- Der Park der Villa Berg - Die Geschichte der Gartenkunst
Wie viele andere Kulturgüter, z.B. in Form von Baudenkmälern, gehen historische Gartenanlagen durch die verschiedensten Ursachen im Laufe der Zeit unwiederbrinbar verloren, werden sie nicht im Wissen um die Intuition und Idee ihrer
Schöpfer gepflegt , die sie einst entstehen ließen.
Auch das Land Baden-Württemberg, sowie die Landeshauptstadt Stuttgart sind Eigentümer von einst prächtigen Parkanlagen ihrer einstigen Herzöge und Könige, die danach trachteten in Konkurrenz mit ihren europäischen Adelsgenossen
standesgemäße, imposante, sowie zeitkonforme Schlösser und Parkanlagen zu besitzen.
Um deren kulturellen Wert auch nur annähernd einschätzen zu können, nicht nur deren Ästhetik bewundernd, muss man
den Zusammenhang kennen zwischen dem Zeitgeist der jeweiligen Epoche und der unmittelbar daraus resultierenden
Formgebung der Parkanlagen.
Da die Villa Berg, sowie ihr Park in der letzten Zeit in das öffentliche Interesse gerückt sind, nehme ich diesen Umstand
zum Anlass, hier die Geschichte der Gartenkunst in ihren Grundzügen darzustellen, um den kulturellen Wert
der Parkanlage als bewahrenswertes Kulturdenkmal zu belegen und dessen zumindest teilweise Wiederbelebung allen
Entscheidungsträgern nahezulegen.
Diesen Zusammenhang zwischen Zeitgeist und Formgebung stellt Derek Clifford in seinem Buch "Gartenkunst" auf eine
faszinierende, einmalige und unterhaltende Art und Weise dar.
Das Buch, das uns als Studenten bereits 1982 von Professor Gamer (Uni Hannover, Geschichte der Gartenkunst)
empfohlen wurde und bei dem ich meine Diplomarbeit über den Kurpark von Bad-Cannstatt geschrieben habe, umfasst
allerdings 453 Seiten.
Auf den folgenden, relativ wenigen Seiten habe ich versucht die Essenz des Inhaltes dieses Buches herauszuziehen
und die Aussage des Buches mit Bildmaterial zu unterstreichen von Gartenanlagen aus Stuttgart, Baden-Württemberg,
Deutschland und angrenzenden Nachbarländern.
Um zunächst ein besseres Verständnis für die Gesamtkomposition Gartenanlage beim Leser zu erreichen, teile ich im
kommenden, ersten Abschnitt diese auf in Einzelkomponenten, um sie dann einzeln betrachtet und im Hintergrundwissen
aufgenommen, so oder so definiert, wieder in den Gesamtkunstwerken der jeweiligen Epochen aufgehen lassen zu
können.
In dieser Art setzt sich dieses Schrift- und Bildwerk zusammen und ich hoffe bei allen Lesern ein wenig Faszination
für unsere noch wenigen historischen Gartenanlagen entfachen zu können, mit dem Ziel, diese zu erhalten und
Anlagen, die sich im Stadium "Agonie" befinden, im Geiste ihrer Schöpfer wiederzubeleben.
Die Textstellen aus Derek Cliffords Buch sind im folgenden kursiv gedruckt.
Michael Bott
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Die Geschichte der Gartenkunst
In Gesamtbild, Charakter und Form waren alle historischen Gartenanlagen offensichtlich nie künstlerisches Zufallsprodukt, sondern Spiegelbilder und Ausdruck ihrer Zeitgenossen, was
Kultur,
Gesellschaftsstruktur,
Zeitgeist allgemein
und
die Einstellung zur Schöpfung und Natur im besonderen betrifft.
Umgekehrt ist deshalb dieser Zeitgeist in der Struktur einer historischen Garten-/ oder Parkanlage direkt ablesbar.
Die Betrachtung einer historischen Grünlage wird mit dem Wissen um diese Hintergründe nicht nur zum ästhetischen
Genuss, sondern zum bewusten Erleben unserer europäisch-kulturellen Vergangenheit und Genese.
Die beiden übergeordneten Gestaltungsrichtungen der Gartenkunst, deren sich die Gartenarchitekten bedienten,
betrachtet in etwa vom 16. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert waren zum einen :
die Naturhaftigkeit, vorgegeben durch die Natur selbst, sie also als Vorbild für ihre Gestaltung
zum anderen krass konträr dazu :
die menschliche Kunst / Formgebung und somit Künstlichkeit.
Nach diesen übergeordneten Grundkonzepten waren dann die einzelnen Elemente, die in ihrer Gesamtheit im
Wesentlichen eine Gartenanlage ausmachen, wie folgt zugeschnitten / angepasst :

A Die Wegeführung,
weich geschwungen, organisch

oder

streng geradeaus, axial

en

B Die Pflanzen und die Pflanzschemas
als Individuum gewachsen und Teil
in naturhaften Pflanzgruppen

oder

streng in Form geschnitten und in geometrische Pflanzraster, wie Alleen, eingefügt

Musterblatt für Formschnitte Versailles Quelle B

Hawkstone Park
Quelle A

Ausschnitt Gartenentwurf von Siebeck 1851
Quelle D
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E´tienne Allegrain Versailles Ansicht d. Orangerie um 1896 Quelle B

C Die Geländemodellierung
sanft geschwungen mit Hügeln und Tälern

oder

als Terrassen ausgebildet, diese verbunden
mit Rampen und Treppen

Schloss Ludwigsburg, Nordansicht um 1750 Heimatmuseum Ludwigsb.
Quelle F

Sheringham Quelle A

D Das Wasser
in naturhaften Seen ruhend als Spiegel der
Ruhe und Einsamkeit

in geometrischen Wasserbecken
gefasst, in Fontänen emporschießend,
über Kaskaden geführt

oder

z-

B

Versailles, Pierre Denis Martin Ansicht des Apollobassins u. des großen Kanals 1713 Quelle B

Petworth. Park von Lancelot Brown mit künstlichem See Quelle A

E Kleinbauten
Aus Holz und anderen natürlichen Baustoffen,
weich / unscharf im Umriss

oder

aus Metall oder Stein
in geometrischer Bauform.
Foto M. Bott

Bristol, Blaise Castle Quelle A
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Der mittelalterliche Garten
Die europäische Gartenkultur hat ihren Ursprung im Mittelalter, die Gartenkunst jedoch beginnt erst mit der
Renaissance.
Im Mittelalter war der Mensch noch zu sehr mit dem physischen Überleben in dieser Welt und mit der Rettung seiner
Seele im Jenseits beschäftigt.
Folglich waren jene Burg- oder Klostergärten mehr auf praktische Nutzbarkeit ausgelegt und mehr von kulinarischem
oder medizinischem als von ästhetischem Wert.
Eizelnen Pflanzen wurde eine symbolische oder magische Bedeutung zugesprochen.
Ein gewisser Zierwert war durchaus vorhanden, jedoch von untergeordneter Gewichtung.
Die formale, rechteckige oder quadratische Form der damaligen Gärten, oft mit Kreuzgang, rührt von dem Tatbestand her, daß sich viele Mönchsorden oft auf noch vorhandenen, römischen Villen niederließen oder auf noch
vorhandenen älteren Grundmauern Gebäude errichteten.
Die Formen der Burggärten waren durch die umgebenden Mauern bestimmt.
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Diese Gärten, von Mauern, Hecken oder Flechtzäunen umgeben, waren aufgeteilt in Kräutergarten, Gemüsegarten und Obstgarten.
Die einzelnen Gartenbeete waren meist durch hochkant-gestellte Bretter eingefaßt.
Zweckmäßigerweise befand sich oft in der Mitte des Kreuzganges ein Wasserspender in Form eines Spring- oder
Ziehbrunnens.
Weitere Ausstattungselemente waren Spalierlauben, hölzerne Pergolen, kleinflächige Rasenflächen oder Rasenbänke als Sitzgelegenheit um "seine Sinne zu erfrischen oder auszuruhen".
Als die schützenden Mauern niedergelegt wurden, ging das Mittelalter zu Ende und die grenzenlose, sinnenhafte
Welt der Renaissance breitete sich einladend aus.
Als direkte Folge des Landfriedens war es dem Garten erlaubt, sich über seine Grenzen hinaus auszudehnen.
Die Festung begann -in Italien früher als woanders- ihr kriegerisches Gewand abzulegen, um sich in die Villa zu
verwandeln.
Als erstes wurde der über seine bisherigen Grenzen hinausstrebende Garten vergrößert.
Schema eines Lustgartens nach Anweisung v. Albertus Magnus Quelle G
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Allegorischer Liebesgarten
um 1500 Quelle G

