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Heidelberger Schlossgarten
(Dem Autor ist noch bei keinem anderen Garten eine solche Unsicherheit in den
Benennungen und Beschreibungen der einzelnen Gartenteile begegnet wie bei diesem Garten.
Er bestand ursprünglich aus zwei Teilen: dem „Pfälzischen Garten“, weltberühmt unter
seinem lateinischem Namen „Hortus Palatinus“ und einem intimen Lustgarten für die
Kurfürstin, dem „Stückgarten“).
Der Heidelberger Schlossgarten stellt unter den deutschen Gärten einen Mythos dar. Immer
wieder als das 8. Weltwunder bezeichnet. Unbestritten ist er die bedeutendste manieristische
Gartenanlage am Anfang des 17. Jhs. in Deutschland gewesen. Dies ist um so
bemerkenswerter, weil er nie ganz fertiggestellt worden ist. Ein halbes Jahr soll dafür nur
noch gefehlt haben. Der dreißigjährige Krieg verhinderte es. Bekannt als „Hortus Palatinus“
des Salomon de Caus, hat er im Laufe seiner Geschichte eine wechselvolle Vergangenheit
gehabt: als Hasengarten, als Hortus Palatinus, als Barockgarten, Wirtschaftsgarten (mit
unterschiedlicher Nutzung), als Landschaftsgarten, Forstbotanischer Garten und als
Vergnügungspark. Als Letzterer sprachen dessen Betreiber die „Romantiker“ an und diese
mobilisierten dann die Massen. Dabei entsprachen die Vorstellungen der „Romantiker“
weitgehend nur literarischen Fiktionen und hatten nichts mit den vorhandenen Realitäten
gemein, wie Pläne aus den früheren Zeiten es beweisen. Heute ist der berühmte
Schlossgarten, der Hortus Palatinus, weitgehend zerstört und überpflanzt, und nur noch die
vorhandenen Mauerreste und ein umfangreiches Stichwerk von 1620 zeugen von seiner
einstigen Größe. Vielleicht hat es in der europäischen Gartengeschichte keinen zweiten
Garten gegeben, der so gleichwertig sich auf ein Schloss ausrichtete, auf das Schloss als
Symbol für den darin wohnenden Herrscher. In allen barocken Anlagen dominiert der Palast,
und der Garten bildet nur dessen räumliche Fortsetzung im Freien. Das Schloss liegt hier nicht
isoliert neben dem Garten wie sonst oft in der Renaissance oder ist der Ausgangspunkt einer
Achse wie im Barock, sondern ist für den Besucher des Gartens das Zentrum seiner
Aufmerksamkeit. Alle Terrassen, zusätzlich noch akzentuiert durch einige hervorgehobene
Aussichtspunkte, konzentrieren sich darauf. Das Schloss, bzw. die Verehrung seines
Bewohners, ist der tragende und übergreifende Gedanke dieser Anlage. In dieser Form hat es
ihn vorher und auch nachher nicht gegeben. Im späteren Landschaftsgarten ordnete sich dann
das Schloss in den Garten ein, oft als Blickpunkt, nie aber als hervorgehobenes Objekt einer
Huldigung. Nie zuvor war ein Garten mit einer solchen Fülle von Schmuckbeeten,
Laubengängen, Lustgebäuden, Grotten und exotischen Pflanzen geschaffen worden.
Im Laufe der Geschichte gingen die Meinungen über diesen Garten weit auseinander. Relativ
negativ wird er gesehen von M.L. Gothein, A.E. Brinkmann und P.O. Rave. Kritisiert werden
von ihnen:
- die isolierte Stellung der einzelnen Terrassen,
- das additive Nebeneinander der Zierstücke auf ihnen,
- das Fehlen eines architektonisch verbindenden Treppensystems.
- Dem Garten wird im Vergleich zu italienischen und französischen Anlagen ein zu
umfangreiches Nachschleppen mittelalterlicher, bzw. renaissanceverbundener
Gartenelemente vorgeworfen.
Positiv bewertet ihn u.a. J. Gamer (1961) in seinem Gutachten. Für ihn ist er das
„Hauptbeispiel eines Manieristischen Terrassengartens in Deutschland“. Dabei verweist er
darauf, dass der manieristische Stil im 16. Jh. der höfische Stil par excellence gewesen war
und dass der Begriff des „Manierismus“ sehr vielschichtig ist. „Im Manierismus steht der
Garten als Schöpfung des Menschen, als „irdisches Paradies“ unmittelbar neben der Natur“.

- 2 In Heidelberg vereinige de Caus Vorbilder aus Italien, England und Frankreich „zu einer
großen Idee“.
Die Merkmale des Manierismus im Heidelberger Schlossgarten sind:
- Der Mauerverlauf der Terrassen widerspricht dem natürlichen Verlauf des
Geländes.
- Der Garten lässt sich nur von der oberen Terrasse und einigen bewusst gewählten
Punkten als Ganzes, bzw. in seiner parallelen Schichtung überblicken.
- Die optische Einbeziehung der Landschaft in den Garten (ist selber aber nicht auf
sie bezogen).
- Die steilen Treppen (Sie vermitteln „ein Hochgefühl des Schwebens“).
- Eine Liebe des Hintergründigen (Grotten, Irrgarten).
- Der starke Innenbezug (Dadurch oft kleinteilige Flächen, labyrinthische Muster
in den Knotenbeeten, additive Nebeneinander der Quartiere. Dies kann als
veraltet
diffamiert werden, müsste dann aber auch im Rokoko kritisiert werden).
Besonders in Heidelberg wird bereits sehr früh ein besonderes, positive Kriterium der
deutschen Gartenkunst deutlich, ihre Individualität. Durch das Fehlen eines dominierenden,
bevormundenden Hofs konnte jeder Fürst seinen persönlichen Vorlieben folgen. Dabei konnte
er je nach Interesse Anregungen aus ganz Europa aufnehmen. Gefördert wurde diese Tendenz
durch
- die zentrale Lage Deutschlands in Europa,
- seine konfessionelle Teilung und damit einer verstärkten Orientierung einerseits
nach Rom und andererseits nach Holland,
- dynastische (familiäre) Verbindungen.
Damit stand der fehlenden Stileinheit eine individuelle Vielfalt gegenüber, die zusätzlich
bereichert wurde durch
- eigene traditionelle Elemente (wie es für Agrargesellschaften typisch ist) und
- konkrete lokale Gegebenheiten (wie hier in Heidelberg der Steilhang des
Königsstuhles).
Daten zur Orientierung
Der Garten besteht aus drei, bzw. fünf Terrassen. Davon gehörten nur vier zum Garten
(die oberste diente allein dem Abfangen des Hanges):
- Bäderterrasse (= höchstgelegene):
+ Südflügel: 8 m breit,
+ Ostflügel:
- Zwischenterrasse („Obere Terrasse“): Unterhalb des Südflügels der
Bäderterrasse; 3,5 m über der Hauptterrasse.
- Hauptterrasse:
+ Südflügel:
+ Ostflügel:
- Untere Terrasse:
+ Südflügel:
+ Ostflügel: Sollte früher vollständig von der Pyramidentreppe
eingenommen werden.

