
Anfang und Ende: vom Schloss ausgehen und zu ihm wieder zurückkeh-
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ren. Ein volles Szenario des empfindsamen Gartenbesuchs lässt sich bei
dessen großen Realisierungen von der Nummerierung der Orte auf den
Plänen (Schönhof) oder ursprünglichen Landkarten (Weltrus), sowie aus
den zeitgenössischen Beschreibungen ableiten. In anderen Fällen kann
man es aus den überlieferten, die Szenarienfolge eines Landschaftsgartens festhaltenden Vedutenzyklen rekonstruieren (Wlaschim). Bestehen
bleibt dabei allerdings die Frage, was ein „ideales Szenario“ eigentlich ist.
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Alles spricht nämlich dafür, dass es, zumindest bei den großen Landschaftsgärten, unmöglich war, all ihre bedeutenden Stellen auf einmal –
ohne Unterbrechungen und Rückwege – abzugehen. Der Bewegung
durch die Gärten prägten ihre Gründer zwar ein Programm ein; bei den
richtungweisenden „erhabenen“ Gärten war dies Programm ein metaphysisches. Es wurde jedoch bei weitem nicht allen Besuchern aufgezwungen. Abgesehen von dem Szenario des Gartens, vom fixierten Wegverlauf, gab es mehrere Möglichkeiten, ihn zu durchqueren. Sein
womöglich unregelmäßiger Grundriss und das Geflecht der Wege durch
ihn hindurch verkörperten das Prinzip der freien Wahl dessen, was die Besucher im Garten tun und sagen, was sie empfinden oder denken.
Die Zeit der aufgeklärten Empfindsamkeit entdeckte mit dem Landschaftsgarten und dem Spaziergang Phänomene, in denen sie die Beziehung zwischen dem „Privaten“ und „Öffentlichen“ auftat und das Verhältnis des „Hohen“ zum „Niedrigen“ sowie des „Natürlichen“ zum
„Künstlichen“ neu definierte. Die Ära der Aufklärung und die Zeit der
Empfindsamkeit brachte eine Schwerpunktverschiebung von hierarchischer zu pluralistischer Vision der Welt – zur freien, vom Einzelnen ausgehenden Wahl – mit sich. Zu dieser historischen Grundcharakteristik
trug auch der Landschaftsgarten mit seinen Besuchern, ihrer Körperlichkeit und deren angemessener Geltung bei. Der Landschaftsgarten wurde
zur gleichen Zeit geboren wie die Erkenntnis der Heilkunde von der allgemeinen Nützlichkeit einer leichten und regelmäßigen Körperanstrengung. Und dennoch hatte das Wandeln durch den als Abbild von Gottes
Schöpfung gestalteten Landschaftsgarten einen tieferen oder weiteren
Sinn als die romantische splendid isolation, von ihrer heutigen Gestalt als
Jogging mit einem Walkman und Kopfhörern auf den Ohren inmitten einer matten, neutralen Naturkulisse ganz zu schweigen. Die Schönheit
des geselligen Gangs durch die – wenn auch inszenierte – Natur sollte

immer noch die Utopie von der Erneuerung der Ordnung im hässlichen
Chaos der modernen Zivilisation in sich tragen.

Übersetzung von Magdaléna Havlová
Eine ursprüngliche, von der vorliegenden Fassung abweichende Variante dieses
Textes entstand als Vortrag für ein vom Institut für tschechische Literatur (Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik) im Jahre 2005 veranstaltetes
Symposium.
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Procházka byl hlavní způsob dobového vnímání krajinné zahrady pozdního 18.
století a hlavně k procházkám byly krajinné zahrady určeny. Byly komponovány jako série obrazů, ale zároveň vytvářely jeviště ke stylizovanému pohybu návštěvníků.
Návštěvníci jsou diváky a zároveň se stávají herci: jsou živou stafáží krajinné scény,
jak je to zřejmé z dobových návodů i zobrazení pohybu v přírodě. Procházka totiž
nesměřuje k osamocení, nýbrž je v podstatě společenským aktem. Krajinná zahrada
proměňuje krajinu v přírodu a přírodu ve scénu lidského sebeuvědomění jakožto
zespolečenštění. V těchto souvislostech se přímá zkušenost těla nebo tělesnost jednotlivce uplatňovaly v míře, odpovídající programu krajinných zahrad. Tento program byl nezávisle na velikosti zahrady velmi komplexní a krajinná zahrada přes
existenci ideálního či oficiálního itineráře své návštěvy zdůrazňovala svým celkovým utvářením svobodu volby.

str / 263