Aus einer Handschrift des
"Roman de la Rose"
(15.Jh) : Wurzgarten im
Frühling Quelle G
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1 = Wiesenfläche
2 = Wurzgarten mit
Kräutern u. Blumen
3 = Rasenbank zum Sitzen
4 = Gefasste Quelle mit
Becken und Ablauf
5 = Baumpflanzungen im
Süden und Westen
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Der Garten der Renaissance
Man kann sich fragen, warum der Renaissance-Garten als erstes Werk europäischer Gartenkunst gerade in Italien
entstand.
Eine schlüssige Erklärung ist jedoch folgende:
Eine jede Kunst ist Luxus in dem Sinne, daß sie eine Schöpfung der Muße ist; ohne einen Überschuß an Kraft und Zeit
kann sie nicht entstehen.
Die Hauptursache der Entwicklung der Gartenkunst gerade in Italien war der große Handelsreichtum dieses Landes,
der auch den Menschen die Freude der Entfaltung brachte.
Dazu kam die relative Ruhe, die in Italien im Vergleich zu dem übrigen Europa herrschte und dem Menschen Muße
gewährte.
Diesem wurde eine innere Selbständigkeit zugesprochen, wie es im Mittelalter niemals denkbar gewesen wäre....
"Du sei dein eigener Papst und dein eigener Kaiser."
Die führenden Köpfe Italiens waren Forscher, Frager, Experimentierer und Abenteurer.
Das Bildungsideal war der allseitig gebildete Mensch, der "uomo universale", Leitbilder in diesem Sinne waren Michelangelo oder Leonardo da Vinci.

Leonardo Da Vinci, Proportionsstudie um 1510
Venedig, Accademia di Belle Arti

Weiter war diese Epoche dadurch gekennzeichnet, daß das Studium der Philosophie, des Altertums und die Verherrlichung antiker Autoren beliebt und verbreitet war.
So war auch der Garten Ort für den nachdenklichen Austausch philosophischer Betrachtungen, Ort der allgemeinen Bildung und Ort der Gastlichkeit.
Der Garten der Renaissance sollte nun äußerer Rahmen für obig genannte Bildungsideale und kulturell-geistiger
Initiator durch bestimmte Gestaltungselemente sein.
Formell war er im Grunde genommen eine Fortsetzung der Architektur und wesentliches Ambiente eines Gebäudes
im Freien mit pflanzlichem Material, also Ergebnis von Überlegung, Gestaltung und Berechunung.
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Villa Lante in Bagnaia 1566

Quelle E
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Längsschnitt und Grundriss
Villa Lante in Bagnaia Quelle E
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Bevorzugt wurden Gebäude und Garten am Hang angelegt, wodurch Wasserspiele begünstigt und Treppen,Terrassen,
Rampen, Balustraden und Portiki wieder im Sinne einer Fortsetzung der Architektur im Freien Sinn und Berechtigung
erhielten in Verbindung mit pflanzlichgeometrischen Elementen, wie Hecken, die streng geometrisch geschnitten, zusammen mit Laubengängen, grüne architektonische Raumbildner darstellten.
Villa Torrigiani nahe Lucca (Toscana) Quelle E
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Durch die Hanglage war der Garten außerdem zur Landschaft hin geöffnet, da es möglich war über die Umgebungsmauern hinauszublicken.
Die griechische und römische Kultur erfuhren eine Renaissance durch ausgegrabene, antike Statuen und mancher
Garten mag den Rang eines diesbezüglichen Museums besessen haben.
Die aufstrebende Gesellschaft des Quattrocento verursachte so beträchliche Zerstörung in der Hinterlassenschaft
des alten Rom.
"Giardino di Boboli in Florenz
Grottenhaus um 1575
Bildhauer Buontalenti
Quelle E
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Grotten, jene moosige, roh behauene Höhlensteine, geschmückt mit eben diesen Statuen wurden für Wassernymphen oder Flußgötter zu einem szenischen Hintergrund, der von der Mythologie geheiligt wird, die bei Griechen und
Römern sehr beliebt war. Das Nymphaeum mit Nereiden, Tritonen, Oceanus, Neptun, Delphinen, Tiber oder altem
Vater Nil, klassische Vorfahren aus Meer, Flüssen und Bächen, welche in jedem Garten eine Grotte rechtfertigten.
So stand das Wasser in einer engen Verbindung mit den Statuen, war aber auch für sich alleine Ausdrucksmittel, um
erwünschte Stimmungsbilder hervorzurufen:
Wasser kann hochschießen und herabstürzen, es kann rauschen und tönen wie Glöckchengeklingel, es kann reine
Oberfläche oder nur Tiefe sein, es kann eine unvergleichliche, die Ruhe des Steines weit überragende Stille atmen,
oder es kann unter der Qual ewiger Bewegung gleichsam sieden.
Villa Lante in Bagnaia
Flussgott
Quelle E
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In den Händen der Brunnenbauer war Wasser ein bildsamer Stoff. So fand sich zwangsläufig dieses mit den Bildhauern
zu einer Partnerschaft zusammen. Es war eine glückliche Partnerschaft, wie noch heute viele Brunnen der Stadt Rom
beweisen.
Die Statuen wurden in das volle Leben, in die Bewegung des Wassers einbezogen.
Wasserspiele in mannigfaltigen Variationen als Kaskaden, Springbrunnen, Fontänen, Tosbecken und Wasserfälle waren
Ausdruck einer begeisterten Lebensbejahung, von Energie , Begeisterung und Freude; Statuen appellierten an sinnliche
Reize, es bestand ein harmonischer Einklang von Mensch und Natur.
Die Begehung eines Garten der damaligen Zeit war jedoch nicht nur ein Ausflug in das Reich der Phantasie und Mythologie, sondern auch ein Erlebnis in Gestalt einer ausgeklügelten Wassertechnik, die oft auch dazu benutzt wurde, zur
Belustigung des Gartenbesitzers und anderen Besuchern, ahnungslos Einhergehende mit einem kräftigen Wasserstrahl
zu bespritzen.
"Das Wasser" Quelle E
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Als weiteres Element des Renaissance-Gartens muß noch das Labyrinth angeführt werden.

n
e

Aus exakt geschnittenen, meist schulterhohen Hecken bestehend, bot es rein oberflächlich betrachtet, die Gelegenheit,
Fang- oder Suchspiele durchzuführen.
Tiefergehend betrachtet, barg es aber sowohl eine christliche als auch eine abergläubische Symbolik.
Der Eindruck des Geheimnisvollen - ausgelöst durch die Komplexität des Entwurfs - suggeriert das Magische.
Das Magische wird aber eher mit der Musterung, als mit den realen Schwierigkeiten des Hindernisses identifiziert, woraus man folgerte, daß das Muster, wenn es zweidimensional war, als solches Schutz gewähren konnte.

-

Von China bis Peru ist man des Glaubens, daß sich böse Geister in gerader Linie fortbewegen und verschlungene
Wege hassen. Folglich war man in einem Labyrinth vor den Einflüssen böser Geister sicher.

hl

Im Mittelalter wurden derartige magische Muster von der Kirche für ihre eigene Zwecke verwendet und der alte gewundene, in den Kirchenfußboden eingelassene Weg wurde von den Büßern auf den Knien verfolgt. Nannte sich der Mittelpunkt Jerusalem, so verwandelte das Labyrinth die Buße einer Pilgerfahrt ins Heilige Land in ein leichter zu praktizierendes Vorhaben.
Mit der Übernahme von Labyrinthen in die Gärten waren diese vertrautes Gut geworden und das menschliche Gemüt
war für Muster dieser Art vorbereitet.