- 3 Die Gesamtanlage war einst
ha groß. Heute gehören vom ehemaligen Parkbereich
nur noch ca.
ha zum Gartengelände. Der Höhenunterschied zwischen der Bäder-,
der Haupt- und der Unteren Terrasse beträgt jeweils etwa 6 m. Die Stützmauer unterhalb
des ehemaligen Gartenhauses ist über 20 m hoch.
Der ehemalige Stückgarten (im Nordwesten, vom Hortus Palatinus aus gesehen hinter
dem Schloss; einst der persönliche Garten der Kurfürstin Elisabeth):
ha. Er dient
heute nur noch als
Geschichte
Die ursprüngliche Burg war von einem tiefen Graben umgeben gewesen. An der
Westseite befand sich eine größere ebene Fläche für die Geschütze, auf der Südseite bis
zur Grabenwand ein langer Vorhof und auf der Nordseite zwei Ecktürme. Die Zufahrt
war auf der Ostseite. In der Mitte befand sich ein zweistöckiges Gebäude.
1508 - 1544 - Ludwig V.: Ausbau der Burg zu einer großen Verteidigungsanlage.
1544 - 1556 - Friedrich II.: Begann die Anlage in ein Renaissanceschloss
umzuwandeln. Er errichtete den „Gläsernen Saalbau“
(1548-56).
1556 – 1559 - Ottheinrich: Führte in seinen Ländern den protestantischen Glauben ein.
Guter Kenner der Renaissance. Ließ den Ottheinrichbau mit
einer prächtigen Fassade zum Schlosshof hin errichten
(heute Ruine).
1583 – 1610 - Friedrich IV.: Errichtete den „Friedrichbau“. Gelungene Mischung einer
klassischen Gliederung der Fassade durch die Säulen und
einer manieristischen Verspieltheit durch den Dekor.
(Durch den Ottheinrich- und den Friedrichsbau war die
bisherige Burganlage zu einem Schloss geworden).
Hasengarten
Der ehemalige Burgarten, „Hasengarten“ genannt, lag außerhalb des
Wallgrabens und war nach Norden hin von einer hohen Stützmauer
umgeben gewesen und besaß zur Talseite zwei Ecktürme. In seiner
Mitte befand sich ein achteckiges, zweistöckiges Gebäude, wahrscheinlich für Vogelkäfige und zur Taubenhaltung. Er war der
Ausgangsgarten für den späteren Hortus Palatinus.
Hortus Palatinus (der „Pfälzische Garten)
1610 – 1620 - Friedrich V. (1596 –1632):
(Mutter: Luise Juliane von Oranien, Tochter von Wilhelm
von Oranien).
Er schuf den „Englischen Bau“ und ließ den ehemaligen
Vorplatz für die Geschütze zu einem dazu gehörenden,
intimen Lustgarten umbauen (den „Stückgarten“; von ihm
zeugt heute nur noch das Elisabethentor). Er ist der
eigentliche Auftraggeber für den Hortus Palatinus, des
Pfälzischen Schlossgartens.
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(bei seinem Onkel dem Herzog von Bouillon). Er erhielt
dort eine streng calvinistische Ausbildung (die ihn u.a. dazu
verpflichtete, bedrängten Glaubensbrüdern zu helfen und
grenzübergreifende Solidarität zu üben).
1610 - Tod des Vaters, bis zur Volljährigkeit übernahm Herzog
Johann II. von Pfalz-Zweibrücken seine Vormundschaft.
(Im Rahmen früher Bündnisverhandlungen der Protestantischen
Union (Gründer Friedrich IV., 1608) mit England wurde schon früh
eine dynastische Verbindung von Friedrich und Elisabeth Stuart, der
Tochter des englischen Königs Jakob I. in Erwägung gezogen.
Bereits 1612 einigte man sich über den Heiratsvertrag (gegen große
Widerstände am englischen Hof, besonders der Königin Anna, für
die ein „Pfalzgraf“ nicht standesgemäß war).
1612 - Größere Bauarbeiten an der Heidelberger Residenz, um der
zukünftigen Kurfürstin eine standesgemäße Unterkunft
bieten zu können (Errichtung des „Englischen Baus“
zwischen dem Friedrichsbau und dem Dicken Turm. Es war
die letzte große Veränderung am Schloss).
Bereits im Winter 1612/13 war die Entscheidung für eine
neue Gartenanlage gefallen, da der „Herrengarten“ unten in
der Stadt für repräsentative Aufgaben im Schloss zu weit
entfernt lag.
1613 - Heirat von Elisabeth Stuart und Einstellung von Salomon de
Caus als Ingenieur und Gartenarchitekt.
1613/19 - Das Ehepaar lebte in einer Art ständiger Flitterwochen
(Echte Liebe kannte man in der damaligen Zeit sonst kaum.
Normalerweise heiratete man auf dieser sozialen Ebene nur
auf dem Hintergrund politischer Überlegungen). Die
fehlende Macht wurde durch großartige Feste ausgeglichen.
Heidelberg erlebte die glänzendste Zeit seiner Geschichte.
Das Kurfürstenpaar war bei der Bevölkerung sehr beliebt
gewesen. Friedrich V. war zu dieser Zeit der erste Kurfürst
des Reiches).
1614/15 - Beginn der neuen Gartenarbeiten auf dem Westwall.
Bis dahin war dies der Stellplatz der Geschütze (= Stücke)
gewesen. Schaffung des „Stückgartens“. Dabei wurden
+ die ehemaligen Schießscharten durch Balustraden
ersetzt (von hier hatte man die schönste Aussicht
auf die Stadt und die Landschaft).
+ für die Kurfürstin ein eigener Garten geschaffen,
der allein zu ihrer Verfügung stand. Über eine
Zugbrücke besaß sie aus ihren Räumen im
„Englischen Bau“ einen direkten Zugang zu ihm.
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das Elisabethentor.
1614 - Erteilung des Auftrages für die Anlage des Hortus
Palatinus.
1616 - 18/19 - Errichtung des Heidelberger Schlossgartens auf
den Südterrassen über dem Friesental. Bereits während
seiner Bauzeit wurde er als das „achte Weltwunder“
bezeichnet. Innerhalb von knapp zwei Jahren schuf de Caus
durch den Auftrag von Hanggelände, bzw. das Auffüllen
des Talgeländes vier, bzw. fünf Terrassen, gehalten von bis
zu 25 m hohen Mauern, - eine technische Meisterleistung.
Anders als in Italien bereits üblich und seiner Kenntnis
dieser Gärten (besonders den der Villa d’Este und von
Pratolino) unterwarf er den Heidelberger Garten nicht
einem sofort erkennbaren Einheitsgedanken, indem er
dessen Teile einem formalen Leitgedanken unterordnete
und die Proportionen und deren Teile aufeinander
abstimmte. Bei genauerer Betrachtung schuf er dagegen
eine noch genialere Lösung. Da hier eine vom Schloss
ausgehende Achslösung nicht möglich war, legte er den
Garten um das Schloss und erhob dieses zum
bestimmenden Inhalt selber. Von allen Ebenen und sogar
von dafür besonders herausgehobenen Standorten wurde es
zum zentralen Blickpunkt. Es gibt keinen anderen Garten
wo dies besser gelungen ist. Wenn man dabei das Schloss
als den Wohnsitz der Kurfürstin sieht und von der Art der
Beziehung zwischen den beiden Gatten ausgeht, dann kann
man diesen Garten auch als den Ausdruck einer großen
Liebe ansehen, - vielleicht vergleichbar mit dem Tadsch
Mahal in Indien. Hier war die Anlage nur einer geliebten
Lebenden gewidmet, dort einer Toten. Friedrich selber lässt
sich in diesem Garten als Apoll und Herkules verherrlichen.
Den ikonographischen Höhepunkt bildete eine Statue
Friedrichs in der Gestalt eines römischen Cäsaren (hier
bereits als König von Böhmen) über dem großen,
halbrunden Gewölbe am östlichen Ende der Bäderterrasse.
Ihr sollte am anderen Ende der Bäderstraße das Standbild
der Königin gegenüberstehen.
Aber auch hier das Eingehen auf die
Renaissanceforderungen: Berghang – Schloss – grandiose
Landschaft. Das dies bewusst geplant war, zeigt der breite
Promenadenweg quer zur Talöffnung (Das berühmte Bild
von Fouquières muss bereits vor 1620 nach den
Vorstellungen von de Caus gemalt worden sein. Es wurde
dann später zum Vorbild für den Merianstich)
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+ die Stützmauer des Irrgartens,
+ die Stützmauer der unteren Terrasse (1684 hat sie
gefehlt),
+ die Treppen zur unteren Terrasse (die Ebene war
bereits angelegt gewesen und wahrscheinlich
befanden sich auch die Beete schon darauf),
+ das „Hohe Haus“ (am Ende der Hauptterrasse, am
Nordflügel), 1620 waren seine Fundamente fertig
gewesen; später wurde auf ihnen eine Schanze
gebaut.
1618 - weitgehender Abschluss der Terrassierungsarbeiten.
Übernahme der Betreuung der fertigen Gartenteile durch
den Hofgärtner Peter Leonhard.
1619 - Umpflanzen der Pomeranzenbäume aus dem fürstlichen
Stadtgarten in den Hortus Palatinus.
Einstellung der Arbeiten am Garten (nach der Wahl
Friedrichs durch die böhmischen Stände zum neuen
böhmischen König und seinem Einzug in Prag).
1620 - Niederlage in der Schlacht am Weißen Berg (bei Prag)
gegen Tilly und Maximilian von Bayern. Verlust der Kurund der Königskrone (deshalb „Winterkönig“), - danach
Flucht. Spanische und bayrische Truppen besetzen
Heidelberg.
1621 - Verhängung der Reichsacht über Friedrich.
1622 - Eroberung des Schlosses durch Tilly (kaiserlicher Feldherr).
Danach erste Zerstörung des Gartens.
1623 - Verlust seiner Stammlande. Flucht mit der Familie in die
Niederlande.
1632 - Friedrich stirbt in Mainz (wahrscheinlich an der Pest,
Grabstelle unbekannt).
(Mit Elisabeth Stuart hatte er 13 Kinder. U.a. Sophie,
spätere Kurfürstin von Hannover, die dort den „Großen
Garten“ schuf. Elisabeth starb 1662 in London).
Salomon de Caus war der geniale Schöpfer des Hortus Palatinus.
1576 - geboren in Dieppe ( ?; Normandie) als Sohn einer
normannischen Hugenottenfamilie).
1590 - Flucht der Familie nach England.
- Studium der „mathematisch-physikalischen
Wissenschaften“, der Architektur, der bildenden Künste
und der Musik.
1595/98 - lernte in Italien mehrere bedeutende Gärten kennen (u.a.
den gerade fertiggestellten Garten von Pratolino mit
seinen Grotten; wahrscheinlich die Villa d’Este (Tivoli)
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bedeutenden Architekten.
1598 – 1610 - Dienst bei Erzherzog Albert von Habsburg In
Brüssel (Statthalter der Niederlande). Er lernte dort die
hydraulischen Maschinen von Georg Müller aus Augsburg
und die Grotten und Wasserkünste von Wenzel Coberger
kennen. Mitarbeit an den Gärten von Brüssel und
Mariemont. Er gestaltete dort die Wasserspiele und die
Grotten mit Automaten und Wasserorgeln.
1610 - Verärgerung über die Zerstörung einer noch nicht fertigen
Grotte durch den Prinzen von Condé. Rückkehr nach
England und Übersiedlung an den Hof Jakob I., der
Ingenieure für seine Feuerwerke suchte. Von dort gelangte
er an den Hof des Kronprinzen Heinrich von Wales.
Für ihn fertigte er hauptsächlich Gartenzeichnungen und
übernahm Wasserbauarbeiten an der Themse. U.a.
errichtete er die Bildergalerie in Richmond Palace und war
als Mitarbeiter an verschiedenen Schlossanlagen beteiligt.
Nach dem Tod des Kronprinzen (1613) unterrichtete er
dessen Schwester Elisabeth im Zeichnen und in Musik.
1613 - Übernahme in den kurpfälzischen Dienst nach der Heirat
Elisabeths.
1614 - Anstellung als Ingenieur und Architekt.
1614/15 - Anlage des Stückgartens.
1615 - Widmete der Kurfürstin seine Grotten und
Fontänenzeichnungen.
1616 - Beginn der eigentlichen Arbeiten am Hortus Palatinus.
Seinen Ruf als achte Weltwunder erhielt er
+ durch die Kühnheit der Geländeformung,
+ seine technischen Spielereien(Wasserorgeln,
Musikautomaten).
Sein manieristischer Stil verkörperte den Übergang von der
Renaissance zum Barock. Die Pflanze diente hier noch in
erster Linie als Raumbildner und nicht als ein
Schmuckelement.
Schloss und Garten bildeten keine Einheit im damals
vertrauten italienischem Sinne, wohl aber in einer eigenen
bisher und auch später nie dagewesenen Beziehung (Es ist
deshalb falsch, die italienischen Maßstäbe auf diesen
Garten zu beziehen). Hier steht das Schloss, als
Verkörperung des Herrschers, vielleicht auch als Wohnsitz
der geliebten Gemahlin, im Mittelpunkt der sich
kreisförmig um dieses legende Anlage.
1618 (Ende) - Große Teile des Gartens sind fertig. Jetzt auch tätig
für verschiedene andere, dem kurpfälzischem Hof nahe
stehenden deutschen Fürsten.
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de Caus fehlen nur noch sechs Monate bis zur endgültigen
Fertigstellung. Wegen des Umzugs des Kurfürsten nach
Prag werden die weiteren Arbeiten eingestellt. Dieser
Beweggrund veranlasste de Caus, ein Buch (1620) über
seine Planungen herauszugeben: Ein Stichwerk mit 30
Blättern (u.a. 28 Detailzeichnungen) und vier
Erläuterungsseiten. Es erlaubt heute eine ziemlich genaue
Rekonstruktion.
1620 - de Caus verlässt Heidelberg und lässt sich in Paris nieder.
Er nennt sich jetzt „Architekt des Königs“ und ist für die
Stadtreinigung zuständig.
1626 - Tod (Beerdigt auf dem protestantischen Friedhof von Paris
„La Trinité).
Während seines ganzen Lebens hat de Caus Bücher zu
verschiedenen technischen Problemen herausgegeben. U.a.
übersetzte er Vitruv ins Französische. Im Alter beschäftigte er sich
besonders mit der Mathematik. Er muss zu den bedeutenden
Erfindern des 17. Jhs. gezählt werden.
In Heidelberg
- grenzte er den Schlossvorplatz an drei Seiten durch
Bauwerke ab:
+ nach Norden durch das Elisabethentor und ein sich
anschließendes Vogelhaus,
+ nach Osten durch ein dreistöckiges Gebäude in dem
sich u.a. der Zugang zum Hortus Palatinus und die
Arbeitsräume der Gärtner befanden,
+ nach Süden durch die Stützmauer der Oberen
Terrasse.
- erweiterte er die vorhandene Fläche des Bereits bestehenden
Burggartens und ergänzte diese durch dazu rechtwinklig
angeordnete, dem Schloss gegenüberliegende Ebenen, von
denen man einen fantastischen Blick auf das Schloss und
das Neckartal erhielt.
Verfall des Hortus Palatinus
vor 1922 - Abriss des zweistöckigen Gebäudes auf der obersten
Westmauer aus Verteidigungsgründen.
1621 - 1635 - wechselnde Einnahme der Stadt durch verschiedene
Kriegsparteien. Die Gartenanlagen haben unter den
Kriegshandlungen relativ wenig gelitten, wohl unter der
fehlenden Pflege. So sind alle Pomeranzenbäume
abgestorben. Die gesamte Bepflanzung ging zugrunde.
ab 1656 - Versuche, den Garten wieder herzustellen. Der
verantwortliche Hofgärtner war Peter Leonhard. Er
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Hauptterrasse (heute Scheffelterrasse) 50 Linden.
1659 Neupflanzung von 40 Zitrusgehölzen ( 14 Pomeranzen,
14 Zitronen und 12 Zitronellen),
ab 1680 - Ausbau der Verteidigungsanlagen (wegen der sich
abzeichnenden kriegerischen Auseinandersetzung mit
Frankreich nach dem Tod Karl Ludwigs. Seine Tochter
Elisabeth Charlotte (= Liselotte von der Pfalz) war mit
dem Bruder Ludwig XIV. verheiratet gewesen, und
Ludwig erhob Erbansprüche.
1689 – 1693 - Zweite große Zerstörung von Schloss und Garten
durch den Pfälzischen Erbfolgekrieg (1693 Plünderung
und Sprengung des Schlosses).
Barocke Garten
1690 - 1717 - erneute Instandsetzung des Gartens durch Kurfürst
Johann Wilhelm. Erste Überlegungen zur Schaffung
einer barocken Gartenanlage (mit der Absicht, die
eigentliche Residenz im Westen der Stadt neu zu
errichten).
1719 - barocke Umgestaltung des Gartens durch Kurfürst Karl
Philipp. Schwierigkeiten ergeben sich aus der Winkelform
der Terrassen, die keine Hauptachse und keinen
symmetrischen Aufbau erlauben. Man behalf sich mit der
Errichtung zweier gleichberechtigter Hauptachsen und die
Nichtberücksichtigung der hinteren Gartenteile. Danach
starke Abweichungen vom Plan de Caus. Zum Schloss hin
wurde ein halbkreisförmiges Parterre angelegt, eingefasst
von einer Hecke, mit zwei Wasserbassins in den
Wegeachsen und Blumenbeeten. Die Bosketts befanden
sich hinter den Hecken..
1720 - Verlegung der Residenz nach Mannheim. Danach hatten die
Pfälzer Kurfürsten kein Interesse mehr an den Heidelberger
Schlossanlagen. Es wurden nur noch die knappsten Mittel
für den Erhalt des Bestehenden bereitgestellt.
Anfang des 18. Jhs. – Die Stützmauern, Grotten und sonstigen
Bauwerke dienen der Heidelberger Bevölkerung als
Steinbruch.
ab 1722 - verstärkte Bepflanzung des Gartens mit Obstgehölzen
(zunächst Spaliere an der Mauer der obersten Terrasse).
ab 1724 - Überlegungen über die Verpachtung des Schlossgartens
(um dadurch die Gehälter der Gärtner zu sparen. Sie
betrugen pro Jahr 125 Gulden). Der Garten sollte als
Lustgarten aufgegeben und in einen Nutzgarten
umgewandelt werden. Der Hintergrund war neben der
erfolgten Verlegung der Residenz die zunehmende
Vergrößerung des Schwetzinger Schlosses.
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1741 - alle Brunnen funktionieren nicht mehr (1752 und 1760 wird
ein Brunnen wieder instandgesetzt).
Ökonomischer Garten (Landschaftspark)
ab 1741 - Anlage vieler Nutzteile im Garten mit der Auflage an die
Pächter, diese auch zu unterhalten.
1743 - Übernahme des Gartens durch einen Privatmann zur
persönlichen Nutzung.
1744 - Reparatur einer Statue im Großen Bassin (der „Groupe“ von
„van den Branden“, deshalb auch Branden’sche Statue. Sie
war das Sichtziel des langen Weges. 1763 kam sie nach
Schwetzingen).
nach 1764 - Der Garten besteht aus einem Parterre en gazon (6
Rasenflächen, vorher Blumenbeete), Bosketts (9 Felder),
einem Wasserbeet und dem Pomeranzengarten. Der ganze
Friesenberg ist ein Freigehege für Rehe und Hirsche. Über
dem Nordflügel der Großen Terrasse befanden sich
Weinberge und auf der Oberen Terrasse Obstgehölze.
1764 - erneute Vernichtung des Schlosses durch Blitzschlag.
nach 1767 - Großer Umbau des Gartens: Der Schlossgarten besteht
danach aus einer Baumschule und einem Gemüsegarten. Die
Bosketts werden zu einer baumbestandenen Rasenfläche
zusammengelegt, die sonstigen Flächen mit Gemüse
bepflanzt und von Spalierobst begrenzt (u.a. auch die Untere
Terrasse). Der Anbau von Obst, Gemüse oder Wein erfolgt
je nach den Bedürfnissen seiner Pächter. Nur der
Nordschenkel der Großen Terrasse dient wegen seines
schlechten Bodens als Baumschule.
nach 1768 - Einrichtung der Baumschule (Die Pflanzen waren für
den Schwetzinger Schlossgarten bestimmt).
1771 - In der Nähe der Stelle, an der de Caus seinen Felsenbrunnen
geplant hatte, errichtete der verantwortliche
Oberstallmeister Freiherr von Oberndorff sich zur eigenen
Nutzung ein achteckiges Lusthaus, das sogenannte
„Oktogon“.
nach 1774 - Oberaufsicht durch Nicolaus de Pigage.
1774 - Verpachtung des Gartens an einen Wirt mit einer
Konzession zum Weinausschank. Ihm wurden
mehrere Gebäude gegen deren Unterhalt und dem des
Gartens kostenfrei überlassen. Die bisherigen
Baumschulflächen wurden in Ackerland umgewandelt. Im
Laufe der folgenden 100 Jahre nahm der Umfang der
Konzession ständig zu:
1788 - Neben dem Schützenstand wird eine Gartenwirtschaft geschaffen (zu diesem Zeitpunkt
nur ein Schuppen).
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Gartenteilen betrieben werden (durch
Gutmann).
1810 - Der neue Pächter durfte neben seinem
Schankbetrieb auf allen freien Flächen Gemüse für
den Verkauf anbauen (mit Ausnahme der
botanischen Schulflächen und der Baumschule auf
der Unteren Terrasse. Einen Blumenhof im
Schlosshof und den Lustgarten am Englischen Bau
nutzte die Direktion für sich).
ab 1812 - versuchte der Universitätsgärtner Metzger alle
Flächen außer dem forstwirtschaftlichen Institut
wirtschaftlich für sich zu nutzen
1816 - war die Große Terrasse mit Pyramidenpappeln zur
Holzgewinnung bepflanzt, und auch die Weinberge
wurden im Laufe der Zeit erheblich vergrößert.
Daneben wurde die Schlosswirtschaft mit Zunahme
der Touristen ständig vergrößert.
(Die romantischen Grünanlagen um die Ruinen des
Heidelberger Schlosses im Sinne der Literatur hat es nie
gegeben. Sie waren eine literarische Fiktion. Wo sollen sie
unter diesen Bedingungen gestanden haben? Viel eher war
die Schlossschenke eine Art Ballermann des frühen 19. Jhs.
Als dort 1837 auch noch der oekonomische Garten
verschwand, folgte ihm bald ein bekiester Wirtschaftsplatz.
1775 - Einrichtung eines Schützenstandes zwischen der Großen
Grotte und der Treppe zur Zwischenterrasse.
1779 - Goethe besucht Heidelberg. Beginn der romantischen
Verklärung der Ruine. Als solche stand sie für vergangene
Größe und deren Fall und sprach damit besonders die
Gefühlswelt an. Sie wurde zu einem Träger von
romantischen Werten für die damalige Poesie. Über
beschriebene (real aber nicht vorhandene) Naturszenerien
erhielt sie einen hohen Bekanntheitsgrad und wurde zu
einem bekannten Zielort des frühen Tourismus.
Forstbotanischer Garten
1787 - Verlegung der Staatswissenschaftlichen Hochschule von
Kaiserslautern nach Heidelberg. Eine Folge davon waren
erste vergebliche Versuche der Rettung der Ruine (u.a.
erfolgte die Einstellung des Abtrages ihrer Steine als
Baumaterial durch die Bevölkerung). Der Oberforstrat
Professor Christoph Wilhelm Jakob Gatterer versuchte
wieder einen neuen Garten anzulegen.
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der Treppe zur oberen Terrasse. Ein Schuppen neben der
Treppe diente dem Weinausschank.
1799 - Die Kastanienallee auf der Scheffelterrasse darf entfernt
werden. Der Schlosshof dient für das Vieh als Weide.
Anfang des 19. Jhs. – Weitgehendes Fällen der Obstbäume und
Entfernen der Gebäude, die die Gartenteile trennen.
Zusammenfassung des Stückgartens, Vorhofs und der großen
Terrasse des Hortus Palatinus zu einem Landschaftspark. Auf der
Großen Terrasse werden gleichzeitig große pflanzliche
Versuchsfelder angelegt.
1804 - Die Pfalz geht an Baden. Danach erfolgt ein Auftrag zur
Klärung der Schäden im Garten. Annahme des
Vorschlages Gatterers, den Garten für die Universität
( Botanische Gärten sind in der damaligen Zeit ein Teil
der medizinischen Fakultät) und die Bevölkerung zu
nutzen. Er erbittet die Hilfe Sckells als technischen