Villa dÉste Ausschnitt aus Vogelperspektive von Etienne Duperac 1753 Quelle E
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Weitere Elemente des Renaissance-Gartens :

t,
Die Pergola
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Villa Salviantino in Fiesole Quelle E

Das Parterre

Vatikanische Gärten Quelle E
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Der "Bosco" (Das Wäldchen)

Villa Il Bosco di Fontelucente in Fiesole Quelle E

Bosco sacro in Bomarzo bei Viterbo Quelle E
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Der Garten des Barock
Hatte der Renaissance-Garten sein Gepräge durch die geistigen, philosophischen und kulturellen Einflüsse seiner Zeit
erhalten, so war der Garten des Barock hauptsächlich Spiegelbild und Ausdruck politischer Machtstrukturen.
Das Zeitalter des Barock war das Zeitalter des geistlichen und weltlichen Absolutismus, der nach französischem Vorbild in Europa aufkam. Die weltlichen und kirchlichen Herrscher setzten zum Wiedergewinn verlorener Positionen an, die
ihnen durch die ungeheure Dynamik des Renaissance-Geistes entglitten waren. Ende des 16. Jahrhunderts waren die
alten Antworten wieder gültig und das Experimentieren war nicht mehr aktuell. Auch dem Geist wurde nicht mehr
gestattet, ungestraft neue Wege zu gehen. Man hat die Menschen vom Rande des Rationalismus in die grössere Sicherheit des Glaubens zurückgeführt.
Es enstand eine streng gegliederte Hierachie in Europa und in den einzelnen Staaten.
Der Mittelpunkt Europas war Frankreich, der Mittelpunkt Frankreichs Versailles, dessen Mittelpunkt eine prächtige
Gartenanlage und in deren Zentrum alles beherrschend das Schloß König Ludwigs des XIV ; er selbst also Zentralpunkt und Zentralperson. Ein planetarisches System, in dem jedem Menschen gemäß seinem Stande ein fester Platz
zugemessen war.
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Hyacinthe Rigaud
Portrait
von Louis XIV
Quelle B
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Das Idealbild menschlicher Vollkommenheit war nicht mehr der "uomo universale", der umfassend gebildete der Renaissance, sondern der "honete homme", der in allen Sätteln gewandteKavalier.
Nicht Wissen war Trumpf, sondern höfisches Benehmen.
Die Kunst hatte über die Natur obsiegt. Diese war erst hoffähig, wenn sie durch den Menschen korrigiert war.
Die aristotelische Idee, daß der Mensch die schlimmen Zufälligkeiten der Natur korrigieren könne, um ihr die Vollkommenheit, die sie haben sollte und nach der sie ständig strebte wiederzugeben -gerade Linien, kreisrunde Meere und geometrische Bäume-, diese Idee war Zentralpunkt der Gestaltung.
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Die Englischen Landschaftsgärten
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Der französische Garten jener Zeit in seiner schönsten Form zeigt, daß man die italienische Konzeption auf ein von
Wassergräben umgebenes Schloß übertragen hat.
Der Prozeß verlief allmählich, und das Ergebnis war sowohl in bezug auf den Geist, als auch auf den Stil von allem,
was es in Italien gab, grundverschieden.
Der Garten, nun nicht mehr wie in der Renaissance gleichranig und verschmelzend mit dem Gebäude, war diesem als
Symbol der Autorität eindeutig untergeordnet.
Er war gleichsam einem aufgerollten Teppich die Bühne des absolutistischen Herrschers und gleichzeitig dessen
Präsentationsobjekt, das Macht und Reichtum verkörperte.
Das Schloß besaß die zentrale, beherrschende Stellung. Von ihm gingen strenge Axialität und Symmetrie aus, die den
Garten gliederten und übergeordnete Gestaltungsrichtlinien waren.
Symmetrieachsen wurden oft durch Wasserkanäle gebildet, Relikte strategischer Burggräben.
Der Barockgarten bestand im wesentlichen aus drei Elementen.
1. Dem Parterre-Bereich ("zu ebener Erde") aus verschiedenen Parterre-Typen, meist unmittelbar, zentral vor dem
Schloss liegend. Broderie-, Wasser- oder Rasenparterre.
2. Dem Boskettbereich (Heckenbereich), der sich seitlich nach außen anschloss aus meterhoch, exakt geschnittenen
Hecken, mit ebenfalls verschiedenen Ausbildungsvarianten
3. Den Alleen, meist äußerer Rahmen der Barockgärten, die sich, im Garten beginnend, oft viele Kilometer lang,
schnurgerade in die Landschaft fortsetzten und so auch diese gliederten.
Parterres
Gestalterischer Mittelpunkt des Barockgartens waren verschiedene Parterre-Typen, vornehmlich das Broderie-Parterre
( broderie = Stickerei, parterre = ebene Fläche ).
Aus niedrig geschnittenen Buchshecken ( ca 20-30 cm ) wurden gleichsam der Ornamentik einer Stickerei Muster,
Figuren, Wappen oder Symbole gebildet. Die zwischen den Buchsstreifen liegenden Flächen wurden mit farbigem,
totem Material bedeckt, das hauptsächlich für die Farbe Rot aus Ziegelmehl, für die Farbe Schwarz aus Hammerschlag sowie für die Farben Weiß und Gelb aus Kieselsteinchen bestand.
Eine flächige Auspflanzung des Parterres mit bodendeckenden Blütenpflanzen, wie man sie heute z.B. in Ludwigsburg antrifft, war zur Zeit des Barocks noch schlichtweg unmöglich, da viele der heutigen bodendeckenden, farbenprächtigen Pflanzen erst v.a. im 19.Jh aus allen Teilen der Welt nach Europa eingeführt wurden und außerdem die
Möglichkeit, diese Pflanzen im großem Maße zu vermehren, erst durch das Aufkommen großer Gewächshäuser in
Gusseisen-Glaskombination, ebenfalls im 19.Jh, gegeben war.

Das Broderie-Parterre
(Broderie = Stickerei)

Der Begriff "Blühendes Barock" ist von
daher gesehen ein Paradoxon

nBroderie-Parterre, kgl. Gärten
Herrenhausen, Quelle H
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Das Rasen-Parterre

e

Rasen-Parterre, kgl. Gärten
Herrenhausen, Quelle H

Das Wasser -Parterre
In Verbindung mit Wasserspielen
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Herrenhausen bei Hannover Wasserparterre /
Inselgarten Quelle H

Der Boskettbereich
Daß auch das natürliche Wachstum der Pflanzen dem absolutistischen Geist dieses Zeitalters unterstell war, zeigt
der Boskettbereich des Barockgartens.
Dieser Heckenbereich, der die verschiedenen Parterretypen links und rechts rahmte, wurde aus Eiben-, und Liguster-oder Hainbuchenhecken gebildet, die in eine strenge geometrisch- architektonische Form gezwungen wurden
zum Ziele von Wand- und Raumbildung im Freien.

Raumbildung
durch
Grüne Wände

Herrenhausen bei Hannover Boskettgärten Quelle H

Die Boskettgärten bildeten einen Hintergrund für Statuen, erhöhten die Perspektivwirkung, waren aber hauptsächlich Ort für vergnüglicher Spiele kleiner Gruppen.
Auch sogenannte "Heckentheater" für die Aufführungen unterhaltsamer Theaterspiele waren eine Variante des
Boskettbereichs.
Die Freude an der Schaustellung begegnete hier der Lust des Zeitalters am Theater. ( Moliere, La Fontaine )
Das sorgfältige höfische Zeremoniell gestaltete den Auftritt des Monarchen zu einem theatralischen Höhepunkt.

Zuschauer

Hecken-Theater, kgl. Gärten
Herrenhausen, Quelle H
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An den Boskettbereich angrenzend oder integriert waren Laubengänge aus Holzlatten, um die sich Bäume oder
Sträucher rankten, sowie Labyrinthe, übernommen aus den Gärten der Renaissance.
Boskett-Variante
Heckenlabyrinth

Hecken-Labyrinth, kgl. Gärten
Herrenhausen, Quelle H

Alleen
Äußerer Rahmen der gesamten Anlage waren meist doppelte / mehrfache Baumreihen; Alleen.
Auch hier war der Baum nicht als einzelnes Individium erwünscht, sondern er hatte sich mit dem Ziel der
Unterordnung aller Elemente dem eisernen Willen des Gesamtprinzips einzufügen.
Die Alleen verlängerten durch ihre perspektivische Eindrucksmächtigkeit die Ausdehnung des Gartens, verloren sich in der Ferne und hatten als Schneißen bzw. Jagdalleen ihre Fortsetzung in die umgebenden Wälder.

E´tienne Allegrain Versailles Ansicht d. Orangerie um 1896 Quelle B
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Die Schnittpunkte dieser Jagdalleen wurden als sogenannte Jagdsterne ausgebilddet.
Die Monarchen dieses Jahrhunderts pflegten oft an den Jagden in Kutschen teilzunehmen.
Um solche Fahrten mölgich zu machen, wurden große Reitwege in die Wäldern geschlagen, und wenn diese Wege
gerade waren, konnte der königliche Jäger desto schneller das Wild verfolgen und es auf größere Entfernung, falls
es den Weg kreuzte, besser sichten.
Wenn dann die Reitwege in diesen "Jagdsternen" zusammenliefen, konnte ein Verfolger, der den Anschluß verloren
hatte, die verschiedenen Wege von diesem Punkt aus entlang blicken und so die übrigen Verfolger wieder finden.
Schlösser, Lustschlösser als Residenzen oder pavillonartige Gebäude standen so durch Schneißen und Alleen in
Bezug zueinander, oft über viele Kilometer entfernt.
Durch Alleen, gewissermaßen das Rückgrat der Gesamtanlage, waren also nicht nur Gärten gegliedert, sondern die
gesamte Landschaft.
Karte von Ludwigsburg und seiner nordwestlichen Umgebung.
Unbekannter Autor, um 1760 Universitätsbibliothek Stuttgart Quelle F

Jagdsterne

Karte von Ludwigsburg
und seiner nordwestlichen
Umgebung, um 1760
Die meisten dieser Alleen,
Chausseen und Jagdsterne
ließ Herzog Carl-Eugen
anlegen

Schloss
Ludwigsburg
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Der Garten im Rokoko
Während sich das barocke Pathos im Rokoko in zierliche, spielerische Grazie auflöst, bereitet die geistige
Bewegung der Aufklärung bereits die Fundamente einer neuen kulturellen Epoche vor.
Der große Repräsentant dieses Jahrhunderts ist Voltaire, wie es Ludwig XIV für das vergangene gewesen war.
Während in den Schäferspielen, Romanen und anakreontischen Liedern (griech. Lyriker) der Rokokopoesie,
den Menuetten und Serenaden der Rokokomusik und den pastellenen Farben der Rokokomalerei noch einmal
die adelige Kultur zu einer letzten überfeinerten Blüte gelangt, wetterleuchtet in den Schriften der Aufklärung
bereits die große Revolution 1789.
Das neue Lebensgefühl des Rokoko wurde auf der höfischen Ebene ausgelöst durch den Herzog von Orleans,
den amourösen und leichtlebigen Sohn der der Liselotte von der Pfalz, der als Wortführer einer Hofgesellschaft,
die längst das steife Zeremoniell Ludwigs des XIV satt hatte, das Steuer umlegte auf Freiheit der Geselligkeit,
freiheitliche Gesinnung, oft Zügellosigkeit.
Solitude, Plan von Schloss und Garten G.P. Schreyer, 1776
Württembergisches Landesmuseum Stuttgart Quelle F

Rokkokogarten
Schloss Solitude 1776
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Schneckenberg

Heckenlabyrinth

Rokkokogarten
Hohenheim 1782
Extrem kleingliedrige
Parzellierung der
Gartenanlage
Klimaxstadium des
Barockgartens

Hohenheim, Grundriss vom Erdgeschoss
des Schlosses und vom Garten
R.H. Fischer, 1782 Universitätsbibliothek
Stuttgart Quelle F

Laubengänge

20

n-

Der Rokokogarten stellt einerseits das Klimaxstadium des Barockgartens dar und beinhaltet anderseits bereits
Elemente des im nächsten Kapitel beschriebenen englischen Landschaftsgarten; das heißt ein Teil der
Gartenanlage beinhaltet überkommene und modifizierte Muster aus dem Barockgarten, der andere Teil wendet sich
bereits der Natur und der Mystik des englischen Landschaftsgartens zu.
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In einer raffinierten und phantasievollen Weiterbildung des Barockgartens, in einer spielerischen, lockeren, zarten
Behandlung der letzten 50 Jahre, findet der formal geometrische Gartentyp seinen Ausklang und das neuartige
Lebensgefühl äußert sich auch in der Gestaltung der Gartenanlagen selbst.
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Es verwischt das strenge Achsensystem und die majestätisch empfundene Endlosigkeit der Heckenquatiere, wird in
Gestalt von Heckengärten aufgegliedert - vielteilige Heckenkompartimente -, wobei die geometrische
Grundeinteilung bewahrt bleibt.
Jedoch wird der ganze Garten von kleinteiligen, geschlängelten Wegen, Gängen und Labyrinthen durchzogen, die
im Grundriß als ornamentale Muster in Erscheinung treten.
Die Broderie Parterres weichen immer mehr den Parterres de compartiment und Rasenparterres, die von bunten
"platebandes de fleurs" eingefaßt sind.
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Rokokogarten Veitshöchheim, Foto M. Bott
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Der Barockgarten findet hier einen nicht mehr zu überbietenden Höhepunkt, indem Formen und Ornamente ins Extrem
bzw. extrem Kleinteilige geführt werden. Die Laubengänge des Barock, die lang und in unendlicher Perspektive
verliefen, werden jetzt gebogen und vielfach von Wegen unterbrochen. Man verzichtet um der Überraschung und der
verborgenen Beglückung Willen bewußt auf Überschaubarkeit.
Letzte Steigerung dieses Verlangens, ein Triumph der Unübersichtlichkeit, war die Vorliebe für den Irrgarten, der auf
eine antike Vergangenheit zurückgehend, einen nahezu unentbehrlichen Bestandteils des Rokokogartens
darstellt.
An den geometrischen Teil des Gartens schließt sich der bereits angesprochene, im Wesen gänzlich entgegengesetzte Gartenraum an.
Hier entstehen vermehrt Eremitagen mit kleinen, in sich geschlossenen Gärten, in denen das aristokratische Bedürfnis
nach Intimität und Abwechslung realisiert werden kann. Es ist das schon angeführte Bestreben aus den Zwängen der
offiziellen Hofetikette auszubrechen und sich einen Freiraum im Garten zu schaffen.
Es werden zur Bereicherung Anleihen aus chinesischen Gärten und den aufkommenden englischen Gärten gemacht
( um1720).
Diese sind Vogelhäuser, Tempel, chinesische Pagoden oder Brücken als stimmungsvolle Passagen.
Darüber hinaus wird eine Phantasie- und Traumwelt aufgebaut, um die Besucher in Erstaunen oder Furcht und
Schrecken zu versetzen.
Hier sind anzuführen
-Fabriques /Gartengebäude wie antike Tempel, Pagoden, Hütten etc.)
-Meiereien (ländliche-bäuerliche Szenerie), als Kulisse für das naturorientierte, gekünstelte Spiel
der Hofgesellschaft)
-Menagerien (Gehege zur Haltung exotischer Tiere)
-Pavillons
-Ruinen (künstlich erschaffene, ruinöse Bauten, oft innen ausgebaut für Feste und Gelage)
-Moscheen
-römische Gefängnisse
-Köhlerhütten
-feuerspeiende Berge
-Spielhaus und Spielplatz