Beistand (damaliger Gartendirektor von Schwetzingen)
. Ihm wurden für die Neueinrichtung 4000
Gulden zur Verfügung gestellt und für die nachfolgende
jährliche Pflege jeweils 400 Gulden. Nach der Berufung
Sckells nach München übernahm Johann Michael Zeyher
die weiteren Ausführungsarbeiten. Trotz aller
wirtschaftlicher Eigeninteressen war Gatterer der erste,
der sich für die Erhaltung der Schlossruine und ihrer
Gartenanlagen offiziell bei der Regierung einsetzte. Der
Erhalt des früheren Gartens als Einheit ist sein Verdienst.
Er vergrößerte allerdings auch den Garten über die
Grenzen des alten Schlossgartens, - oft gegen den
heftigsten Widerstand der bisherigen Nutznießer.
Probleme im Entwurf Sckells waren:
- Der Widerspruch der relativ kleinen
geometrischen Flächen zu Schlängelwegen und
„malerischen“ Pflanzungen. Eine Folge davon
war der Versuch, die geometrischen Strukturen
pflanzlich zu überdecken.
- Der Einbau von Nutzflächen (Baumschule auf der
Unteren Terrasse, Unterrichtsgarten auf der
Oberen Terrasse und Weinberge am Südhang).
(Künstlerisch gesehen war damit die Schaffung
eines Landschaftsgartens in mehrfacher Hinsicht
fragwürdig gewesen).
1804/05 - Die Obere Terrasse und die Lange Allee bleiben
erhalten.
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die Anzucht von Pflanzen für den landwirtschaftlichen
und botanischen Unterricht.
- Die Untere Terrasse und der anschließende östliche
Burggraben werden weiterhin als Baumschule benutzt.
1805 – 1815 - Während der Napoleonischen Befreiungskriege
Erhebung zu einem nationalen Denkmal (als
Erinnerungsobjekt seiner Zerstörung durch französische
Truppen. Dieser Gedanke war dann auch 1891 latent
mitentscheidend für die Ablehnung des geplanten
Wiederaufbaus des Schlosses).
1808 - Der Garten nach den Plänen Gatterer / Zeyher ist
weitgehend fertiggestellt.
1810 - Auf der Unteren Terrasse befanden sich 11 Spargelbeete
und Gemüsebeete für Futterpflanzen. Auf der Oberen
Terrasse, der Zwischenterrasse und im Burggraben
Obstgehölze (den Ertrag teilten sich der Pächter und
Gatterer).
- Graf von Graimberg (Franzose) setzt sich für den Erhalt
des Schlosses ein.
1. H. 19. Jh. - Heidelberg entwickelt sich zu einem nationalen
Denkmal (durch Befreiungskriege, und Tourismus).
1811- Johann Metzger wird der Nachfolger Gatterers. Für den
Erhalt des Gartens (und zweier botanischer Gärten in der
Stadt) erhielt er u.a. eine freie Wohnung, mehrere
Gebäude und die Gartenwirtschaft im Schlossbereich zur
persönlichen Nutzung. Während letztere bis dahin nur
ein kleines Häuschen gewesen war, wurde sie ab jetzt
ständig vergrößert. (1. Vergrößerung 1815, der
Baukomplex von 1837 nimmt bereits ¾ der Breite der
Hauptterrasse ein, 1853 Bau einer zusätzlichen
Gartenhalle und eines Musikpavillons. Später dann noch
ein Küchenbau, Unterkunftsräume und eine
Wirtschaftshalle. Durch die vielen Bauten verschwand
der Gartenbereich völlig von der Hauptterrasse. Die
Wirtschaft war zum wichtigsten Teil des Gartens, der
Garten zu einem „Vergnügungspark“ geworden).
1815 - In Heidelberg wird vom Zaren, dem Kaiser und dem
König von Preußen ein Bündnis gegen Napoleon
geschlossen („Heilige Allianz“). In diesem Rahmen wird
die Schlossruine effektvoll beleuchtet.
1852 - Übergang des Gartens in die Großherzogliche
Domänenverwaltung (Sie verpachtete die Flächen weiter
an den Kastellan).
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der Universität für die Anzucht von „Holzgewächsen“.
(Seit 1870 verstärkt für die Aufzucht immergrüner
Gehölze).
1866/67 - Umwandlung des bisherigen Küchengartens auf der
Unteren Terrasse in eine Koniferenanlage (deshalb bis
heute: „Koniferenterrasse“).
1866 - Gründung eines Schlossvereins und anschließender
Appell der deutschen Architekten und Ingenieure auf
Wiederherstellung des Schlosses (Nationalkonservative
Kräfte standen dagegen. Sie wollten die Ruine als
Symbol französischer Gewalttaten erhalten).
- Das Studium der Forstbotanik war 1832 nach Karlsruhe
verlegt und der botanische Garten 1875/76 ausgelagert
worden. Die ursprüngliche Nebenfunktion im Garten
(der Weinausschank) war schon lange zum Hauptzweck
geworden. Die Wirte und anderen Nutznießer
versuchten jede Rückbesinnung zu verhindern.
1867 - Wolfgang Müller (Schriftsteller) setzt sich für den
Wiederaufbau des Heidelberger Schlosses ein.
1879/80 - Eingehen vieler Pflanzen durch den kalten Winter.
1880/81 - Umwandlung der Unteren Terrasse in einen
botanischen Garten (als Ergänzung zum
forstbotanischen Garten im Westteil der Obersten
Terrasse). Der Garten änderte dadurch erneut völlig sein
Aussehen. Den Laubgehölzen von Sckell / Zeyher
folgten jetzt zunehmend immergrüne Koniferen.
1883 - Errichtung eines „Schlossbaubüros“ Heidelberg in
Karlsruhe zur Aufnahme und Sicherung der
vorhandenen Bausubstanz.
1891 - Tagung einer Kommission zum Wiederaufbau des
Schlosses. Entscheidung für den Erhalt der Ruine.
- Enthüllung des Scheffeldenkmals an der Stelle des alten
Oktogons (seitdem heißt der nördliche Teil der
Hauptterrasse auch „Scheffelterrasse“).
1893 – 1903 - Auf- und Ausbau des Friedrichsbaus (heute
Zentrum der musealen Ausstattung).
1901 - Scheitern des Wiederaufbaus des „Gläsernen Saalbaus“
und des Ottheinrichbaus (wegen Uneinigkeit über die
ehemalige Dachform!).
1895/97 - Bau einer neuen Schlosswirtschaft.
um 1900 - Das Schloss ist vom Garten aus nicht mehr zu sehen,
da man seine Gehölze ungehindert hat wachsen lassen.
Der Biergarten war inzwischen zum gesellschaftlichen
Mittelpunkt Heidelbergs geworden. Seine Bevölkerung
verlangte nach einer ständigen Vergrößerung der
Gartenwirtschaft.
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an das Bezirksbauamt Heidelberg (damaliger Leiter
Ludwig Schmieder, der sich verdienstvoll des Gartens
wieder annahm und ihn teilweise gegen größte
Widerstände von seinen störenden Zutaten befreite. Erst
durch ihn wurde das Schloss wieder sichtbar. U.a. ließ er
die immergrünen Pflanzen beseitigen, die Teile des
Gartens an einen historischen Friedhof erinnern ließen).
Schmieders Ziel war:
+ die Linienführung des früheren Hortus Palatinus zu
sichern, d.h.
- seinen Terrassenaufbau,
- seine Aussichten auf das Schloss und die
Landschaft,
- seine geometrische Grundkonzeption.
+ Wiederinstandsetzung der „großen Grotte“ und der
Ruinen der „Galerie“ (d.h., der Wiederfreilegung des
fürstlichen Bades und der Orangerie).
An Hand historischer Unterlagen versuchte er langsam
die alten Terrassenanlagen zu sanieren. Es ging ihm
dabei zunächst nur um ein freies Blickfeld vom Garten
zum Schloss.
Schmieder war vielen Anfeindungen ausgesetzt
gewesen, weil man um jeden Preis
+ die malerischen Ansichten erhalten wollte (dabei war
das Schloss durch den dichten Bewuchs kaum noch
zu sehen),
+ in den Bepflanzungen Erinnerungen an literarische
Texte der Romantik suchte (dabei waren deren
Inhalte weitgehend fiktiv gewesen und kaum einer
der stehenden Bäume am Anfang des 19. Jhs.
gepflanzt worden. Die meisten haben sich erst später
selbst ausgesamt und besaßen wegen ihres zu dichten
Standes und damit Lichtmangels nur einen schlechten
Wuchs).
1928/29 - vernichtete der harte Winter viele Exoten, gegen
deren Fällung man sich zuvor heftig gewehrt hatte (auf
den beiden oberen Terrassen die meisten Immergrünen
und auf der unteren viele Nadelgehölze).
1930 – 35
- Neuerrichtung der oft heruntergebrochenen
Stützmauern,
- Freilegung der Großen Grotte in der Südostecke der
Hauptterrasse,
- Ausgraben der Ruinen auf der Oberen Galerie mit
Kleiner Grotte und dem Großen Gewölbe.
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+ zwischen der Oberen und der Zwischenterrasse
(die östliche und die westliche),
+ zwischen Zwischen- und Hauptterrasse
(westl.),
- Ersetzen der hölzernen Schutzgeländer durch
steinerne Balustraden,
- Freilegung und Sicherung vieler Ruinen.
1931 - Kommission zur Zukunft des Hortus Palatinus:
+ die Bürgerschaft will alles beim Alten lassen
(der Biergarten war zu einem Mittelpunkt der
Bürger- und Studentenschaft geworden),
+ die Förster wollen alle gesunden Bäume erhalten,
+ die „Romantiker“ suchen im Bestehenden die
literarischen Fiktionen des beginnenden 19. Jhs.
Alle sind sich einig, dass der historische Garten nicht
wieder hergestellt werden soll (obwohl dies durch das
Stichwerk von de Caus möglich wäre).
Zu diesem Zeitpunkt war den meisten Heidelbergern der
Terrassenaufbau der Anlagen völlig unbekannt, da er
kaum noch erkennbar war. Auch das Schloss war von
der großen Terrasse aus wegen der hohen Bäume und
Sträucher nicht mehr erkennbar gewesen (bis auf einen
kleinen Bereich von den Scheffelterrassen).
Veranstaltungen
1951 - 11 Gartenbaubetriebe und 4 Blumenbindereien
veranstalten die Heidelberger Blumentage (jährlich für 2
Spätsommerwochen, ab 1960 zweijährig). Zunächst nur
innerhalb der Schlossruinen und des Stückgartens
farbenfrohe, dekorative Beete. Man orientierte sich bei
den Pflanzungen an barockisierenden Teppichbeeten des
19. Jhs.. Letzte Veranstaltung 1968.
1986 - „Kulturmarkt im Schlossgarten“ aus Anlaß des 15jährigen Jubiläums des Heidelberger Madrigalchors (mit
einer breiten Kunstpalette an verschiedenen Standorten
des Gartens).
Neugestaltung (Rekonstruktionsansätze)
1954 - Ausstattung des Friedrichsbaus mit Ahnenbildern,
Möbeln und Wandteppichen aus verschiedenen Museen.
1959 - Gutachten über die künftige Instandsetzungs- und
Pflegemaßnahmen. Vorschläge kamen von:
+ Kunsthistorikern (Schlossgartenbeirat),
+ Gutachtern (Experten für historische Gärten).
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- Freihaltung der Terrassen von übermäßigem
Bewuchs,
- Wiederherstellung schadhafter Teile,
- Erhaltung aller großer Bäume,
- Wahrung des bestehenden „englischen“
Gartencharakters (d.h. Verzicht auf eine
Wiederherstellung der geometrischen
Grundkonzeption der früheren Flächen und
Beete).
- Abbruch des Schlosspark-Kasinos.
ab 1971 - Rekonstruktionsanfänge des Hortus Palatinus.
1971 - Abbruch des Schlosskasinos (wegen fehlender
Rentabilität),
danach:
- Sanierung der Räume der Großen Grotte,
- Erneuerung des Grottenportals.
1974/77 - Erneuerung der drei Wasserbassins mit der Skulptur
des Rheins im mittleren Becken (aus Epoxid-Harz).
Ergänzung durch Springbrunnen. Die Südostecke des
Gartens wurde damit für die Besucher wieder interessant.
Viele Instandsetzungsarbeiten an den Ruinen.
1976/77 - Neue Überlegungen zur Gestaltung des historischen
Gartens. Ergebnisse:
+ „Erstellung von Leitlinien für die
gestalterische Behandlung des Hortus
Palatinus unter besonderer Berücksichtigung
kunstgeschichtlicher und
denkmalpflegerischer Gesichtspunkte“.
+ Wiederherstellung der Zwischenterrasse nach
historischen Unterlagen,
+ Neugestaltung der kleinen östlichen Terrasse
(Standort der früheren „Kabinette“).
+ Die Rekonstruktion der Zwischenterrasse wird
für erstrebenswert gehalten, weil sie einen
Eindruck vom früheren Lustgarten vermitteln
würde. Von der Oberen Terrasse hätte man
eine gute Aufsicht auf sie.
1980 - Ausstellung „Heidelberg-Pfälzischer Garten im Spiegel
der Jahrhunderte“ zur Vorbereitung der Bevölkerung auf
die künftigen Rekonstruktionsmaßnahmen. Da eine
positive Resonanz ausblieb, wurde von den
Restaurierungsabsichten abgesehen.
1998 - Ergänzung der Innenausstattung des Friedrichsbaus
durch Kunstobjekte aus dem Schloss in Baden-Baden.
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Gartenkunst“. Ihr Ergebnis: Klage über die zur Zeit
unbefriedigende Situation:
+ die z.Z. widersprüchliche, unklare
Formensprache,
+ die nicht erkennbare Funktion der
verbliebenen Baureste,
+ das Fehlen von Versorgungseinrichtungen.
Heute fehlt den Heidelbergern jeder emotionale Bezug zu seinem kunstgeschichtlich
bedeutendsten Bauwerk. Zur Zeit ist der Garten nur noch eine abstrakte Strukturruine. So wie
er zur Zeit besteht, besitzt er weder für die Bevölkerung einen Wert, (und er müsste so
rekonstruiert werden, dass sie ihn liebt und auf ihn stolz ist), noch für die Touristen, für die
der dortige Genius loci nicht erkennbar sein kann. Einst hatte Friedrich V. den Hortus Paltinus
als Lustgarten anlegen lassen. Auch jetzt müsste er wieder für die Heidelberger Bevölkerung
ein einladender Festgarten werden und als Symbol könnte sein Aufbau für die Annäherung
zwischen Frankreich und Deutschland stehen, ein Symbol dass auch seiner
kunstgeschichtlichen Bedeutung gemäß wäre. Dabei hat sich in den letzten Jahrzehnten der
Gedanke durchgesetzt, dass eine Erneuerung des Gartens von der de Caus’schen
Grundkonzeption auszugehen habe. Bei dieser Vorgabe sollte man dann auch den Mut haben,
ihn als Ganzes zu rekonstruieren. Als Eckpunkt im Dreieck Heidelberg- SchwetzingenSchönbusch und zum europäischen Dreieck Heidelberg – Villa d’Este – Villandry.
In einer historischen Gesamtübersicht kann man vereinfachend sagen:
17. Jh. - Schaffung des Hortus Palatinus. Immer wieder Zerstörung und teilweiser
Neuaufbau.
18. Jh. – Verkommen der Anlage und Überlegungen sie wirtschaftlich zu nutzen.
19. Jh. - Umfassender Schankbetrieb (unter Nutzung ihres nationalen
Symbolgehalts gegen Frankreich und den beginnenden Tourismus. Diese
Entwicklung wird zusätzlich durch romantische Projektionen gefördert.
20. Jh. - Rückbesinnung auf die ehemalige Bedeutung. Ein Wiederaufbau wird
verhindert durch
+ verschleierte wirtschaftliche Interessen (heute vorgeschobene
oekologische),
+ versteckte revanchistische Einstellungen gegenüber Frankreich (die
Ruine als nationales Denkmal, geschaffen durch französische
Übergriffe),
+ zeitabhängige kunsthistorische Vorstellungen über Rekonstruktionen
(bei den Türmen des Kölner Domes sieht heute niemand mehr diese als
solche an).
Allgemeine Aussagen über die Struktur des Gartens
Über das ehemalige Aussehen des Hortus Palatinus wissen wir relativ gut Bescheid. Als
Quellen dienen uns dafür hauptsächlich
+ ein Gemälde von Jacques Fouquiers (1614/16 nach Plänen de Caus angefertigt. Es
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machen). Der Standort der Ansicht liegt oberhalb des heutigen SchlossWolfsbrunnen-Weges).
+ ein Stich von Merian (1620. Auf ihm befinden sich mehrere Abweichungen zum
Bild Fouquiers).
+ das berühmte Gemälde von Fouquiers (heute im Kurpfälzischem Museum in
Heidelberg, um 1620). Es ist das vielleicht am meisten publizierte Bild
eines historischen Gartens in Deutschland.
+ das Stichwerk zu diesem Garten von de Caus selber (1620).
Die Anlage befindet sich im Nordhang des Königsstuhles. Ausgegangen wurde vom
bisherigen Burggarten (angelegt um 1580), der als ebene Fläche in einem abschüssigen
Hanggelände zwischen Burg und Krautturm lag. Dieser sogenannte „HASENGARTEN“ war
einst rechtwinklig und von einer niedrigen Mauer umgeben. In seiner Mitte befand sich ein
achteckiger, zweistöckiger Pavillon.
Bereits 1614 begann man mit den Terrassierungsarbeiten. Die verschiedenen Ebenen passten
sich dem Gelände durch unterschiedliche Höhen, Breiten und Längen der Terrassen an.
Gesichert wurden sie durch teilweise mächtige Stützmauern.
Je nach Betrachtungsweise spricht man von drei, vier oder füng Terrassen. Dabei ist der
übergeordnete Gesamtaufbau nur über die Einbeziehung deren Details zu verstehen.
Kunstgeschichtlich wird der Hortus Palatinus heute dem Manierismus zugeordnet, dem
Zeitabschnitt zwischen der Renaissance und dem Barock. Die Kriterien für diese Zuordnung
sind in diesem Fall:
+ der strenge Abschluss des Gartens zur Umwelt hin (Er wird dadurch in der
Landschaft zu einem Fremdkörper. In die Schöpfung Gottes wird ein irdisches
Paradies eingebettet. Im späteren Barock versuchte man, die Ordnungsprinzipien des Gartens auf die umgebende Landschaft auszudehnen).
+ die Stellung des Gartens zum Schloss als ein gleichwertiges Gegenüber (Im
Barock unterwirft er sich ihm als seinem geistigen Bezugspunkt. Seine
Strukturen und Räume sind unmittelbar auf das Schloss bezogen).
(Diese Unabhängigkeit des Gartens vom Schloss erlaubt es nach Gamer, den
Hortus Palatinus auch „ohne Rücksicht auf den ruinenhaften Zustand des
Schlosses“ wieder herzustellen).
Dieser Garten ist ganz auf das Schloss bezogen. Nicht wie im Barock nachrangig, indem
dieses den architektonischen Höhepunkt darstellt, sondern eigenständig als ringförmiger
Boden um ein Symbol, das für den Fürsten steht. Es gibt keinen zweiten Garten in der Welt
der derart auf ein zentrales Sinnbild der Verehrung hin angelegt wurde. Nur auf diesem
Hintergund sind die Gesamtkonzeption und deren Details zu verstehen. Andere Maßstäbe
können auf diesen Garten nicht angewandt werden, weil sie ihm zwangsläufig nicht gerecht
werden und ihn somit nur abwerten können. Für dieses Verständnis sprechen zwingend in
ihrer Gesamtheit:
+ das Standbild Friedrich V. am äußersten Ende des Gartens,
+ das Schloss kann (konnte) von allen seinen vier Seiten eingesehen werden,
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+ die Lange Allee auf der Bäderterrasse,
+ die verschiedenen Terrassenwege als Aussichtsebenen zum Schloss,
+ die Pyramidentreppe als ein Gegenüber,
+ die Gartenkabinette in ihrer Beziehung zum Schloss,
+ das Gartenhaus („Dicke Turm“) am nördlichen Ende der Hauptterrasse.
Sie alle haben als übergreifenden geistigen Bezugspunkt das Schloss.
Entscheidend für den Aufbau des Schlossgartens ist seine Terrassenstruktur. Er besteht aus
drei Hauptebenen:
- Bäderterrasse (= Höhere Terrasse, Sonnenterrasse, das Nordende des
Ostschenkels „Irrgartenterrasse“),
- Hauptterrasse (= Große Terrasse). Zu ihr gehört von der Gestaltung her auch die
sogenannte
+ „Obere Terrasse“ (= Lange Terrasse, Botanische Terrasse).
Beide waren durch breite Treppen mit einander
verbunden. In der Literatur oft auch als 4. Terrasse
angegeben. Das Nordende des Ostschenkels ist die
+ heutige „Scheffelterrasse“.
- Untere Terrasse (= Koniferenterrasse).
- (Gelegentlich wird als 5. Terrasse eine „Oberste Terrasse“ (= Zwischenterrasse)
genannt. Sie war die „Ebene des Gärtnerhauses“, die den Hang oberhalb der
Bäderterrasse abfing und auf der das sogenannte „Gärtnerhaus“ stand. Sie besaß
auf den Garten bezogen keine weiteren Aufgaben).
Jede dieser Hauptebenen besaß zwei Schenkel, die rechtwinklig zu einander lagen: Einen
Süd- und einen Ostschenkel. (Hier eingeordnet nach dem amtlichen Schlossführer.In der
Literatur oft auch als West, bzw. Nordschenkel bezeichnet). Sie umfassten gemeinsam das
Friesental und waren jeweils verschieden lang und breit. Die Höhendifferenz zwischen ihnen
betrug etwa 6 m (diejenige innerhalb der Hauptterrasse und „Oberen Terrasse“ nur 2 m).
Die Bäderterrasse besaß sehr schmale, lange Schenkel. Ihr ästhetischer Gesamteindruck
wurde von der Futtermauer zum Hang hin bestimmt. Auf ihr gab es keine „gärtnerischen“
Anlagen(außer einer Randpflanzung an der Futtermauer).Als Promenier- und Spielterrasse
(Westschenkel = „Große Allee“, „Lange Allee“), mit dem Schloss als zentralem Mittelpunkt
der Aussicht, diente sie hauptsächlich dem „Paramail“-Spiel (eine Art Krocket). Zum Berg
hin wurde sie von einem halbrunden Triumphbogen abgeschlossen, in deren Nischen sich
jeweils ein Brunnen befinden sollte. Darüber befand sich über dem vom Schloss entfernteren
Bogen eine 4 m hohe Skulptur Friedrich V., bereits als böhmischer König (darunter in der
Nische ein Neptun) und am anderen Ende, ihm gegenüber, in unmittelbarer Schlossnähe war
die der Kurfürstin (Königin) geplant gewesen.
Auf der Bäderterrasse befand sich in der südlichen Stützmauer zur Obersten Terrasse die
sogenannte „Galerie“. Sie bestand (auf der Höhe des Schlosses beginnend) aus dem
- „Großen Gewölbe“, das wiederum aus drei Teilen bestand:
+ der „Orangerie“ (mit 4 Kreuzgewölben; dem Winterquartier für
Pomeranzen, Granatäpfel u.a. Kübelpflanzen),
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+ dem heizbaren fürstlichen Bad (mit 4 Kreuzgewölben). Es gab
der Terrasse ihren Namen. Seine Wände waren tropfsteinmässig
verkleidet. Es besaß zwei Wasserfälle und zwei Skulpturen: einen
Narziß und einen Faun.
Fischzuchtanlage:
Eine offene Halle (6 x 40 m), die zur Terrasse hin 11 Säulen besaß,
über deren Feldern in Form von Reliefs zehn Heldentaten des
Herkules dargestellt waren (Friedrich V. identifizierte sich über sie
mit Herkules) und darüber noch eine Reihe bepflanzter
Schmuckvasen. In den Nischen des vorderen Raumes befanden sich
7, im hinteren Raum 4 Fischbecken.
Zwischen den beiden hinteren, rechten Becken des Vorraumes kam
man in einen hinteren Raum, der „Kleinen Grotte“ (7 x 12 m), die
ihr Licht von oben erhielt. Wasservorhänge rieselten über
korallenbesetzte Tropfsteingebilde. Nymphen und Wassergötter
belebten die Szenerien. Diese Grotte galt als das Raffinierteste, was
de Caus für diesen Garten entworfen hat. Im gedämpften Licht
spiegelten sich gelbgrüne Tropfsteine, graublaue Tuffsteine, rote
Korallen und das grüne Wasser.
zwei Treppenhäuser (in der Mauer). Sie führten auf die Ebene des Gärtnerhauses.