Das "Große Schweizerhaus" in Hohenheim, 1777
Unter Einfluß der Schweiz-Reise Herzog Carl-Eugens
1776 aus .
10 Ansichten des Gartens von Hohenheim
Victor Heideloff um 1790 Quelle F
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Die Englischen Landschaftsgärten

Stourhead. Blick über den See zur palladianischen Brücke und zum Pantheon
Aus : Die Entdeckung der Landschaft - Englische Gärten des 18. Jahrhunderts Valentin Hammerschmidt Joachim Wilke

Die französische Revulotion leitet eine entscheidende Wende in der Menschheitsgeschichte ein.
Alle großen Ziele der Aufklärung in einem gewaltigen Ausbruch zusammenfassend, fegt sie in Frankreich die
Privilegien des Adels und der Kirche binnen weniger Wochen hinweg.
Das Bürgertum strebt erneut nach der Herrschaft. Das Humanitätsideal der Aufklärung wird zu einer politischen
Realität erhoben. Der deutsche Gelehrte Johann Winckelmann schreibt 1764 seine "Geschichte der Kunst des
Altertums", die Übersetzungen in alle europäischen Sprachen erfährt.
In ihr stellt er den Verirrungen des Formensinns, der Maßlosigkeit im Ausdruck und dem frechen Feuer des Barock
die "edle Einfalt und stille Größe" des alten Griechenland gegenüber.
Hier in Hellas sei in der Geschichte der Menschheit das Höchste in der Kunst erreicht worden. Ihm gelte es nun
nachzustreben.
Ganz Europa folgt dieser Losung. Man glaubt durch das Studium der Antike die Sitten wie die Literatur und Kunst
erneuern zu können. Rousseau, als geistige Größe seiner Zeit, predigt sein "zurück zur Natur".
Diese ist nicht mehr erst schön, wenn sie durch menschliche Kunst korrigiert ist, sondern sie steht für alles, was auf
der Welt gut, schön, edel und echt ist.
Das Pendel zwischen Kunst und Natur schlägt in die andere Richtung aus.
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Painshill Plan des Parks. Heutiger Zustand Quelle A

Dieses Gedankengut des 18.Jahrhundert war wie nie jemals zuvor mit der Gestaltung des Gartens verknüpft.
Der Garten war projeziertes Gedankengut von Poeten, Philosphen und Malern.
Der geometrische Garten des absolutistischen Barocks war damit zurückblickend am Ende seiner Möglichkeit
angelangt. Seine typischen Elemente, wie z.B. beschnittenes Buschwerk gerieten immer mehr in Kritik, wenn
auch wie hier in humorvoller Weise; Zitat Alexander Pope :
"Adam und Eva in Taxus; Adam ein wenig beschädigt durch den Fall eines Baumes der Erkenntnis im letzten
großen Sturm; Eva und die Schlange kraftvoll wachsend, St. Georg in Buchs, sein Arm noch kaum lang genug,
doch wird er im nächsten April in der Verfassung sein, den Drachen zu töten;
ein grüner Drache aus gleichem Material, einstweilen mit einem Schwanz aus kriechendem Efeu (diese beiden
können nur zusammen verkauft werden); verschiedene hervorragende Dichter in Lorbeer, etwas ausgeblichen,
können für einen Cent losgeschlagen werden. Eine Sau von frischem Grün, die aber zu einem Stachelschwein
aufgeschossen ist, da sie vergangene Woche in regnerischem Wetter vergessen wurde ......"

Essay von Alexander Pope, 1713 im Guardian veröffentlicht
Aus : Peter Lauremburg, Horticultura 1654
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Inselgarten Quelle H

Die verschiedenen englischen Landschaftsgärten nun wurden in unterschiedlicher weise von Poesie, Philosophie oder Malerei getragen, je nach ihren Schöpfern.
Dem malerischen Element des Landschaftsgarten wurde von seinen Schöpfern ständig nachgeeifert.
Ein Park galt dann als gut entworfen, wenn ihn ein Landschaftsmaler als Motiv auserwählt hatte.
Entgegengesetzt gab es jedoch auch Landschaftsarchitekten, die bestimmte Motive berühmter Maler als
Grundlage eines zu planenden Parks auserwählten. Als Beispiel sei hier der Sibyllentempel von Claude Lorrain genannt. Landschaftsmalerei und Landschaftsarchitektur waren also aufs engste miteinander verknüpft.
Beim Durchwandeln des Parks erlebte man aus diesem Grund eine Aneinanderreihung von verschiedenen Landschaftsbildern.

Wimpole, chinesische Brücke, i. Hintergrund scheinbar gotische Ruine n. Entw. v. James Essex Quelle A

War der herausragende Gartenarchitekt der Renaissance Bramante und der französisch geometrischen Gärten
Le Notre, so war dies beim englischen Landschaftsgarten Lancelot Brown.
Er ahmte die Natur so genau nach, daß seine Werke Gefahr liefen, mit ihr verwechselt zu werden.
Seine Grundsätze waren abgeleitet aus Perspektive, Licht und Schatten. Seine Werke waren üppig, gerundet
fruchtbar, weiblich, durchgeführt mit der Empfindung eines Dichters und den Augen eines Malers.
Die Mittel, deren sich Brown bediente, waren in dem Maße beschränkt, wie die Muster, die er zeichnete einfach
waren. Umrandungen aus grünem Rasen, sich spiegelnde, stille Gewässer, eine geringe Anzahl von Baumarten,
die einzeln in Gruppen oder in frei erdachten Belts, das heißt Wegen, die den ganzen Park an der Peripherie
umliefen, Verwendung fanden. Das war alles.
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Sheffield Park Quelle A

Das poetische Element sollte dem Besucher verschiedene Assoziationen vermitteln.
-Sollte an einer Stelle des Landschaftsgarten ein Gefühl überlegener, kultureller Überlieferung erweckt werden,
so wurde dies durch einen Portikus versucht.
War der wiedererstandene gotische Geist des geheimnisvollen, übernatürlichen an einer Stelle erwünscht,
so bediente man sich einer gotischen, mit Efeu bekleideten Ruine im Verein mit einer Eule und dies möglichst
nachts bei Vollmond.
The Leasowes. Bewohnbare Ruine Stich von D. Jenkins nach 1763, Quelle A
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-Die Assoziation der Mythologie ließ sich am besten durch Statuen oder den oftmals gebauten Tempel der Sibylle
herbeiführen.

Lancelot Brown, Petworth, Monopteros Quelle A

-Symbole der Vergänglichkeit waren griechische, römische oder gotische Ruinen.

t

Hackfall. Mowbray Point, von außen eine römische Ruine, innen komfortabel
im gotischen Stil eingerichtet. Quelle A
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-Den Eindruck von feierlichem Ernst erreichte man durch Urnen aus Stein vor düsterem Hintergrund.
- Exotik verbreiteten als Stilmittel unter anderem chinesische Pagoden

Kew Gardens Pagode
Stich v. H. Schutz nach
Zeichnung von Joseph
Mannskirch, 1798
Quelle A

- Einsamkeit, Naturhaftigkeit, Grusel
Die Grotte, Element gestalteter Gärten seit der Renaissance

Painshill
Das Innere der Grotte vor
ihrem Einsturz
Quelle A
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Doch als der neue Reiz der verfeinerten Sitten schließlich abnahm, entstand ein gewisser Hang zum primitiven
Vergnügen der Aufregung, sozusagen als Würze für eine überzüchtete, gedankliche Begriffswelt.
Der Wunsch nach Abwechslung wandelte sich dabei immer mehr zum Exotischen und Grotesken hin:
Charles Hamilton suchte für seine Eremitage, eine Grotte aus Wurzelwerk, per Anzeige einen Einsiedler, der sie
bewohnen sollte.
Arbeitsbedinungen: Völliges Schweigen, Anlegen eines Kamelottgewandes, Nichtbeschneiden von Haaren und Nägeln für die Dauer von 2 Jahren. Nach dieser Zeit und bei voller Erfüllung seiner Aufgaben sollte er 700 Guinees
erhalten.
Ungeachtet dieser auffälligen Lockungen war Hamiltons erster Bewerber bald der Meinung, daß er es ohne Bier und
Tabak nicht aushalten könne und gab infolgedessen nach drei Wochen auf.

Der Eremit von Hawkstone.
Historisches Foto
(MIt freundl. Genehmigung
der Royal Commission on the
Historical Monuments)
Quelle A

Solchen Kleinigkeiten stellt Chambers handfeste Vergnügungen gegenüber.
Um Furcht zu erzeugen, sollen solche Hindernisse wie Galgen, Kreuze, Räder und der ganze Marterapparat so
aufgestellt werden, daß sie von den Wegen aus sichtbar sind.
Für die Gipfel der Berge schlägt er die Errichtung von Kalköfen und Glashütten vor, die große Flammen und
ständig dicke Rauchwolken ausspien, um Vulkane vorzutäuschen; ferner elektrische Schläge, künstliche Regen,
mechanisch erzeugte Winde und Explosionen und planmäßig und sorgfältig vorbereitete Erdbeben. Um dieses
vergnügliche Ganze abzurunden, soll man sichder Geier, Wölfe, Schakale und anderer halbverhungerter Tiere
bedienen.
Das waren die Methoden, um den Eindruck des "Fürcherlichen" und "Erstaunlichen" zu erzielen.
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Gärten deutscher Prägung im 19.Jh.
Der naturidealisierende, gemischte Gartenstil

Plan von Lenne´ Quelle I
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Der Garten deutscher Prägung im 19. Jahrhundert, (z.Z. des Klassizismus u. der Romantik ) war der sogenannte
naturidealiesierende, gemischte Garten. Er bezieht seine Gestaltungselemente und Kriterien hauptsächlich aus dem
englischen Landschaftsgarten in geläuterter Form, nimmt aber Elemente des französisch-geometrischen Gartenstils
wieder auf.
Alfred Hoffmann : "Der Charakter des Unfertigen und Suchens, des Abschweifens in literarische oder exotische Inhalte, in die Fülle der Details ist überwunden; in dieser Zeit wird der Eindruck des Totalen dieser Idee des Natürlichen zur eigentlichen Kunstabsicht; in ihr vollzieht sich die Abklärung zu einem klassischen Kanon der aus der
Natur bezogenen Formen."
Diese Periode des modifizierten Gartenstils in Deutschland wird vorzüglich nur von drei Gartenschöpfern von hohem
Rang repräsentiert :
Friedrich Ludwig von Sckell,
Hermann Fürst Pückler-Muskau und
Peter Joseph Lenne´.

Die Parkgestaltung war, als Synthese aus geometrischem, französischem Garten und englischem Landschaftsgarten nun dergestalt, dass die Wegeführung und die Pflanzschemas in der Nähe von Gebäuden geometrisch
konzipiert waren und das Gebäude oder ein Platz in geometrischem Bezug zur Wegeführung stand.
Je weiter sich die Wegeführung und Pflanzungen jedoch von Gebäuden oder monumentalen Plätzen entfernten,
desto organischer war ihr Charakter und um so natürlicher wurde die Landschaft.
Ein Gartenarchitekt, der mit der Gestaltung eines Grundstücks beauftragt war, sollte -von einer Grundidee ausgehend- das betreffende Gelände nach dem Vorbild der Natur und der Natürlichkeit des Ortes entsprechend
aufgreifen und darüberhinaus idealisieren. Mängel des Geländes waren zu beseitigen oder zu verbergen, vorhandene
Schönheiten aber herauszustellen und durch eine entsprechende Gestaltung zu würdigen.
Das entsprechende Landschaftsbild sollte den Betrachter durch einen spezifischen Charakter wie Größe, Wildheit, Fröhlichkeit, Ruhe oder Melancholie in seinen Bann ziehen.
Gebäude
Je nach der Stimmung, die für einen bestimmten Ort des Parks erwünscht war, fanden Gebäude verschiedener
Stilrichtungen Verwendung.
Der griechische Stil war prädestiniert für ruhige, freundliche Gegenden.

Kursaalgebäude von Hofbaumeister Nicolaus von Thouret Foto unbekannter Herkunft
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Der römische Baustil eignete sich bei der Mannigfaltigkeit seiner Formen besonders für strenge, imposante Anlagen. Den Charakter gotischer Gebäude betrachtet man als ernst und geheimnisvoll. Solche Gebäude wurden für
wildromantische Gegenden als geeignet empfunden.
Die Vielfalt von kleineren und größeren Gebäuden der verschiedensten Stile des anglo-chinesischen Gartens gingen jedoch zurück.
Plätze und Schmuckplätze
Das Hauptgebäude einer Parkanlage hatte meist, vor allem wenn es in einem streng geometrischen Stil
gehalten war, vor der Hauptfront einen ebenfalls geometrisch angelgten Schmuckplatz.
Gebäude und Schmuckplatz wurden in ihrer Wirkung zusätzlich durch eine Allee hervorgehoben, besonders dann,
wenn sie vor der Stadt lagen.

Plan von Lenne´, Sanssouci, 1822 Quelle I
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Alleen
Hauptpromenaden in Gestalt von Alleen waren vor allem in Badeorten von großer gesellschaftlicher und kultureller
Bedeutung. Hier spielte sich, vor allem an Sonn- und Feiertagen "das Leben" einer solchen Stadt gemeinhin ab.
"Sehen und gesehen werden", war die Devise.
Sie war schlechthin der Treffpunkt für Adelige, Kurgäste aus dem In- und Ausland, der High Society und anderer
hochgestellten Persönlichkeiten oder königlicher Würdenträger oder gar des König selbst.
Es zählte zu den Hauptvergnügen der damaligen Zeit, hier als Beobachter zu weilen, die Kleidermode zu
begutachten, Gerüchten nachzuspüren, durch Gespräche und Beobachtungen die Vermögensverhätnisse der
Promenierenden zu taxieren oder die eigen zur Schau zu stellen, wie auch Etablierungsversuche in höhere Kreise
vorzunehmen.
Kursaalgebäude

Kursaal-Allee
Bad-Cannstatt
Diese doppelreihige Kastanien-Allee war Ende des
19.Jh / Anfang des 20.Jh die Hauptpromenade Stuttgarts.
Hier lustwandelten die adeligen Kurgäste, wie z. B. der
Zar von Russland, die prominenten Vertreter aus der
Bürgerschaft oder die königlichen Amtsträger.
Die bauliche Grundkonzeption war vorgegeben durch
den königlichen Hofbaumeister Nicolaus von Thouret
mit carre´-förmiger Wohnbebauung, abgeschlossen
durch das Kursaalgebäude oben, sowie der doppelreihigen Kastanienalle.
(Gestaltung im klassizistischen Stil)
Links der Allee ist die naturidealisierende, weichorganische Gestaltung d. 19. Jh ausgeprägt, rechts der
Allee ist die konträr dazu, Anf. d. 20. Jh gestaltete,
streng geometrische Formgebung zur Zeit des
Jugendstils zu sehen.