Der Ostschenkel der Bäderterrasse scheint nur teilweise fertig geworden zu sein. Hinter der
Knickstelle vom Südschenkel befand sich die „kleine Terrasse“. Zu ihr gehörten:
1. ein „Venusbrunnen“ (Wasserspeicher für die darunter sich befindende Grotte;
ähnlich dem Palazzo Pitti in Florenz),
2. eine „Ovale Treppe“ (die „Stiege“). Über sie gelangte man zu einem tiefer
gelegenen Bassin (evtl. angeregt von der Villa Lante),
3. die „Cabinette“ (Gemächer über der „Großen Grotte“; vier offene Heckenräume
mit verzierten Steinportalen. Aus ihnen konnte man auf das Schloss
wie durch einen Rahmen blicken. Von hier konnte man auch den
Garten als Ganzes überblicken.
(Von einem Brunnen in den Kabinetten wurde das Wasser zur
Treppe geführt, um dort von einer Wangenschale an den Treppen
zur jeweils nächsten zu fließen und dann in den Venusbrunnen zu
gelangen).
4. ein „Irrgarten“. Die Bepflanzung war wahrscheinlich nicht fertiggestellt gewesen.
Er sollte der Ostfassade des Ottheinrichsbaus genau gegenüber
liegen. Er war eine Erweiterung des mittleren Teils des
Ostschenkels. Vor seiner Westfront lag das berühmte
Pomeranzenhaus. Er teilte den darunter sich befindenden Ostflügel
der Hauptterrasse in zwei verschiedene Erlebnisbereiche: den
Parterrebereich und den intimeren Blumengarten.
5. eine schmalere Pflanzung entlang dem darunter sich befindenden Blumengarten,
über deren Funktion man sich nicht einig ist (Schmieder:
Weingarten; Gamer: schattige Promenieranlage unter Gehölzen).
Sie soll aus etwa 600 Pflanzen bestanden haben (nur auf dem
Entwurfsplan von de Caus zu sehen).
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Vom Schlosshof gelange man einst durch ein zweistöckiges Gebäude (unten
Aufenthaltsräume und Werkstätten für die Wachen und Gärtner, im zurückgesetzten
Obergeschoss befanden sich Vogelkäfige) in den Garten. Genau auf der
gegenüberliegenden Seite am Berghang befand sich die „Große Grotte“ als
Abschluss des Weges. Auf der rechten Seite führten zwei Treppen zur gestalterisch
dazugehörenden „Oberen Terrasse“. Teilte man den Zugangsweg nach dem
Goldenen Schnitt, kam man nach Abschluss des längeren Teils auf einen breiten
Promenadenweg (in den Plänen erkennbar an seiner besonderen Breite), der parallel
zum Schloss den ganzen Ostschenkel entlang bis zu einem turmartigen Lusthaus /
Aussichtsgebäude führen sollte. Der Stellenwert dieses Weges mit seinem langen
Balustradenstück, der angrenzenden Pyramidentreppe und dem Aussichtsgebäude
genau auf der gegenüberliegenden Seite des Schlosses machen ihn zum wichtigsten
geistigen Inhaltsträger dieses Gartens. Ursprünglich zwar durch die geographische
Lage des Berghanges bedingt, wird er zu etwas Einmaligem in der europäischen
Gartenkunst.
Der Südschenkel der Hauptterrasse und die „Obere Terrasse“ bildeten gestalterisch
beim Blick von der Bäderterrasse eine Einheit und bestachen durch seine Vielfalt der
verschiedenen Knotenmuster. Über diesen Gartenbereich macht de Caus keine
Angaben. Eingefasst von Schmuckbeeten befindet sich hier vorrangig das Boskett
mit dem „Gartensaal“ im Zentrum. Als Ganzes wurde dieser Teil der Hauptterrasse
bis zum Promenadenweg deshalb auch als „Boscage“ (Boskett) bezeichnet und liegt
damit von seiner Funktion im Hofleben her viel konsequenter als z.B. spätere
Boskette neben einer Hauptachse. Es bestand in Heidelberg aus Obstquartieren mit
Laubengängen. Räumlich stellte dieses a n dieser Stelle keine Beeinträchtigung des
räumlichen Aufbaus dar, sondern war ein erster Höhepunkt, ein Mittelpunkt des
Gartens, der raffiniert dabei half, die Vielzahl der wechselnden Eindrücke
spannungsreich zu gestalten und den Weg zu immer neuen Überraschungen
vorzubereiten. Von Eintritt in den Garten führte der Weg kompositorisch durch die
helle Passage eines Knotenparterres, durch die überwachsenen, dunklen Gänge der
Boskettquartiere in die offene Weite der fünf Parterrefelder hinter dem
Promenadenweg. Auf sie geht de Caus in seiner Gartenbeschreibung besonders ein:
1. Knotenparterre (= Feld mit dem Säulenbrunnen): Mit einem achteckigen
Säulenbrunnen in der Mitte, gekrönt von einem Reichsapfel (eine
Wiederholung des Parterres am Eingang des Gartens, hier nur mit
anderen Mustern). Die Abgrenzung der Quartiere und der vier
Zugänge bestand aus hölzernem Gitterwerk, das mit Rankpflanzen
überzogen war.
2. Kronenparterre (= Musenkompartiment): In seiner kreisförmigen Mitte bildeten
vier große Kronen (Kurhüte) das zentrale Zierelement
(wahrscheinlich bestand die Bepflanzung aus geschnittenem
Buchs, abgesetzt durch farbige Sande, Ziegelsplitt, Moorerde u.ä.).
An den vier Eingängen standen sich jeweils zwei Musen
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Parterre setzte Friedrich V. in Beziehung zu den Musen.
3. Orangenparterre (= Pomeranzenfeld): Es endete am Eingang zur
Pyramidentreppe. In seiner Mitte war ein achteckiger Stern,
umgeben von verschieden geformten, erhöhten (60 cm) Beeten, in
denen Pomeranzengehölze aufgestellt waren. Dadurch gelangten
die Früchte in die Augenhöhe der Besucher. Die Bodenflächen
waren mit Melonen bepflanzt gewesen. Gestalterisch arbeitete de
Caus hier mit den Gegensätzen: Kräftiges gegenüber feinem Laub,
dem Graugrün der Melonen gegenüber dem Rotgelb der
Pomeranzen. Dieses Parterre hat es noch bis in die letzten
Jahrzehnte des 18. Jhs. gegeben.
4. Wasserparterre: Es lag als schmaler Streifen hinter dem Orangen- und einer
Hälfte des Kronenparterres. Im Gegensatz zu den erhöhten
Pomeranzenbeeten waren jetzt die Wasserflächen tiefer gelegt. Die
einzelnen Wasserbeete waren verschieden groß, verschieden
geformt und besaßen eine erhöhte Steinfassung. In einer mittleren
Reihe standen fünf Skulpturen, die spielerisch sich auf das Wasser
bezogen.
Dem Wasserparterre folgte bis hinauf auf die Obere Terrasse eine
Reihe rechteckiger Wasserbecken, die die Einheit dieser Terrasse
mit ihren beiden Ebenen verstärkte. In dem mittleren, unteren
Becken befand sich die Figur des Rheins (die es nachgebildet noch
heute gibt). Das Vorbild dafür gab es im Park von Pratolino in
Italien. Im „Großen Becken“ stand 1719 die „Branden’sche
Statue“.
(Noch heute befindet sich in diesem Bereich der wasserreichste
Teil des Gartens. Das Wasser für diese Anlage stammte aus einer
starken Quelle und wurde in Brunnenstuben am Nordhang des
Königsstuhles gesammelt).
„Wasserparterre“ und die rechteckigen Bassins bildeten
zusammen das „Wasserfeld“. Ähnliche Anlagen gab es in der
damaligen Zeit öfter. Erst Le Nôtre hat diesen Gedankenansatz
später zu einer einzigen Form vereinheitlicht.
Folgt man dem Promenadenweg hinter dem Orangenparterre nach Norden, befand
sich gleich links des Weges der Zugang zu einer riesigen Pyramidentreppe (sie
wurde nicht fertiggestellt). Von hier konnte man die Ostseite des Schlosses
besonders schön überblicken. Auf der rechten Seite schloss der Irrgarten auf der
Ebene der Bäderterrasse die Felder der Parterres der Hauptterrasse vom
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vorbei. Sie stand vor den Stützmauern des Irrgartens und bestand aus 30 großen
Pomeranzenbäumen (je 6,5 m hoch und 60 Jahre alt) und 400 weiteren Gehölzen.
Man hatte die Pflanzen mit großen Mühen aus dem alten Herrengarten in der Stadt
nach hierher gebracht. Im Winter (Michelstag bis Mai) wurde ein Bretterhaus über
sie errichtet, das mit vier Öfen beheizt wurde. De Caus wollte ursprünglich dieses
Gebäude durch ein Steinhaus ersetzen (mit einem abnehmbaren Dach und
herausnehmbaren Fenstern).
Der Pomeranzenallee folgte, gestalterisch großartig gemacht, ein kreisförmiger
Blumengarten, ein zum Lusthaus gehörender „giardino segreto“, der seine Intimität
durch seine zurückgezogene Lage zwischen den Mauern unterhalb des Irrgartens,
des Weingartens und dem „Dicken Turm“ erhielt. (Der eigentliche „giardino
segreto“ des Schlosses war der „Stückgarten, der nur für die private Nutzung der
Fürstin zur Verfügung stand).
5. Blumenparterre (medizinisch-botanischer Garten): Eingerahmt von vier
Eckpavillons, stand in seiner Mitte ein Brunnen mit einem
Felsgebilde aus Tropfsteinen, der mit kleinen Koniferen bepflanzt
werden sollte. Auch hier auffallend die Herausarbeitung eines
Gegensatzes, dieses Mal der zwischen Blütenpflanzen und
Koniferen. Eingerahmt war dieser Gartenteil von Beeten mit
Arabesken. Das Blumenbeet selber war in vier Sektoren eingeteilt
mit jeweils neun, im Kreis um das Felsgebilde angelegten
Doppelbeeten. Jeden Monat sollten davon je drei Doppelbeete zum
Blühen gebracht werden.
Den Abschluss des Gartens sollte ein Lusthaus, der „Große Turm“ bilden. Wegen
des Krieges ist er nicht fertig geworden. Seine Grundfläche betrug 18,2 x 22,9 m.
Das Erdgeschoss sollte aus einer offenen Halle bestehen über der sich Wohnräume
befinden sollten. Als Belvedere, bzw. intimes Sommerhaus genutzt wäre die
Aussicht auf Schloss und Tal kaum zu überbieten gewesen.
Hinter dem Turm sieht man in den Plänen ein Feld mit neun Räumen aus
geschnittenen Hecken, deren Funktion man heute nicht mehr kennt. De Caus hat
über sie keine Angaben gemacht.
Zur Hauptterrasse gehörte auch die „Große Grotte“ kurz vor dem Südschenkel, die
bergseits gegenüber dem Eingangstor des Gartens im Winkel der beiden
Terrassenflügel lag. Ähnlich wie die Grotte in Pratolino (Medici-Villa nördlich von
Florenz; neben Bomarzo früher der bedeutendste manieristische Garten Italiens)
war sie ca. 18,5 x 8 m groß und bestand aus vier Räumen. Ihr Eingang war rustikal
bossiert und wurde von dreizehn Tierskulpturen geschmückt. Im vorderen Raum
was das Gewölbe mit schönem Muschelkalk versehen. In ihm floss das Wasser auf
der Rückseite kaskadenartig in ein Becken, in dem eine Kugel auf einem
Wasserstrahl tanzte. Der zweite Raum war dagegen roh gearbeitet. (Die beiden
restlichen Kammern dienten wahrscheinlich technischen Einrichtungen). Das
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verschiedensten Wasserkünste. Diese Grotte sollte weniger reich ausgestattet
werden als die „KleineGrotte“.
Untere Terrasse
Hier handelte es sich im eigentlichen Sinne um keine Terrasse zum Betreten,
sondern nur um eine, die zur Aufsicht bestimmt war (unabhängig von den drei
großen Treppenanlagen, die zu ihr führten). Dafür sprechen besonders die hier
abgesenkten Broderiebeete (Auf der Hauptterrasse befinden sie sich bündig auf
einer Ebene. Das Absenken ganzer Gartenteile hatte es schon in Italien und
Frankreich gegeben. Die Absenkung einzelner Teile erfolgte hier zum ersten Mal).
Die Anlage bestand aus zwei Teilen, die durch ein Bassin von einander getrennt
wurden. An seinen Längsseiten befanden sich allegorische Darstellungen der
Flüsse „Main“ und „Neckar“. In der Mitte der Beetteile stand das eine Mal eine
Ceres und das andere eine Pomona, als Göttinnen des Acker- und des Obstbaus.
Der Ostschenkel der Unteren Terrasse sollte ganz von einer steilen
Pyramidentreppe ausgefüllt werden. Sie war nicht als eine Verbindungstreppe
gedacht gewesen (dafür gab es zwei seitliche Doppeltreppen), sondern als ein
mächtiges Gegenüber zum Schloss. Bei ihrer Benutzung ging man praktisch in den
Raum hinein auf dieses zu. Auch sie war ein Beweis dafür, wie stark die geistige
Konzeption des Gartens auf das Schloss bezogen war.
Der Hortus Palatinus war einer der bedeutendsten manieristischen Gärten in Europa und der
bedeutendste in Deutschland. Es ist falsch, ihm immer mit den Maßstäben des späteren
Barockgartens bewerten zu wollen. Anders als dort wird sein Gehalt
+ von seinen Beeten bestimmt (und nicht von seinen Wegen. Diese haben sich
den Beeten unterzuordnen, ergeben sich aus deren Funktionen). Dies wird
besonders deutlich an den gleich breiten Wegen im Südschenkel der
Hauptterrasse oder in den Wegekreuzen der einzelnen Quartiere.
+ auf den ersten Blick unanschaulich, unklar (und nicht rational-symmetrisch um
eine Hauptachse angelegt und auf ein Schloss bezogen). Auch dies wird
besonders bei den Quartieren der Hauptterrasse deutlich. Der Besucher wird
dadurch gezwungen, sich die verborgenen Prinzipien des Gartenaufbaus selber
zu erarbeiten, die Überlegungen des Gartenschöpfers selber noch einmal
nachzuvollziehen. Der Anlageplan behält immer etwas Verborgenes, - besonders
deutlich im abgeschnürten Blumenparterre. Im gewissen Sinne steht er damit
dem späteren Rokokogarten wieder näher, - hier nur weniger intellektuell.
+ widersprüchlich, zwiespältig in den Beziehungen der einzelnen Teile zu
einander.
+ von schmalen, überlangen Geraden bestimmt (hier allerdings weder auf das
Schloss noch auf die Landschaft bezogen). Bekannt sind diese „manieristischen“
Überlängen von der Malerei El Grecos. In Heidelberg besonders auffallend an
der „Langen Allee“ und der Promenade. Anders als im Barock soll sich hier beim
„Besucher ein Gefühl der Ortlosigkeit einstellen“.
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oberen Podest der Pyramidentreppe zwischen dem östlichen Schenkel der
„Unteren“ und der „Hauptterrasse“.
+ Seine Unabhängigkeit vom Schloss (dies, radikal anders als im Barock, ruht hier
im Winkel der Schenkel völlig in sich ruhend als Hauptobjekt der Betrachtung).
Insgesamt sind sowohl die rationalen wie auch die emotionalen
Herangehensweisen völlig andere: Beim manieristischen Garten haben wir eine
geordnete Komposition, die den Besucher im Rahmen ständiger Abwechselungen
immer wieder zu sich zurückführen will, ihn immer an einer Welt möglicher
Abstürze und idealer Schwebezustände führt, im Barock dagegen Anlagen, die
sich allein auf das Schloss beziehen, mit einer Fülle von Bosketts für die
Abwechslungen des Hofes. Der Manieristische Garten ist im gewissen Sinne
metaphysischer, steht dem Menschen in seiner Auseinandersetzung mit der Natur
noch näher (und ist ihr gegenüber deshalb oft auch noch unduldsamer,
gewaltsamer).
Während die Hochrenaissance nur ein räumlich und zeitlich eng begrenztes
italienisches Phänomen war, verbreitete sich der Manierismus als höfischer Stil
über ganz Europa. Die damaligen politischen Zustände ließen einen Stil, der auf
harmonische Ausgeglichenheit ausgerichtet war, nicht zu. Die alten Formen
wurden verkompliziert und ins Raffiniert-Virtuose bis hin zur Effekthascherei
gesteigert. Das Ergebnis war eine starke „Künstlichkeit“, die auch dem damaligen
Hofleben entsprach, eine Künstlichkeit deren Inhalts- und Ausdrucksformen wir
heute erst wieder sehen lernen müssen. Dabei käme einer Rekonstruktion des
Hortus Palatinus als einem der bedeutendsten manieristischen Werke eine
besondere Bedeutung zu. Von einsamem kunstgeschichtlichem Rang, ist das
Verhalten der heutigen Bevölkerung ihm gegenüber nur von deren Unwissenheit
her verständlich.
So wie die Bedeutung des Barocks erst um 1900 als allgemeiner Kunststil
wiedererkannt wurde (besonders durch Wölfflins Buch „Kunstgeschichtliche
Grundbegriffe“, 1915), erkannte man die des Manierismus eigentlich erst nach dem
2. Weltkrieg. (Marie Luise Gothein konnte als damalige Heidelbergerin deshalb um
1915 die tatsächliche Bedeutung des Hortus Palatinus als ein manieristisches
Kunstwerk noch nicht sehen. Sie wurde erst 1961 von J. Gamer in einer
Stellungnahme zu einem Gutachten herausgearbeitet).
So wie man einst die Rekonstruktion dieses Gartens mit vorgeschobenen Gründen
ablehnte, obwohl man sie im 19. Jh. neben der des Kölner Doms als wichtigste
Aufgabe zur Schaffung einer nationalen Identität ansah, so wird sie auch heute
weitgehend aus Unkenntnis und ähnlichen Argumenten verhindert. Unter Einsatz
vorgeschobener Gründe und der Entfachung einer sich gegenseitig lähmenden
Diskussion unter den Parteien konnten einst nationalistische Kreise (Erhaltung
eines „nationalen“ Denkmals gegen den Erzfeind Frankreich) und
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letztlich verhindern. Zur Zeit argumentiert man mit oekologischen Hinweisen
(obwohl in den deutschen Wäldern jährlich 100.000de von Bäumen ohne Bedenken
der „Naturschützer“ gefällt werden) und den begrenzten finanziellen Möglichkeiten
(obwohl z.B. der Wiederaufbau der Dresdener Frauenkirche, vielleicht ein
Bauwerk von vergleichbarem kunstgeschichtlichem Rang, durchaus gezeigt hat,
dass dies möglich sein könnte, wenn man es will).
Rundgang durch den Garten
Aufgrund des zuvor Gesagten darf man einem Besucher eigentlich keinen Weg empfehlen.
Andererseits gibt es den historischen Hortus Palatinus nicht mehr, und der Autor will sich
bemühen, einen Rundweg aufzuzeigen, der einerseits etwas von dessen ehemaliger Größe
noch erkennen lässt und andererseits die heutigen Gegebenheiten aufgreift. Wir beginnen den
Rundgang (unter anfänglicher Nichtberücksichtigung des Stückgartens) im Vorhof des
Schlosses.
1. ehemaliges Eingangshaus
(ein einstöckiges Gebäude zwischen Burggraben und Oberer Terrasse).
Ein großes Tor in diesem Gebäude bildete den Eingang in den Hortus Palatinus.
Es lag auf der Höhe zwischen der Fischzuchtanlage und dem kurfürstlichen Bad.
Auf dem Flachdach standen wahrscheinlich Vogelvolieren. Der hier beginnende
Weg endete vor der Großen Grotte.
2. Hauptterrasse
Gleich hinter dem Eingangsgebäude betrat man die Hauptterrasse des Gartens.
Rechts des vor einem liegenden Weges befand sich ein Pflanzstreifen in der
Tiefe der beiden Treppen zur Oberen Terrasse. Links war zunächst das von
Knotenbeeten umgebene Boskett. Dieses bestand aus einem mittleren,
überdachten Gartensaal, von dem kreuzförmig Laubengänge fortführten. In den
Quartieren waren Obstbäume gepflanzt gewesen (wie auch später in
Herrenhausen oder Veitshöchheim). Diese zentrale Lage zeigt uns heute die
große Bedeutung der Bosketts für die früheren Gärten. Da solche Anlagen
Statusobjekte ersten Ranges waren, befand sich hier das Zentrum ihrer sozialen
Bedeutsamkeit, das Zentrum der Bedeutung eines Lustgarten. Hier war es noch
viel näher bei den Menschen als in seinen Randlagen im Barock.
Eine Reihe von prächtigen Knotenbeeten mit ständig wechselnden Mustern
befand sich auch als Folge zwischen dem Boskett und der Balustrade oberhalb
der Unteren Terrasse.
Von der ehemaligen Anlage dieses Gartenteils gibt es heute nur noch eine
Rekonstruktion (1973) des ehemaligen Achteckbrunnens aus der Mitte des
vorderen, vor dem Boskett gelegenen Knotenparterres. Einst stand in seiner
Mitte eine Vierecksäule mit metallenen Fratzengesichtern, aus deren Mündern
Wasser floss. Ein solches Parterre wiederholte sich dann hinter dem Boskett,
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hinter dem Promenadenweg gelegenen Parterrenfolge.
3. Obere Terrasse
Über eine Treppe gelangte man rechts auf die Obere Terrasse. Gestalterisch war
sie nur ein um 3,5 m erhöhter Teil der Hauptterrasse. Auf diesem langen,
schmalen Stück befanden sich acht unterschiedlich gestaltete Quartiere, jeweils
eingefasst von einer Hecke, deren Ecken und Zugänge von größeren Gehölzen
betont wurden. Anders als auf der tiefer liegenden Hauptterrasse gab es hier
keine Knotenbeete sondern nur geometrisch gestaltete Rabatten mit der
Ausnahme von zwei Arabeskenanlagen. Am Ostende befand sich hinter einem
Pflanzstreifen in der Verlängerung der unteren Wasserbecken ein weiteres
Bassin, das gestalterisch die Zusammengehörigkeit der beiden Gartenebenen
noch einmal betonte. In seiner Größe entsprach es dem mittleren unteren
Becken.
4. Bäderstraße
Geht man die Treppe auf der Oberen Terrasse weiter, dann gelangt man auf das
schmale Band der ehemaligen Bäderterrasse. Die Lage ihrer ehemaligen
„Attraktionen“ verdeutlicht, wie eng das Leben der Schlossbewohner mit ihrem
Garten verbunden war. Seine wichtigsten funktionellen Teile lagen rechts in der
Stützmauer unmittelbar oberhalb des Schlosshofes, die offene „Galerie“ und das
vorne geschlossene „Gewölbe“, dem früher prächtigsten Gartenteil. (Es muss
deshalb zu diesem Bereich auch früher einen unmittelbaren Zugang vom
Schlosshof gegeben haben, über den man in der Literatur keinen Hinweis findet).
Unmittelbar rechts neben dem heutigen Treppenaufgang (es hat ihn in den
Plänen von de Caus nicht gegeben, wohl aber im Gartenbild von Fouquières)
lagen die offene „Galerie“, die Halle mit den Fischbecken. Getragen wurde sie
an der Vorderseite von elf Säulen über denen sich eine Attika (Aufbau) befand,
in deren fast quadratischen Feldern auf zehn Reliefs die Taten des Herkules
dargestellt wurden. Wie viele andere Fürsten in der damaligen Zeit identifizierte
sich Friedrich V. mit diesem griechischen Helden. Von diesen Säulen stehen
heute nur noch die Fundamente. 1975 rekonstruierte man eine von ihnen zur
Veranschaulichung ihres früheren Aussehens.
Rechts in der „Großen Halle“ (Fischzuchthalle) befand sich auch der Zugang zur
„Kleinen Grotte“. Mit Tuffsteinen und Korallen tropfsteinmäßig ausgestaltet,
rieselte ein feiner Wasserschleier über die Wände. In ihr standen zwei
Skulpturen. Eine von ihnen vergoss Wasser zum Waschen der Hände, die andere
hielt Gläser für die Gäste bereit. Über der Eingangstür und an den Seiten
befanden sich Reliefs mit Flussgöttern und Nymphen. Der Flussgott aus der
rechten Figurengruppe befindet sich heute im unteren Brunnenhaus (in der Mitte
über der Eisentür).
Im Anschluss an die offene „Galerie“ kam das an der Vorderseite geschlossene
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Musikautomaten und der Orangerie. Die kleinen Kammern in den Rückwänden
waren für das Brennholz vorgesehen. Die Rückwand des Gewölbes ist noch
relativ gut erhalten. An der westlichen Stirnwand kann man eine ungefähre
Vorstellung vom Aussehen der ehemaligen Fenster gewinnen.
Die fürstlichen Badebassins sind heute nicht mehr erhalten. In den Nischen der
Abschlusswände des Bades standen Skulpturen (ein Narziß und ein Satyr). Im
ehemaligen Musikautomatenraum waren wahrscheinlich zwei Automaten zur
Erzeugung von Musik (einer verdichtete in seinen Blasebälgen die Luft, der
andere erzeugte dann in einer Art Orgel dazu die Musik. Die Pfeifen für den
Musikautomaten befanden sich in der anschließenden Orangerie in der im
Winter die Kübelpflanzen untergestellt wurden.
Die starken Mauerteile zwischen den Pfeilern von de Caus hat man
wahrscheinlich während dem Orleanschen Krieg hier eingebaut, weil man
Flächen für Geschützstände benötigte. Die Vorderseite dieser Anlage wurden
früher von den Heidelbergern weitgehend als Baumaterial entfernt.
Die Bäderterrasse selber diente als Spielfläche für das Palamail-Spiel (eine
frühere Art des Kroketts). Von hier hatte man den schönsten Blick auf den
Garten (den es heute durch den Baumwuchs nicht mehr gibt).
5. Eingang zu einer unbekannten Grotte
Geht man die Lange Allee nach Osten, gelangt man an eine Tür zu einer Grotte
über die man heute kaum noch etwas weiß. De Caus hat über sie keine
Angaben gemacht. In ihr befindet sich eine Brunnenstube. Der Löwenkopf, der
sich etwa 18 m weiter in der Mauer befindet, war einst hier am Eingang
angebracht gewesen.
6. Abschlussnische der Langen Allee
Im Osten schließt die Lange Allee mit einem portalartigen Rahmen ab in dem
sich eine Nische befindet. Früher stand in ihr ein Neptunbrunnen. Oberhalb
dieses Rahmens befand sich eine Tafel mit einer Inschrift und darüber das 4 m
große Standbild Friedrich V. bereits als König von Böhmen). Am
gegenüberliegenden Ende der Terrasse sollte auf einem ähnlichem Abschluss
das Standbild seiner Gemahlin stehen. Von 1978 –83 wurde der Ostbogen
mehrmals restauriert. An der Stelle der früheren Attika (über dem Rahmen)
befindet sich heute die brückenartige Überführung eines früheren
Schlossweges.
7. Ovale Treppe
Setzt man den Weg jetzt nach links (Norden) fort, gelangt man nach ca. 60 m
zur „Ovalen Treppe“. Caus nannte sie die „Stiege“ (evtl. angeregt von der Villa
Lante). Nach seinen Plänen hatte sie einmal 18 Stufen besessen. Seit ihrer
Rekonstruktion 1973 aus gefundenen Resten sind es heute nur noch 13. Früher
führte eine Wasserleitung von einem Brunnen in den Kabinetten nach hier, um
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der Treppe gelangte das Wasser dann zu einem großen Becken mit einer Venus,
das als Wasserspeicher für die Wasserkünste der früher darunter liegenden
„Großen Grotte“ diente. Dieses Becken ist heute nicht mehr vorhanden.
8. Kabinette
Unmittelbar hinter der Ovalen Treppe lagen die sogenannten Kabinette. Es
handelte sich dabei um offene Heckenräume, die zum Schloss hin eine stark
verzierte steinerne Säulenfassade besaßen. Von hier hatte man einen besonders
schönen Blick auf das Schloss. Von diesen Kabinetten stehen heute nur noch
einige Säulenreste. Ihre Lage lässt sich aber über die Bodenoberfläche
nachvollziehen.
9. Große Grotte
Geht man den Weg über die Ovale Treppe auf die Obere Terrasse zurück und
dann von dort links über eine Treppe zur Zwischenterrasse, gelangt man über
eine nächste Treppe rechts zum Eingang der Großen Grotte. Er ist fast
vollständig restauriert. Die beiden Eingangspfeiler ruhen links auf einem
Wildschwein und rechts auf einem Bären. Über dem Türsturz befanden sich
einst 13 Tierskulpturen (mit einem Löwen in der Mitte). Davon sind heute nur
noch .... übrig geblieben.
Hinter diesem Eingang befanden sich einst vier Räume: zwei Grottenräume mit
verschiedenen Wasserkünsten und zwei Räume zur Sicherung deren technischer
Funktionen. So floss im ersten Raum das Wasser kaskadenartig über die
Rückwand in ein Becken in dem eine Kugel auf einem Wasserstrahl tanzte.
Später soll man die Muscheln und Korallen der Großen Grotte beim Bau des
unteren Brunnenhauses (Fürstenbrunnens) verwandt haben.
10. Wasserbecken mit der Figur des „Rheins“ (die „Wasserfelder“)
Vor der Grotte sieht man drei verschieden lange Becken. Sie wurden 1974 nach
alten Plänen restauriert. Ähnliche Anlagen waren in der Renaissance verbreitet.
Erst Le Nôtre vereinigte sie später in Versailles zu seinem Wasserparterre. Im
mittleren Becken befindet sich auf einem Felsen eine Skulptur des „Rheins“
(seit 1975 als Kopie). Vorbilder dafür gab es in Italien. De Caus kannte dort u.a.
die Gärten von Castello und Pratolino.
11. Goethe-Marianne-Bank und Scheffeldenkmal
Bei Fortsetzung des Weges gelangt man an zwei Denkmälern aus neuerer Zeit,
die in diesem Garten von ihrer Gestaltung und ihren Baustoffen her
Fremdkörper darstellen. Im Bogen des Weges sieht man die Goethe-MarianneBank aus Muschelkalk und daneben ein Goethedenkmal. Die Aufstellung der
Bank erfolgte 1922 als Erinnerung an das Erscheinen des „Westöstlichen
Diwan“’s vor hundert Jahren (1819 – 1919). Während Goethes Aufenthalt in
Heidelberg (1815) entstanden gemeinsam mit Marianne von Willemer etwa 15
Gedichte des „Westöstlichen Diwan“’s. Sie verbergen sich dort hinter den
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achtmal besucht. Die beiden letzten Male 1814 und 1815. In seinen
Tagebuchnotizen von 1815 berichtet er von seinen morgendlichen
Spaziergängen am Schloss. Später schickte der Dichter seiner Freundin zur
Erinnerung eins seiner Gedichte, begleitet von einem Blatt des Ginkgo-Baumes.
Seitdem wird dieses auch als ein Liebessymbol gesehen. (Um den Schauplatz an
dem das Ginkgo-Gedicht einst geschrieben wurde, bewerben sich mehrere
Städte).
Setzt man den Weg fort und geht auf dem nächsten Querweg nach rechts weiter,
gelangt man zu einem Rosenrondell. De Caus wollte in diesem Bereich einst
seinen Felsenbrunnen errichten. 1773 baute hier der Freiherr von Oberndorff
sein achteckiges Lusthaus, das sogenannte „Oktogon“. 1891, nach Abriss dieses
Lusthauses, wurde dann hier das Scheffeldenkmal aus poliertem schwedischen
Granit errichtet. Von Scheffel stammt das Lied „Alt-Heidelberg, du feine, du
Stadt an Ehren reich ....“.
Geht man den Weg jetzt nach links Richtung Hauptterrasse, gelangt man rechts
zu einem Scheffelgedenkstein, der 1976 von der Burschenschaft Frankonia zum
150. Geburts- und 90. Todestag Scheffels gespendet wurde. Er besteht aus
einem Sandsteinquader mit einem Portrait-Medaillon und ist ein Abguss des
Originals am Scheffelgrab in Karlsruhe. Dieses Wegestück mit dem Blick zum
Schloss, die Stadt und die Landschaft ist von hier besonders schön.
12. Turmhaus
Geht man zunächst aber vom Rosenrondell den Weg nach rechts (Norden)
gelangt man zu der Stelle an der de Caus sein turmartiges Lusthaus errichten
wollte. Bei der Beendigung der Arbeiten am Hortus Palatinus 1619 waren erst
die Fundamente fertig gewesen. Dieses Gebäude sollte auf der Terrassenhöhe
aus einer offenen Halle bestehen , über die zwei Wohngeschosse und ein
Dachboden errichtet werden sollten. Von hier hätte man einen fantastischen
Blick auf das Schloss gehabt. Später wurde an dieser Stelle zu
Verteidigungszwecken ein Vorwerk errichtet, das 1689 mit der Zerstörung des
Schlosses gesprengt wurde. 1693 wurde es dann zwar wieder neu aufgebaut,
aber später von den Franzosen erneut zerstört. 1964 begann man dann wieder
die Grundmauern freizulegen und zu sichern.
13. Pyramidentreppe
Wenn man jetzt an der Balustrade den Weg zurück geht, gelangt man an eine
Stelle, in der diese unterbrochen ist. Zwischen alten Taxusbäumen führt hier
ein Weg zur Unteren Terrasse herab. Einst hatte de Caus hier seine berühmte
dreiseitige Treppe geplant gehabt. Sie lag an einer der zentralsten Stellen des
Gartens. Ihr gewaltiger, dreiseitiger, steiler Aufbau gab ihr eine besondere
Bedeutung. Sie war eigentlich nur am Rande für den Abstieg auf die Untere
Terrasse gedacht. Dafür gab es vier andere Treppen (bzw. zwei zweiseitige) an
deren Südseite. Sie war hier das mächtige Gartengegenüber des Schlosses (Im
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Stelle wurde das Wesen eines manieristischen Gartens so deutlich
herausgearbeitet wie hier, nirgends sonst hatte der Besucher dieses
Schwebegefühl im Raum gehabt. Eine Kritik, die von der zu großen Steilheit
dieser Treppe spricht (z.B. Gothein), erfasst hier deren eigentliche Funktion
nicht.
14. Untere Terrasse
Obwohl diese Terrasse über Treppen durchaus zugänglich war, keine andere
besaß so viele wie diese, war sie hauptsächlich für eine Betrachtung von oben
entworfen gewesen. In der Mitte befand sich ein Wasserbecken mit Allegorien
des „Mains“ und des „Neckars“ in den Ausbuchtungen. Zur Seite dieses
Bassins waren jeweils vier abgesenkte Blumenfelder, das eine Mal mit einer
„Ceres“ in der Mitte und das andere Mal mit einer „Pomona“. Abgesenkte
Gartenpartien hatte es bereits vorher in Italien und Frankreich gegeben, aber
hier waren zum ersten Mal nur deren Einzelteile abgesenkt worden.
Nach 1767 diente dieser Teil als Baumschulfläche, ab 1880/81 dann als
botanischer Garten (als Ergänzung zum forstbotanischen Garten auf der
Oberen Terrasse). Ab jetzt vorwiegend bepflanzt mit Nadelgehölzen.
15. Brunnen der Hauptterrasse
Gelangt man wieder auf die Hauptterrasse, dann findet man dort noch die
achteckigen Einfassungen der ehemaligen Brunnenbecken von de Caus.
Zunächst sieht man links, vor dem Becken mit der Figur des „Rheins“ die
Einfassung des ehemaligen „Säulenbrunnens“. Früher war er der Mittelpunkt
des hinteren Knotenparterres gewesen. In seiner Mitte befand sich eine von
Schalen umgebene Säule mit einem ionischen Kapitel und darüber einem
Reichsapfel. Das Wasser floss von oben in die jeweils nach unten sich
vergrößernden Schalen. Der Brunnen war von vier Beeten mit
unterschiedlichen Knotenmustern umgeben. Eingefasst war dieses Parterre
von einer Hecke aus der im Wechsel größere und kleinere Gehölze
(Kübelpflanzen) ragten. Den Zugang bildete an jeder Seite jeweils ein
prächtiges Portal. Dieser Brunnen stand hier bis 1767. Er wich dann der
nachfolgenden Umgestaltung. Seine Fundamente wurden dann erst 1973
wiedergefunden.
Der zweite Brunnen stand im vorderen Knotenparterre (heute in der
Rasenfläche vor dem Ausgang). In seiner Mitte befand sich einst eine
Vierecksäule mit Metall-Gesichtern an den Seiten, aus deren Mündern Wasser
floss. Mit diesem Brunnen begann 1719 der Umbau des Gartens in eine
Barockanlage, indem man zu ihm parallel einen zweiten, nördlichen anlegte.
Beide bildeten sie jeweils einen Mittelpunkt in einem doppelten
Achsensystem. Als dann später die Leitungen verfielen, beseitigte man 1804
den nördlichen Brunnen und verwandelte den älteren in ein Blumenbeet.
Bereits 1826 wurde dann das alte Becken durch ein neues ersetzt und 1973
erhielt es seine alte Fassung zurück.
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Bevor man die Heidelberger Gartenanlagen ganz verlässt, sollte man schon
allein wegen der fantastischen Aussicht im Westen des Schlosses den
ehemaligen Stückgarten aufsuchen. Der Kurfürst Friedrich V. hatte ihn 1615
seiner Gemahlin zum 19. Geburtstag geschenkt. Er war einst der eigentliche
Giardino segreto (ital „geheimer Garten“), der intime Schlossgarten gewesen,
der über eine Brücke einen direkten Zugang zu den privaten Räumen der
Kurfürstin besaß. Heute sind von dieser Anlage nur das Elisabethentor, d.h.
das ehemalige Zugangstor erhalten. Vier efeuumrankte steinerne
Baumstämme bilden die seitlichen Säulen. Im Laubwerk befindet sich allerlei
Getier (Eidechsen, Schnecken, Frösche usw.). Über dem Rundbogen befinden
sich eine Flora als Blumengöttin und eine Pomona als Obstgöttin. Darüber
halten zwei pfälzische Löwen zwischen sich den Reichsapfel. Das Vorbild für
dieses Tor bildete ein Entwurf von Philibert de l’Orme (nach einem Stichwerk
von 1567).
In Heidelberg hatte man bevorzugt zwei Säulentypen verwandt. Einmal die
naturalistische Baumsäule aus der spätgotischen Architektur, wie sie auch
Bramante in der Arkadenreihe von S. Ambrogia in Mailand verwandt hat und
zum anderen die gewundenen Säulen (wie sie als Reste sich noch in den
Gartenkabinetten befinden) Auch sie kennt man bereits seit der hellenistischen
Zeit. In Rom umgaben sie zum Beispiel das Apostelgrab im Petersdom.
Eine Rekonstruktion des Hortus Palatinus dürfte zu den wichtigsten Aufgaben der
Gartenkunst in Deutschland in der Zukunft gehören. Dabei darf man es nicht allein bei der
Erneuerung seiner Grundstrukturen belassen, da diese nur eine Grundlage, aber nicht die
eigentliche künstlerische Aussage ausmachen. Ausgehend von einer Erneuerung aller seiner
Mauern, Treppen und Wege könnten in einem zweiten Schritt die Gebäude, Grotten,
Wasserspiele und einzelnen Quartiere rekonstruiert und die fehlenden Statuen aufgestellt
werden. Die relativ kleine Fläche der zu fällenden Bäume dürfte in Bezug auf die zu lösende
kulturelle Aufgabe in keinem ernst zu nehmenden Verhältnis stehen, wenn man von den
jährlich in der Forstwirtschaft gefällten Bäumen ausgeht, bzw. von der Vorbereitung anderer
zivilisatorischer Aufgaben (allein für die Erweiterung des Frankfurter Flughafens wurden im
Jahre 2005 40 ha Wald gefällt, ein vielfache Menge). Sollten sich eines Tages bei
wissenschaftlichen Nachuntersuchungen Fehlleistungen feststellen, so lassen sich diese immer
korrigieren. Man muß einmal im Großen Garten in Hannover die innere Beziehung der
dortigen Bevölkerung zu ihrem Garten erlebt haben, um ahnen zu können, welche Bedeutung
auch dieser Garten für die Heidelberger Bevölkerung bekommen könnte.
Dabei werden Rekonstruktionen auch immer Spiegelbilder ihrer Zeit sein, unabhängig davon
ob sie den Vorstellungen Dehios, Potentes oder Hennebos folgen. Immer orientieren sie sich
auch an zeitabhängigen Werten. Entscheidend ist vielleicht nur deren konservatorische
Ernsthaftigkeit, die es dann später erlaubt, die jeweiligen „Vorarbeiten“ auf den neuesten
wissenschaftlichen Stand zu verbessern, so z.B. geschehen in Augustusburg bei den
Rekonstruktionen Potentes durch Hansmann (1983-85) oder den Anlagen in Nordkirchen,
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Wichtig für die Tragfähigkeit dieser Arbeiten ist aber auch deren Akzeptanz durch die sie
jeweils umgebende Bevölkerung. Die Forderung des früheren hannoverschen Gartendirektors
Wernicke, dass eine Rekonstruktion auch „Freude und Erbauung“ für die Lebenden bringen
müsse, kann man wegen anderer puristischer Vorstellungen nicht einfach vom Tisch
streichen. Für die notwendige Akzeptanz bestimmter Arbeiten muss die Bevölkerung deshalb
über die Notwendigkeit bestimmter Schritte auch voll informiert werden. Dabei entsteht dann
das Problem, dass bestimmte Interessengruppen versuchen, die Bevölkerung in ihrem Sinne
zu lenken, wie es in Heidelberg z.B. lange Zeit durch die Schlossgaststättenbesitzer der Fall
war.