Hotel Wilhelmsbad
Der Kurpark von Bad-Cannstatt um 1915 (Untere Anlage)
Rekonstruktion : Michael Bott, Garten- und Landschaftsarchitekt
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Die Wegeführung
Ganz dem Naturideal folgend, wurden Spazierwege in einiger Entfernung vom Hauptgebäude in einer weichen,
organischen Weise gebaut. In gefälligen, malerischen Linien, sollten sie die Spaziergänger in spielerischer,
zwangloser Form zu Naturschönheiten geleiten.
Eine Assoziation, die entstehen kann bei der Betrachtung des Wegnetzes eines naturidealisierenden Gartens, hat
den Wegen den Namen gegeben, sie wurden dieser Assoziation folgend "Brezelwege genannt".

s. nachfolgendes Foto
Park Muskau

e
Blickachs

Der Kurpark von Bad-Cannstatt um 1915 (Obere Anlage)
Rekonstruktion : Michael Bott, Garten- und Landschaftsarchitekt

Pflanzungen / Pflanzschemas
Die Gartenarchitekten des 19.Jahrhunderts waren durch entsprechende Pflanzschemas Meister der Raumbildung.
Ein geschicktes perspektivisches Anordnen von Pflanzgruppierungen und Einzelgehölzen führte dazu, daß ein
nahezu endloser, von staffageartig angeordneten Gehölzgruppen durchsetzter, weiter Raum entstand.
Rhytmische Raumverengungen und Raumerweiterungen durch vor- und zurückspringende Gehölze oder
Gehölzgruppen ließen den Raum gleichsam atmen.
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Park Muskau, Fürst Pückler
"Die endlose Weite"

Durch staffagehaft vor- und zurückspringende Gehölzgruppen wurde eine fast endlose Weite impliziert.
Sie ließen den Raum gleichsam atmen.
Anfang und Ende der Parklandschaft war
kaum zu erkennen.

Park Muskau, Foto unbekannter Herkunft

Wegeführung, Pflanzschema und Geländemodellierung des "Naturidealisierenden, gemischten Gartenstils"
Der Raum wurde in seiner Gesamtheit
nicht preisgegeben.
Hinter jeder Kurve wartete ein neues
Raum- bzw. Landschaftserlebnis.
Park Muskau, Foto unbekannter Herkunft
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Nachdem es 1815 nach der Beendigung der napoleonischen Kriege wieder möglich war in Europa frei zu reisen,
lebte ein schwunghafter Austausch sowohl von Pflanzen, als auch von Erkenntnissen zur Pflege auf, die zur Erhaltung und Züchtung benötigt wurden.
Mit der Möglichkeit des Stahl- und Glasbaues entstanden im 19. Jh. großräumige Gewächshäuser, die es ermöglichten, massenhaft Pflanzen zu zu züchten.
In den Parks waren Baum- und Straucharten in den vielfältigsten Varietäten anzutreffen, die es in der Vergangenheit nie gab und die es im 20. u. 21. Jh. nicht mehr gab und gibt.
Geschlitztblättrige , langblättrige, rot- weiß- oder gelbbunte Arten, hängend wachsende oder säulenförmige
Arten, v.a. auch Exoten aus Amerika,(z.B. Mammutbaum) oder Asien.
Die obige Aufzählung lässt erahnen, wie vielfältig die zusammengestellten Gehölzgruppen durch unterschiedliche Farben und Formen wirkten.
Zum Abschluss der Betrachtung Wegeführung / Pflanzschema soll der enge Zusammenhang dieser beiden
Gestaltungselemente betont werden.
Nur durch das Zusammenwirken dieser beiden, verstärkt in Kombination mit der Geländemodellierung wurde
der daraus entstehende großartige Effekt eines "Parkerlebnisses" erzeugt. (s. Abbildungen zuvor)
Wasser- und Wasserspiele
Die gestalterische Anwendung des Wassers teilte sich in zwei Arten der Präsentation auf.
Die eine war die nach dem Vorbild der Natur in Form von Seen, Teichen und Wasserläufen, (abseits der
Gebäude) die andere war die Art der Künstlichkeit in Gestalt von Wasserbecken und Springbrunnen
(in der Nähe der Gebäude).
Wie alle anderen Gestaltungsmittel war auch das Wasser Mittel des Gestalters, um für bestimmte Bereiche des
Parks entsprechend erwünschte Stimmungen zu erzeugen.

Eduard Petzold :

Park Muskau Quelle C

Park Muskau Quelle C

"Wir kommen nun zum murmelnden Bach....von einem Stein des Grölls, welches sein Bett ausfüllt, zum anderen
hüpfend, steigert er sein Murmeln zum Plätschern und bildet eine unendliche Folge Folge kleiner Cascaden, einen Genuss für Augen und Ohr, hier und da Verstecken spielend unter den riesigen Wedeln der Farrenkräuter
oder den Schatten spendenden Blättern des Petasikes."
"Für eine Szenerie der Abgeschiedenheit, Melancholie und inneren Ruhe eignet sich nichts besser als der silberne, sanft ruhende Wasserspiegel eines Sees, in seiner Wirkung unterstützt durch sich im Wasser spiegelnde Bäume, evtl. in Verbindung mit einer Fischerhütte."
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Doch Wasser ist ein Verwandlungskünstler, rief es im oben be-schriebenen Beispiel Ruhe und Einsamkeit hervor, so
ist es ebenso in der Lage, überschäumende Lebensfreude, Kraft und Dynamik zu versinnbildlichen in Form von
Springbrunnennen und Fontänen.
Petzold :
Die Vorliebe, mit der jeder für angenehme Eindrücke empfängliche Mensch die Springbrunnen betrachtet und die ihn in
ihre Nähe zieht, die Kühlung und Erquickung, welche ihre Nähe gegewährt, machen es zur Pflicht, sie so anzubringen,
dass alle Annehmlichkeiten, welche sie bieten, genossen werden können
Sie gehören vorzugsweise in die Umgebung derWohngebäude. Sie sind auch unersetzbare Zierde öffentlicher Plätze."
Springbrunnenanlage mit sechs wasserspeienden
Drachen zentral in der oberen Kurparkanlage
Hist. PK

Kleingebäude / parkbegleitende Gebäude
Kleinbauten, in den Parkanlagen, mannigfaltig im Erscheinungsbild, hatten funktionale und gestalterische Aufgaben.
Sie gewährten Parkbesuchern die Möglichkeit, sich auszuruhen oder miteinander ins Gespräch zu kommen, boten
Regenschutz, ermöglichten auf erhabenen Standorten eine Fernsicht, oder stellten Treffpunkte dar.
Gestalterisch waren die Möglichkeiten ebenso vielfältig.
So konnte die Topographie betont werden z.B. durch die Errichtung auf dem höchsten Geländepunkt.
Sie konnten erwünschte Stimmungsbilder erzeugen, wie die der Vergänglichkeit (z.B. Ruinen) , der Größe und
Erhabenheit, der Antike (griechische oder römische Tempel), der Abgeschiedenheit (Eremitagen / Köhlerhütten /
Rindenpavillons), der Exotik und der Ferne (Pagoden, Schweizerhäuschen) und vieles mehr.
Allgemein stellten sie gegenüber der Pflanzung als Werke der Kunst einen Kontrast dar und steigerten sich gegenseitig in ihrer Wirkung als Arrangement.
Fountains Abbey A
Stich undat. v. Francis
Vivares nach Thomas
Smith Quelle A

Hagley Quelle A

Kew Gardens Pagode
Stich v. H. Schutz nach
Zeichnung von Joseph
Mannskirch, 1798
Quelle A
Germanendorf Bad-Wildbad um 1900
Historische Postkarte
Musikpavillon Kurpark
Bad-Cannstatt
Klassizistischer Pavillon
/ Weinberghaus Park Villa
Berg von Josef von Egle

Chines. Pagode Kuranlagen
Bad-Wildbad Hist. PK

Stifter-Pavillon Kurpark
Bad-Cannstatt

Schweizer-Häusle Kurpark Bad-Cannstatt Hist. PK
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Ein neuer, kulturorientierter Gartenstil im Zeitalter des Jugendstil
Gegen Ende des 19.Jahrhunderts wurde am naturidealisierenden, gemischten Gartenstil immer mehr Kritik geübt, und ein
Gestaltungsstil von Vertretern einer strengen Geometrie in Anlehnung an Gestaltungsprinzipien italienischer Renaissancegärten gewann immer mehr an Einfluß.
Eine Wandlung vom Naturideal zum Kulturideal ging vonstatten.
Das Naturideal spiegelte sich in den naturidealisierenden Gärten wieder, das Kulturideal trat jetzt in Konkurrenz zu ihm
und sollte nun in den neu zu planenden Grünflächen seinen Ausdruck finden.
Zwei Bewegungen, unter anderen, beeinflußten mit ihren Forderungen die Gestaltung der Parkanlagen.
Die eine, namentlich Volksparkbewegung, setzte sich für mehr Möglichkeiten der Freizeitgestaltung innerhalb der Parks ein.
Waren die Gärten der Lenne´schen Prägung hauptsächlich auf Promenieren und Betrachten ausgelegt, so forderte die
Volksparkbewegung nun groß angelegte Spielwiesen für eine breite, intensive Nutzung, Kinderspielanlagen, Planschbecken
und Sandflächen, Turnplätze und Volksfestwiesen.
Die andere Bewegung, genannt Heimatschutzbewegung trat für eine gesteigerte Wertschätzung deutsch-kultureller Sinnbilder und Traditionen ein.
In diesem Sinne forderte sie, in stärkerem Maße einheimische und standortgerechte Pflanzen zu verwenden, wie z.B. Pappeln Kastanien, Birken, Ebereschen, Schlehe, Eibe und Wachholder.
"Das Beste zuletzt. Eiche und Buche sind so alte, edle, kerndeutsche Baumgeschlechter, daß es eigentlich überflüssig ist,
sie zu empfehlen.
Ihre Wertschätzung (neben der Linde) kommt in der Wahl zu Gedenkbäumen zu ganz besonders deutlichen Ausdruck,
Bismarckeichen, Lutherbuchen, Schillerlinden, jedermann hat sie bewundert oder davon gehört." (Thumer 1906)
Dieses landeskulturelle Bewußtsein fand in der Gestaltung der Gärten Ausdruck und trat in Gegensatz zum naturidealisierenden Stil. Die Maximen lauteten nun: Erkennbarkeit der menschlichen Gestaltung, Schlichtheit, Sachlichkeit, Harmonie,
Rhytmus und der von Muthesius vertretene, zweckdienliche Nutzstil.
"Läuger-Garten" - Sondergärten auf der Gartenbau-Ausstellung-Mannheim 1907

Übergeordnete Richtlinien forderten für die Parkgestaltung:
-Der bebaute Raum hatte sich im unbebauten Raum fortzusetzen, d.h. der Garten war Fortsetzung des Wohnraumes, wie in
der Renaissance.
-Architektonische Grundbegriffe wie Grundriß, Gliederung, Achse und Raumbildung sollten herausgehoben werden.
Die Bausteine und Raumbildner dieser renaissanceorientiierten, streng geometrischen Gestaltung waren zum Zwecke der
Raumbildung: exakt geschnittene Formhecken aus Taxus oder Thuja, mit Bux eingefaßte Rabatten und Zäune.
Zum Zwecke der Möbilierung Pergolen, Lauben oder Bänke mit weiß gestrichenen Lattenwerk.
Weitere Ausstattungselemente waren:
-Springbrunnen, einfache Ziehbrunnen, Blumengarten und Laternen.

38

.

n

e,

Uff-Kirchhof Bad-Cannstatt um 1910 Hist. PK

n

Laubengang Kurpark Bad-Cannstatt um 1910 Hist. PK

39

Der Park der Villa Berg einst und heute
Nach dem umfassenden "Ausflug" in die Geschichte der Gartenkunst nun wieder zurück zu unserem Park der Villa
Berg, von einst und von heute.
Vergleicht man den Plan von Lenne´ auf Seite 30 (naturidealisierender gemischter Gartenstil) mit dem der Villa
Berg um 1875, so erkennt man diesen Stil auf beiden Plänen, im Falle des Parks der Villa Berg in die hiesige
Landschaft übertragen / eingepasst, eben in modifizierter Weise.
D.h. ein Gemisch aus geometrischer Gestaltung um das Gebäude herum (mit allen Elementen wie zu Beginn aufgeführt) und dann übergehend in eine naturhafte Gestaltung in den darauffolgenden bis peripheren Bereichen.
Vom ehemals weiträumigen, vielgestaltigen und zeittypischen Park (entworfen von Neuner u. tw. Leins) ist heute nur
noch ein kleiner, in sich abgeschlossener Bereich relativ unverändert vorhanden, nämlich der Rosengarten mit dessen
am höchsten Punkt liegenden Belvedere.
Über dieses, um 1860-1865 von Josef v. Egle entworfene, klassizistische Kleinbauwerk kann man in einem zeitgenössischen literarishen Werk von 1889 lesen :
"(im Westpark)....begegnen wir einem zierlichen Weinberghause (...) das von Hofbaudirektor v. Egle außerhalb des
eben erwähnten Sees (des Halbmondsees) in dem dortigen Weinberg ausgeführt wurde, am Ende der Achse, die
geradlinig durch die ganze Parkanlage läuft.
In diesem anmutigen kleinen Bauwerke, das einer fröhlichen Hofgesellschaft zur Unterkunft dienen soll, klingt der
Ton aus, der auch in dem Villa-Bauwesen angeschlagen wurde (....)."
(Christian Friedrich von Leins, Die Hoflager und Landsitze des Württembergischen Regentenhauses, Stuttgart (1889)
Das Belvedere (analog zur Villa) bildet den Kristallisationspunkt einer kleinen geometrischen Gartenanlage mit Symmetrieachse , sowie rechteckig geformten Wegen und Blumenbeeten, Terrassen, Treppen und Balustraden und hat
auf der unteren Ebene ein kleines Wasserparterre.
Analysiert man, aufgrund welcher Veränderungen vom einstigen Charakter nicht mehr viel übrig geblieben ist, kommt
man auf folgende Ursachen :
An erster Stelle aufgrund aller eingefügten Bauwerke, die der Villa und dem Park die "Luft nehmen" , der Villa ebenso
ihre Priorität und Erhabenheit.
Das Zusammenspiel zwischen Wegeführung und Pflanzschemas insgesamt ist entstellt (Vgl. S. 34) , v.a. auch durch
die Beseitigung von Wegen, bzw. durch Abänderungen der Wegeführung und das Fehlen von einstig vorhandenen
Bäumen, bzw. Baumgruppen.
Die Vielzahl an den unterschiedlichsten Baumarten, bzw. Varietäten ist in vielen Parkbereichen nicht mehr vorhanden,
v.a. im westlichen Bereich beherrscht der Spitzahorn durch Naturverjüngung die Baumlandschaft.
Verschiedene "Erlebnisbereiche" haben sich aufgelöst durch das Fehlen baulicher Gartenelemente oder auch
Grünstrukturen.
Dies bezieht sich nicht nur auf die gestaltete Parklandschaft, die den Besuchern Europas Gartenkultur erleben
ließ, sondern auch auf unsere typisch schwäbische Kulturlandschaft mit ihren einzelnen Komponenten, wie Waldflur,
Rebflur oder Streuobstflur, die bewosst in den Park aufgenommen wurde.
Ein Beispiel : Aus den historischen Plänen (Flurkarten und Geometerplänen) geht z.B. hervor, dass südlich und südöstlich des Rosengartens ein kleiner Waldbereich, Rebflächen und Obstbäume eng beieinander lagen, somit in enger
Abfolge durchlebt / erlebt werden konnten.
Das Belvedere war in Rebflächen eingebettet, hatte östlich Waldbäume und westlich blütenreiche Obstwiesen angrenzend.
Diese konnte man unter Nutzung der so genannten "Brezelwege" in Zeiten der Obstblüte oder naschend in Zeiten
der Obsternte lustvoll "durchschlendern". Diesen "Elebnisbereich" gibt es so in seiner Vielfältigkeit heute nicht mehr.
Mit Sicherheit wäre es eine Illusion, den Park der Villa Berg gänzlich wiederherstellen zu wollen.
Schön wäre es jedoch, der Villa zumindest an einer Seite wieder das passende und von Neuner u. Leins kreierte grüne
Ambiente wieder zurückzugeben und es wäre sicher lohnend, sich darüber hinaus Gedanken zu machen, wo diese
entschwundenen Erlebnisräume vielfältigster Art auch an anderen Stellen wieder zurückgeholt werden könnten (wie oben
beispielhaft angeführt).
Aufgestellt, Stuttgart, den 15. Juli 2015
Michael Bott
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