Weikersheim
Der Garten von Weikersheim ist einer der wenigen fürstlichen Anlagen, die uns aus der Zeit des Hochbarocks
erhalten geblieben sind. Eigentlich in seiner Entstehungszeit ein relativ unbedeutender Garten, ist er heute aufgrund seines originalen Erhaltungszustandes zu einem der bedeutendsten historischen Gärten Deutschlands
geworden. Hervorzuheben sind
- sein vollständig erhaltenes Skulpturenprogramm (in diesem Umfang einmalig in Deutschland)
und
- sein vollständig erhaltener Zwergenzyklus (auch darin einmalig; in Salzburg sind von den
ehemals 28 Figuren nur die Hälfte erhalten geblieben),
- die Art seines Abschlusses durch eine Orangerie (Der Garten von Ludwigsburg wurde von ihr
unmittelbar beeinflusst).
Weikersheim war mehrere Jahrhunderte der Stammsitz der Fürsten von Hohenlohe.
Daten zur Orientierung
Der Weikersheimer Garten ist kleiner als andere hier besprochene Anlagen.

Geschichte
Die Edelfreien von Weikersheim (auch „von Pfitzingen“ genannt) waren die Vorfahren des süddeutschen
Fürstenhauses Hohenlohe. Durch ihre Stammmutter Sophie von Pfitzingen waren sie mit den Hohenstaufen
verwandt. Das jetzige Renaissanceschloss im Tal der Tauber ist aus einer mittelalterlichen Wasserburg
hervorgegangen. Im Osten der Stadt gelegen, blieb es äußerlich völlig unverändert, wurde aber zum Zentrum
eines Achsensystems Stadtkirche – Schloss – Garten – Tauberlandschaft.
837

- Erstmals als Schenkung Ludwig des Frommen an das Kloster Fulda urkundlich als
„Wighartesheim“ erwähnt.
seit 1156
- Besitz der Herren von Weikersheim. Sie gehörten zum Gefolge der Hohenstaufen.
1586 – 1603 - Umbau der mittelalterlichen Wasserburg in ein Renaissanceschloss durch Graf Wolfgang II. von
Hohenlohe-Weikersheim.
Graf Wolfgang II. (1546, 1568 –1610)
1586
- erhält durch Erbteilung Weikersheim zugesprochen,
1587 - Verlegung der Residenz nach hier,
- Beauftragung des niederländischen Architekten Georg Roben mit der Planung eines
Schlossneubaues (vielleicht auf Empfehlung seiner holländischen Frau Magdalena
Gräfin von Nassau-Oranien).
1595-98 - Errichtung des südlichen Schlossflügels (Saalbau) im Renaissancestil (betonte, streng
horizontale Gliederung und reich dekorierte Rollwerkgiebel). Sein Rittersaal ist einer
der bedeutendsten Renaissancesäle in Deutschland. Der Westflügel blieb unvollendet.
um 1600 – Anlage eines ersten Gartens außerhalb des Grabens an der Südseite des Schlosses
(1601/02 dargestellt auf einem Deckengemälde im Rittersaal von Balthasar Katzberger).
- Er steht gestalterisch noch in keiner Beziehung zum Schloss (noch keine achsiale
Verbindung).
- Die bereits damals übliche Unterteilung in Obst-, Lust- und Gemüsegarten ist
erkennbar.
- Im Lustgarten (Parterre) schaffen Wegekreuze gleichgroße quadratische Beete.
- Die Anordnung der Springbrunnen wirkt zufällig.
- Noch überwiegen die Nutzfunktionen die repräsentativen Aufgaben.
Mir Graf Wolfgang beginnt die Blütezeit des Schlosses Weikersheim. (Er ist ein direkter Vorfahr
Goethes aus dessen mütterlichen Linie. Alle männlichen Erstgeborenen ihrer Familie erhielten den
Namen Wolfgang. Die dazu gehörende Urahnin war eine Zofe Anna. Goethe war dies durchaus
bekannt, und er dichtete:
„Urahnherr war der Schönsten hold,
das spukt so hin und wieder;
Urahnfrau liebte Schmuck und Gold,
das zuckt wohl durch die Glieder“.).
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um 1680 - Planierung des Geländes auf der Südseite des Schlosses unter Graf Siegfried ( 1619 –84).
Erweiterung des Gartens auf seine heutige Größe, Auffüllung besonders im
Lustgartenbereich und Aufteilung in drei Terrassen:
- die untere Terrasse wurde der Obstbaumgarten (direkt an der Tauber
gelegen),
- die mittlere Terrasse der eigentliche Lustgarten,
- die östliche der Küchengarten.
(Der Ausbau des Gartens erfolgte in drei Bauphasen. Den damaligen Gartenvorstellungen
gemäß wurde er bestimmt von
1. einem symmetrischem Gesamtaufbau,
2. im Lustgarten durch
+ die Schaffung eines achsenförmigen Wegekreuzes mit einem
zentralen, repräsentativen Brunnen in der Mitte,
+ eine Betonung der Mittelachse mit Hilfe eines breiten Weges,
+ die Einfassung der längsgerichteten Broderiebeete durch
Blumenrabatten).
1702
- Fertigstellung des Herkulesbrunnens (Mittelfontäne) und eines ovalen Wasserbeckens
in der Mittelachse (an der Stelle des heute vertieften Rasenovals vor der Orangerie).
1707
- Heranführung einer Wasserleitung aus den Bergen.
1708
- Die Grafschaft Weikersheim fällt durch Losentscheid an Carl Ludwig von HohenloheNeuenstein-Weikersheim, dem eigentlichen Schöpfer des heutigen Gartens. Als
Barockfürst lässt er eine axiale Verbindung zwischen dem Schloss und der Stadt
herstellen und den Schlossgarten anlegen.
Carl Ludwig von Hohenlohe (1674, 1702 – 1756)
1693/95 - Besuch der Ritterakademie in Wolfenbüttel (Lehrinhalt: Reiten, Fechten,
Tanzen),
(danach die übliche Kavalierstour, u.a.:
1696
- Italienreise: u.a. 4 Monate Rom (dann Neapel, Florenz),
1697/98 - Reise in die Niederlande (u.a. nach Brüssel, wo damals Max
Emanuel von Bayern residierte),
1698
- Frankreichreise (im Anschluss an die Niederlandreise, u.a.
Paris, Versailles)).
1702
- Tod des Vaters (dadurch Zwang, die begonnene militärische Karriere zu
beenden). Aufteilung der bisherigen Grafschaft unter die drei Linien
Weikersheim, Neuenstein und Öhringen.
1707
- Beginn mit den ersten Planierungsarbeiten.
1708
- Weikersheim fällt durch Losentscheid an Carl Ludwig. Er wählt den Ort zu
seinem Regierungssitz.
(danach viele Reisen innerhalb Deutschlands, dabei besonders Besuche von
befreundeten oder verwandten Fürstenhöfen; in den ersten Jahren
hauptsächlich nach Norddeutschland und Sachsen, später nur noch in den
näheren süddeutschen Bereich).
Carl Ludwig war ein typischer Barockfürst, der seine soziale Stellung durch
repräsentative Bauten (dazu gehörte auch der Garten) zu unterstreichen versuchte.
Bedingt durch die geringen finanziellen Möglichkeiten seines kleinen Landes waren
ihm dafür enge Grenzen gesetzt. Wenn man dies berücksichtigt, war er ein „großer“
Bauherr.
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erste von ihnen drei Bauabschnitte:
- 1707 – 1710: Festlegung der Grundstrukturen,
- 1710 - 1717: u.a. Anlage des Parterres (= Lustgartens),
- 1718 - 1725: u.a. Bau der Orangerie.
Es wird angenommen, dass der Graf sich zunächst autodidaktisch um den Garten
selber gekümmert hat und erst wegen der bevorstehenden Hochzeit mit Dorothea
Charlotta von Brandenburg-Kulmbach (1711, Tod bereits März 1712) fachlichen Rat
hinzuzog. In dem ausgeführten Plan wurden die Grundstrukturen des Gartens so
festgelegt, wie sie Christian Thalwitzer in seinem Ölgemälde um 1710 detailreich
dargestellt hat und wie sie heute noch bestehen. Der tatsächliche Urheber dieses
Entwurfes ist unbekannt. Genannt werden:
- Johann Jakob Börsel: Er soll die Pläne um 1708 angefertigt haben.
- Daniel Mathieu: Seine Pläne sollen bereits vor 1708 von Saarbrücken nach
Weikersheim gekommen sein. Er stand dort im Dienst des verwandten
Nassau-Saarbrücker Hofes und soll 1710 dreißig Gulden für seine Pläne
erhalten haben. Für ein frühes Vorliegen der Pläne spricht, dass bereits
1708 die Aufträge für die gewünschten Skulpturen ergangen sind. Neuere
Forschungen sprechen gegen Mathieu. Er soll in Saarbrücken nur als
einfacher Gärtner gearbeitet haben. Man nimmt heute an, dass der
Saarbrücker Hof nur den Entwurf eines Gartenkünstlers vermittelt hat
(evtl. aus Paris).
Nach einer erneuten Heirat 1713 mit der Öttinger Prinzessin Elisabeth Friderica
Sophia wurde das bisherige Gartenprogramm erweitert und ganz unter die Betonung
dieser Verbindung gestellt. Sie war es, von der wahrscheinlich die Anregung zum Bau
der neuen Orangerie kam.
1708

- Beginn mit den Gartenarbeiten. Noch im gleichen Jahr wird der Bildhauer Johann
Jakob Sommer mit der figürlichen Ausgestaltung des Gartens beauftragt und ein großer
Teil der Skulpturen fertig.
- Bauanfang des sogenannten „Gärtnerhauses“ (damit auch optische Verbreiterung der
Schlossfassade zur Tauber hin). Im Erdgeschoss befand sich ein geschmückter Saal,
der als „Sala terrena“ benutzt wurde. Ein solcher Raum war für das Gesellschaftsleben
des 18. Jh. unverzichtbar und befand sich normalerweise unter dem Hauptsaal des
Schlosses. Von ihm aus besaß man einen unmittelbaren Zugang zum Schlossgarten. Da
eine solche Lösung in Weikersheim baulich nicht möglich war, hatte man diesen
Ausweg gewählt und sie neben den Hauptgarten verlegt. Im Obergeschoss des
Gebäudes war eine Gärtnerwohnung geschaffen worden. Neben diesem Gebäude
befand sich eine Orangerie als Sondergarten, der gegen Winde noch durch ein seitliches
Glashaus geschützt wurde. Wahrscheinlich wurden seine Zitrus- und Orangenkübel im
Winter im Gartensaal untergestellt.
- Kauf einer größeren Menge von Zitrusgehölzen.

1709

- Einebnung des Walls-Nutzung dieses Platzes für einen neuen Küchengarten und ein
neues Gewächshaus (mit der Stadtmauer als Rückseite; bis 1756 wurde es zweimal
erneuert). Der Bauleiter war der Leibarzt Dr. Johann Christoph Scheider, von dem auch
die Idee für die „Zwergengalerie“ kommen soll.
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- Anpflanzung der Allee auf einer leichten Erhöhung, um dadurch eine bessere Sicht auf
das Parterre zu erhalten(= „abgesenktes Parterre“).
- Pflanzung der Hauptallee zwischen dem Oberen Tor und dem Gärtnerhaus.
- Fertigstellung des Mittelbrunnens,
- Abschluss der Garteneinfassung durch eine Mauer.
1710

- Brechen einer Durchfahrt durch die Mitte des Schlossuntergeschosses und Anlage einer
Holzbrücke (die steinerne wurde erst 1729 ausgeführt; damit Schaffung eines axialen
Bezuges zwischen Schloss und Garten).
1714
- Der Garten bot folgendes Bild (siehe Rittersaal, evtl. ist hier auch nur das beabsichtigte
Planungsziel dargestellt):
+ ein Fontänenbecken war von vier Broderiekompartimenten umgeben,
+ der Weg der Mittelachse war deutlich breiter,
+ am Umgang um die Mittelfontäne standen auf der Außenseite kugelig
geschnittene Kübelpflanzen,
+ die Eckpunkte des Parterres waren durch Skulpturen betont,
+ den südlichen Abschluss des Broderieparterres bildete ein quergestelltes,
ovales Fontänenbecken, das wie die Mittelfontäne von ähnlichen Pflanzen
umgeben war. Seitlich eingefasst wurde es von zwei Pavillons de treillages
1715
- Errichtung der beiden äußeren Eckpavillons. Im Untergeschoss des linken befand sich
ein Vogelhaus, im rechten eine Grotte. In den Obergeschossen waren Teestuben.
1719-23 (29)- Bau einer zweiteiligen Orangerie als südlicher Abschluss des Lustgartens und
Gegengebäude zum Schloss. Zwischen den beiden Flügeln endete die Gartenachse und
stand das Reiterstandbild von Carl Ludwig. Das ikonologische Programm wurde durch
neue Gedanken bereichert. Der Architekt war
Johann Christian Lüttich (1688-1769)
- Sohn eines Pfarrers,
- Ausbildung zum Festungsbaumeister (wahrscheinlich am Hof von
Braunschweig-Wolfenbüttel),
1711
- Bauleitung beim Belvedere von Schrattenhofen,
1712
- Baudirektor am Oettinger Hof (Herkunft der 2. Frau Carl Ludwigs),
ab 1719 - Bau der Weikersheimer Orangerie,
ab 1729 - Planung des Jagdschlosses Carlsberg (in Weikersheim),
1734 - Hauptmann in habsburgischen Diensten,
1736/37 - Entwurf der Weikersheimer Arkadenbauten (sie schufen einen idealen Bezug
zwischen Schloss und Stadt).
zwischen 1740/45 - für den Weikersheimer Hof tätig.
1743
- Oberst in hannoverschen Diensten. Chef des Ingenieurcorps.
1754
- Beförderung zum Generalmajor.
Die damalige Orangerie war weniger ein zweiteiliges Überwinterungshaus für exotische
Pflanzen, sondern diente eher Repräsentationszwecken im Sinne einer Sal terrena. Die
Rundbögen des Gebäudes waren zum Garten unverglast, die Gehölze auf den
Hochbeeten ausgepflanzt gewesen (hauptsächlich Orangen). Die Anlage ähnelte
deshalb vom Garten her gesehen eher einer Gloriette. (Der Dauerverschluss der Fenster
erfolgte erst 1764, als durch die Verkleinerung eines Glashauses Scheiben übrig
blieben).
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ihr stammen heute noch
- die Terrassierung des Gesamtgeländes auf drei Ebenen,
- das Wegenetz,
- die gesamte bauliche Substanz, d.h.
+ der Herkulesbrunnen,
+ die ovalen Umrisse des Beckens der Orangerie,
+ der hintere Abschluss durch die beiden Flügel der Orangerie,
- das ikonologische Programm (verkörpert durch 64 Steinfiguren).
D.h., aus ihr stammt noch die gesamte Grundstruktur des Gartens.
1725
- Abschließende Ausstattung der Orangerie mit Pflanzen im Wert von ca. 4000 Gulden.
1729/30 - Einbau der vier großen, abgesenkten, ovalen Parterrebrunnen (damit verbunden war eine
Bereicherung der senkrechten Untergliederungen; zu erreichen waren sie über
Rasentreppen).
um 1750 - Beginn der 2. Bauperiode. Er wurde im Sinne des Rokokos „modernisiert“. D.h.,
+ dass er jetzt kleinteiliger und differenzierter durchgestaltet wurde. In der
Praxis bedeutete dies, dass zu den Partimentbrunnen Querwege angelegt
wurden.
+ die Errichtung eines sogenannten „Ruin-Gartens“ neben dem Schloss (so
genannt von der Gräfin). Er gehörte damit zu den ältesten bekannten
Ruinenbauten Mitteleuropas. Leider ist von ihm nichts erhalten geblieben
und gibt es auch keine Abbildungen. Man weiß von ihm nur, dass er eine
sehr wertvolle Innenausstattung besaß und sich 1759 in ihm zwei „Thürn“
befanden.
1773
- Der Garten bot das Aussehen, wie es G.H. Eger in seinem Bild dargestellt hat:
+ um den Herkulesbrunnen befand sich ein vierteiliges Broderieparterre „à
compartement“.
+ In der Mitte jedes Kompartiments befand sich ein vertiefter Springbrunnen
mit ausschwingenden Schmalseiten.
+ Skulpturen betonten die Ecken und standen in den seitlichen Rabatten.
um 1800 - Einsetzen der 3. Bauperiode, die Verwandlung in einen Landschaftsgarten. (Im Fränkischen
hatte er schon vorher Einzug gehalten, doch hatte in Weikersheim die konservative Haltung
des damaligen Regenten Ludwig Friedrich Carls zunächst diese Entwicklung verzögert).
1802/03 - Beauftragung von Friedrich Gleiß (Schlossgärtner von Friedrichsruh) mit der Anfertigung
eines neuen Gartenplanes. In diesem sah er vor:
+ die Aufhebung der bisherigen Broderien unter Beibehaltung der
wegbegleitenden Blumenrabatten (diese waren jetzt in Rasen eingefasst
anstelle des bisherigen Buchses),
+ die Bereicherung der Kompartimente durch vierpassförmige (Vierpass =
Zierform mit vier Bögen), in den Hälften jeweils symmetrisch angelegte
Blumeninseln,
+ die Bepflanzung der Rasenflächen der Kompartimente mit niedrigen
Blüten- und Beerensträuchern.
Nach dem ersten Ausstechen der Grundrisse in einem Kompartiment überließ Gleiß die
weiteren Arbeiten seinem Schwiegervater Johann Franz Leonhard Zeiher (Hofgärtner in
Weikersheim), der allerdings wegen seines bisherigen Übergehens beleidigt gewesen war
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Anweisungen auch ausführte. Auch bei ihm befanden sich in den Rasenflächen
Blumenbeete, die er aber jetzt durch ondulierte (gewellte) Wege mit einander verband.
1805
- Mit dem Tod Ludwig Friedrich Carls setzte der Verfall des Gartens ein.
1831
- Anbau von Gemüse in den Kompartimentfeldern (das Schloss wurde nur noch zu
kurzen Ferien- und Jagdaufenthalten genutzt).
1858
- Beseitigung des Reiterstandbildes. Damit zerbrach das bestehende ikonographische
Programm. Die Gründe dafür sind unbekannt. Durch seine filigrane Ausarbeitung war
es sehr reparaturanfällig gewesen. Man nimmt an, dass es „verkehrsunsicher“
geworden war.
- Anlage eines Zierrondells inmitten des Gemüsegartens.
1860/64 - Verzicht Karl von Hohenlohes auf seine Regentschaft, um eine Bürgerliche heiraten zu
können. Seine Familie wohnte neben dem „Ruinengarten“, während ihm als Residenz das
Weikersheimer Schloss zugewiesen wurde (das seine Frau nicht betreten durfte). Im
Rahmen dieser Vorgänge wurde der Garten wieder instandgesetzt. Die Pläne dafür fertigte
Matthäus Lebl (Hofgärtner von Langenburg) im „gemischten Stil“. Nach seinen
Vorstellungen wurde der Garten in zwei Teile geteilt:
+ Der vordere Teil war im „Rokoko-Stil“ gestaltet, d.h. als vierteiliges
Rasenparterre mit Pflanzinseln. Die defekte Mittelfontäne hatte man
zugeschüttet und mit Rosen bepflanzt, die ehemaligen Wasserbecken zu
längsovalen Blumenbeeten werden lassen.
+ Der hintere Bereich um die Orangerie im „landschaftlichen Stil“ gestaltet.
Die damalige Ruine der Orangerie hatte ihre alte Funktion verloren. Sie
wurde mit Efeu bepflanzt und diente als sentimentale Staffage. Damit
verlor der Garten auch seinen bisherigen ikonographischen und
gestalterischen Höhepunkt. Auf den Böschungen zum „großen Bassin“
standen jetzt Gehölze.
Insgesamt war jetzt anstelle der bisherigen Großzügigkeit und klaren Erfassbarkeit ein
kleinteiliges Raumverständnis getreten. Man hatte die Wege verengt, den
Zentralbrunnen zugeschüttet, weil inzwischen die Wasserleitungen zu ihm verrottet
waren und Bepflanzungen nach neuen Gesichtspunkten angelegt.
-

Mit der Neugestaltung des Lustgartens wurden auch die anderen Gartenanlagen
überarbeitet. Erhalten geblieben sind davon nur die Pläne für den Schlossvorhof, den
sogenannten „Rosengarten“. Durch bauliche Veränderungen (1857-1863) war hier ein
freier Platz entstanden, der jetzt für eine kleine Gartenanlage genutzt wurde. Das
Prinzessinnenhaus erhielt dadurch eine bessere Belichtung.
ab 1870 - Das Schloss ist kaum noch bewohnt.
nach 1900 - Der Park ist waldartig verwachsen.
nach 1945 - vorsichtige Renovierung der Anlagen durch Prinz Constantin von Hohenlohe (erste
notwendige Konservierungsarbeiten, Verbringen der vom Verfall bedrohten Carlsburger
Figuren und Bänke in den Garten).
1952
- Wiederherstellung des Mittelbrunnens und der Puttifontänen.
- Sicherung der Figuren auf der Orangerie.
1967
- Kauf der Schlossanlagen durch das Land Baden-Württemberg. Zu diesem Zeitpunkt
waren Schäden an:
+ den Balustraden des Brückenzuganges und des Schlossgrabens,
+ der Wasserleitung zum Herkulesbrunnen (defekt),
+ der Orangerie (in den Mauern stieg die Feuchtigkeit hoch, die Dächer
fehlten),
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1970/90
1973
1976/78
1978/79
1989

-

1990
1992
1995
1997

-

+ den Skulpturen (ungeschützt gegenüber der Witterung),
+ der Bepflanzung. Sie war teilweise völlig verwahrlost. Bei der seitlichen
Kastanienallee bestand wegen Überalterung eine Umsturzgefahr und die
Ulmen seitlich des Herkulesbrunnen starben durch die Ulmenkrankheit.
Für die Überlegungen zu einem Parkpflegewerk fehlten zur Orientierung die alten
Planunterlagen für den Lustgarten. Auch hatte der Garten im Laufe seiner Entwicklung
mehrere Stilphasen durchlebt und man musste sich für eine entscheiden. Die
ausschlaggebenden Kriterien waren dann:
+ die Menge der noch vorhandenen Originalsubstanz,
+ die künstlerische Qualität in den einzelnen Phasen.
Unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte entschied man sich dann zur einer
Rekonstruktion der ersten Bauphase, dem Garten von Graf Carl Ludwig, weil nur er den
Figuren am klarsten ihren geistigen Gehalt wieder zurückgab.
Erneuerung, bzw. Ergänzung der Alleen,
Neugestaltung des Rosengartens,
Sicherung der Orangeriefassade,
Sanierung der Steinfiguren,
Beschluss eines gartenhistorischen Sanierungskonzeptes (orientiert am Zustand um
1750),
Beginn der Reinigung und Festigung der Sandsteinfiguren,
Wiederherstellung des Herkulesbrunnens und der Mittelfontäne,
Sanierung der Orangeriebassins,
Rekonstruktion des Parterres (ohne Broderien),
Bedachung und Nutzbarmachung der Orangerie.

Allgemeine Aussagen über die Struktur des Gartens
Wie nur noch wenige erhaltene Gärten stellt der Besprochene eine barocke Huldigung auf seinen
Erbauer dar. Alles in ihm ist auf eine solche ausgerichtet, alles in ihm bezieht sich auf Graf Carl
Ludwig als zentrales Thema.
Zunächst liegt die dreieckige Schlossanlage auf einer Achse, die an der Stadtkirche beginnt, über den
Marktplatz verläuft und weiter durch dessen westliche Arkadenbauten über eine Brücke zum
eigentlichen Schlossportal führt. Die Achse schwenkt dann nach Süden und führt durch einen
Durchbruch im Untergeschoss des Südflügels in den Garten. Unmittelbar vor einem öffnet sich der
Blick über den Lustgarten, bzw. das Parterre. Dessen Achse am Eingang, in der Mitte und am Ende von
Herkulesgestalten als symbolische Vertreter für die Stärke und den Mut des Herrschers bestimmt wird,
um an ihrem Ausgang früher vor zwei sich zum Taubertal hin öffnenden Orangerieflügeln in einem
vergoldeten Reiterstandbild ihren Höhepunkt zu finden. Eine dramatischere Darstellung eines
Herrschers lässt sich in dieser Lage kaum vorstellen. Die Exedra (halbrunde Bauwerke, hier der
Abschluss eines Platzes) der Arkaden vor dem Schloss wiederholt sich in der Exedra der Orangerie
(beide 1729 gebaut). Diesen Herrschersymbolen sind inhaltlich die restlichen Skulpturen des Gartens
zugeordnet. Sie bestehen aus zwei Gruppen:
- einmal der berühmten Zwergengalerie gleich an der Eingangsbalustrade und zum
- anderen, den verschiedenen Göttergestalten, die sich letztlich auf den Herrscher
beziehen.
Gemeinsam verkörpern sie alle den Kosmos und der Garten als solcher die Grafschaft.. Früher allen
vertraute traditionelle Themenkreise bildeten das ikonographische Grundgerüst. Sie alle dienten der
fürstlichen Verklärung in einem fürstlichen Festraum, als den man einen barocken Garten ansehen
muss.
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Aussage des Parterres noch einmal aufgegriffen und verstärkt wird. Sie ist das architektonische
Gegengewicht zum Schloss, dessen Point de vue und verbindet gleichzeitig durch seine Öffnung den
Garten mit der Landschaft, dem Herrschaftsbereich des Fürsten. Durch die Orangerie findet der Garten
seinen Abschluss und seinen künstlerischen Höhepunkt.
Neben dem Lustgarten gibt es zur Tauber hin die Ebene des Obstgartens, die noch auf ihre Renovierung
wartet, und zur anderen Seite den ehemaligen Gemüsegarten, der heute als städtische Grünanlage
benutzt wird.
Rundgang
Betritt man den Garten vom Schloss her, so führt der Weg den Besucher gleich zu Beginn durch die
beiden zentralen Symbolfiguren des Grafen hindurch.
1. Herkules und Jupiter (Zeus) am Eingang zum Garten
Während des Barocks besaßen die Fürsten die Vorstellung, ihre persönliche Bedeutung für die
soziale Anerkennung mit künstlerischen Mitteln herausstreichen zu müssen. Für diese
Vorgehensweise benutzten sie stellvertretend die antiken Götter- und Heldengestalten, die
bestimmte, damals allgemein bekannte Eigenschaften verkörperten. Durch die Art deren
Zusammenstellung, das Figurenprogramm, ergab sich eine allgemeine Aussage, die symbolisch eine
Aussage über das Selbstverständnis des jeweiligen Fürsten sein sollte. Diese Figuren waren deshalb
ein zentrales Element dieser Gärten. Ein Problem heute ist, dass fast nirgends diese Programme in
ihrer ursprünglichen Zusammenstellung noch erhalten sind. Sie wurden im Laufe der Geschichte
eines Gartens oft umgestellt, ergänzt oder zerstört.
Die Bedeutung des Weikersheimer Gartens heute liegt in dem Umstand, dass sich hier das am besten
und am vollständigsten erhaltene Figurenprogramm in Deutschland befindet und die meisten Figuren
sich auch heute noch an ihrem alten Platz befinden. Sie gelten als einzelne Bildwerke zwar nicht als
besonders wertvoll, in ihrer Geschlossenheit sind sie aber einmalig. Da schriftliche Unterlagen
fehlen, ist deren Aussage nicht vollständig geklärt, bzw. nur hypothetisch. Auch lassen sich einzelne
Figuren nicht eindeutig zuordnen. Man verwendet deshalb heute bei ihnen ihre alten Namen, hier in
Weikersheim in Form ihrer römischen Bezeichnungen. Eine einmalige Hilfe für die Auslegung
dieses Verklärungsversuches ist hier die Parallelität vieler Gestalten, die Bekräftigung der Aussage
aus dem Parterre durch die Figuren der Orangerie.
Während der ganzen Barockzeit pflegte man die Ikonographie eines fürstlichen Gartens unter ein
bestimmtes Zentralthema zu stellen. Besonders bekannt ist das von Versailles unter dem Leitmotiv
der Sonne. Sie symbolisierte hier Ludwig XIV. als den Sonnenkönig. Immer wieder kehrte dieses
Motiv in immer neuen Bildern und Verbindungen auf. Von Kassel kennt man den Herkules oder von
Veitshöchheim Apoll auf dem Musenberg. In Weikersheim war es nun die durch den ganzen Garten
hindurchgehende Doppelverbindung von Herkules und Jupiter, von Kraft und weiser Herrschaft.
Der geistige Schöpfer des Weikersheimer Programms ist unbekannt. Es kann nur eine humanistisch
gebildete Person gewesen sein, die zugleich die persönliche Situation des Auftraggebers gut kannte.
Vermutet wird der Leibarzt des Grafen Carl Ludwig, ein Prof. Dr. Scheider, von dem man weiß,
dass er am Anfang der Gärtnerarbeiten, aktiv daran beteiligt gewesen war. Viele Anregungen soll er
vom Programm des Erlanger Gartens (angelegt 1700 – 1704) erhalten haben. Der Graf war mit
dessen Erbauer über seine erste Frau verwandt gewesen und kannte diesen Garten. Mit dem Erlanger
Garten besaß der Weikersheimer auch formale Übereinstimmungen (z.B. das abgesenkte Querbassin
und das Reiterdenkmal).
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Gemahlin des Amphitryon, eines mythischen Königs von Theben) und damit ein Halbgott.
Durch seine Heldentaten fand er Aufnahme in die Götterwelt und wurde dadurch zum
Symbol für die Möglichkeit eines Menschen, die Unsterblichkeit zu erlangen. Im Laufe der
Geschichte wurde er sehr unterschiedlich gesehen, vom dümmlichen Schlagetot bis hin zum
Ausdruck von Kraft und Größe wie hier im Barock. In Weikersheim steht seine Skulptur an
drei verschiedenen Standorten:
+ hier am Eingang zum Garten,
+ im Zentralbrunnen im Kampf mit dem Drachen Ladon (seine 11. Heldentat, in der
Kunstgeschichte selten dargestellt),
+ auf dem linken Flügel der Orangerie mit Schlange und Löwenfell (vielleicht
bezogen auf seine 2. Heldentat, dem Kampf mit der Hydra von Lerna). Dieser
Flügel symbolisiert die männliche Linie des Herrscherhauses, den Hohenloher
Bezug und steht für dessen männliche Tätigkeiten Krieg und Jagd.
Jupiter (gr. Zeus), als oberster Gott und Göttervater (Optimus Maximus) ist er Herkules im Garten
dreimal zugeordnet. Er verkörpert dort die fürstliche Macht und den Schutz des Rechts.
Durch ihn wurde ein Feldherr siegreich. Im altrömischen Verständnis war er nicht der
ständig aktive Begatter, der hinter jeder weiblichen Kreatur war.
Mit dieser einführenden Einleitung öffnet sich dem Besucher der Blick über das rechteckige Parterre,
den Lustgarten. Ein Wegekreuz teilt ihn in vier gleichgroße Beete. In seiner Mitte befindet sich ein
Rundbecken mit einem Brunnen. Nach hinten wird dann dieses Gartenteil durch ein Querbecken und
einer zweiteiligen Orangerie abgeschlossen. Der Blick durch deren beiden Flügel führt in das Taubertal.
Eigentlich besaß das ursprüngliche Parterre Broderien, die aber bereits zu Lebzeiten des Grafen Carl
Ludwig durch Rasenbeete mit jeweils einem Wasserbecken ersetzt worden waren. Er folgte damals den
herrschenden gartenkünstlerischen Entwicklungen. Heute verzichtet man darauf , weil die Form der
früheren Broderien relativ unbekannt ist (Man hätte stattdessen andere, vergleichbare Entwürfe aus der
damaligen Zeit verwenden können, wie es auch sonst üblich ist) und weil, was am wahrscheinlichsten
ist, die Kosten für deren Anlage und Pflege zu hoch gewesen wären.
2. Zwergengalerie
Nach dem Überschreiten der Schlossbrücke gelangt man auf die erste Querachse, begleitet von einer
Balustrade mit 16 Hofzwergen, die jeweils durch eine Vase von einander getrennt werden. Solche
„Callot-Figuren“ waren am Anfang des 18. Jhs. im süddeutsch-österreichischen Raum sehr beliebt,
doch hat sich nur in Weikersheim ihr vollständiges Programm erhalten (in Salzburg z.B. nur .... von
ehemals 28 Figuren).
Solche Zwergengestalten kennt man schon aus der germanischen Mythologie, aus den Märchen und
der Sagenwelt (z.B. Laurin und Alberich). Als Kinder der Erde waren sie im Gegensatz zu den
dummen Riesen klug, witzig und kunstfertig, weshalb sie auch gerne die Nähe der Menschen
suchten. Allerdings hatten ihnen die Götter nur eine kleine, hässliche Gestalt gegeben. Schon als
Kinder sahen sie wie Greise aus, besaßen oft einen Buckel, einen langen Bart und einen dicken
Kopf. In der Sagenwelt werden sie häufig in Verbindung mit dem Bergbau genannt. Wegen der
niedrigen Stollen in früherer Zeit, wurden darin bevorzugt kleinwüchsige Menschen beschäftigt. Der
Volksmund brachte sie deshalb später oft in Verbindung zu wertvollem Gestein, aber auch zu
übernatürlichen Kräften. Im Mittelalter sprach man ihnen geisterabwehrende Kräfte Zu (so z.B. als
Regenspeier an Kirchen), später fanden sie dann Eingang in die Groteskenmalerei (um 1500) und
wurden seit der Spätrenaissance als Hofzwerge ein Statussymbol, die an manchen Höfen durchaus
auch Karriere machen konnten. Berühmt wurden so z.B. der Zwerg „Perkeo“ im Heidelberger
Schloss und der spätere bayrische Hofbaumeister F. Cuvielliés, der zunächst in Brüssel bei Max
Emanuel als Hofzwerg tätig gewesen war.
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Gestalten erschienen. Nach 1700 erschienen dann neue Folgen („Pseudocallot“), die bald modisch
beliebt wurden und deshalb auch in die gerade neu entdeckte Porzellanherstellung Eingang fanden.
Über diesen Umweg fanden die Zwergengestalten schon früh den Weg in den Bereich der
Großplastiken. Wahrscheinlich wurden in Weikersheim 14 Figuren von ihnen schon 1712 von ......
...... geliefert (die Baurechnungen führen sie 1713/14 auf).
In der Literatur ist es üblich geworden, die Zwergengalerie als Karikatur eines Zuschauenden
Hofstaates zur Zeit ihrer Entstehung zu bezeichnen. Doch stammt diese Vorstellung erst aus den
letzten Jahren des 19. beziehungsweise des Beginn des 20. Jhs. Richtiger ist es, in ihnen Karikaturen
von verschiedenen Grundtypen zu sehen, wie es sei unter den verschiedenen Berufsangehörigen bei
Hofe gab. Mit Hilfe dargestellter Gesten, Haltungen und Attribute wurden verschiedene Charaktere
unter ihnen dargestellt. So ist die 15. Figur nicht tatsächlich der Hofjude „Lämmle Seeligmann“, den
es zwar bei Hofe gegeben hat, aber dort als Händler und nicht als dargestellter Finanzier, oder die 11.
Figur, den angesehen Hofmeister von Karchen, mit dem man sich einen solchen Spaß nicht hätte
erlauben dürfen.
Heute wird vermutet (G. Bauer), dass es sich bei der Zwergengalerie teilweise auch um
Monatsdarstellungen handelt. In ihrer Reihenfolge von rechts (Tauberseite) nach links handelt es sich
um den/die
1. Hofjägermeister,
2. Hofnarr,
3. Hirtin
4. Küchen- und Kellermeister (evtl. Allegorie des Monats Oktober, ein Autor wird gerne
mit folgendem Vers über ihn zitiert:
„Er hieß des Hofes Küchenmeister
und hütete des Kellers Geister,
war er ein sangesfroher Zecher,
dem alte Weine, junge Weiber,
die allerliebsten Zeitvertreiber“.
5. Hofgärtnerin (evtl. Allegorie des Monats Juni, herbgesichtig, mit einem Rosenstrauß
scheint sie nach ihrem Liebsten Ausschau zu halten),
6. Faulpelz (er stützt mit seiner Hand sein großes Doppelkinn),
7. Hausmeisterin,
8. Trommler,
9. Wachtmeister,
10. Hofdame (evtl. Allegorie des Monats Februar),
11. Hofrat von Karchen,
12. Kammerzofe,
13. Kammerkassierer,
14. Hofköchin (hochnäsig. Sie wirft sich so in die Brust, dass von ihrem Gesicht kaum
noch etwas zu sehen ist),
15. Hofjude „Lämmle Seeligmann“ (Es gab ihn tatsächlich, allerdings als Krämer und
nicht als Finanzier),
16. Braumeister.
Alle Figuren wirken sehr lebendig und echt und stellen einen skulpturalen Höhepunkt des Gartens
dar. Blickmäßig sind sie auf das Parterre ausgerichtet.
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Wahrscheinlich wurde es vom Leibarzt des Grafen Dr. Scheider entworfen. Es bezieht den ganzen
Kosmos auf das Hohenloher Fürstenhaus. Allegorische Darstellungen (Vergegenständlichung von
etwas Unanschaulichem. Nicht im Sinne eines stellvertretenden Symbols, diesem fehlt der
gegenständliche Bezug zum Dargestellten) waren als Motiv von der Antike bis zum Ende des
Barocks sehr beliebt. In der Regel wurden sie in einer 4er, 8er oder 12er Zahl gebracht. Besonders oft
dargestellt wurden die Jahreszeiten, Tugenden und Laster, die Planeten und die Paradiesflüsse.
In Weikersheim haben wir zunächst die drei üblichen Gruppen aus den Kosmosallegorien:
1. vier Winde (Windpersonifikationen): Umfasst wird das Parterre an seinen Ecken von den
Allegorien der vier Winde (Ihnen werden verschiedene Eltern zugesprochen. Nach
Hesiod: Söhne des Astreus, dt. „Äolus“, des Sternenhimmels und der Morgenröte,
Aurora, gr. Eos). Auf Trägerfiguren mit Bocksbeinen (Satyrn, Faune, Pan) oder einem
Fischschwanz (Tritonen) bewegen sich hier die Windgötter in Form einer steinernen
Flamme in die Höhe, d.h. gleich einer „Lohe“. Vielleicht als Anspielung auf den
Namen Hohen-„lohe“ oder den Wahlspruch des Hauses „ex flammis erior“ gedacht.
Vorne (Satyre als Träger):
- Ostwind (links, Volturnus, gr. Euros; mit Akanthusdarstellungen am Sockel):
Er brachte Sturm und Regen.
- Nordwind (rechts, Arcturus oder Aquilo, gr. Boreas; mit einer Eule am
Sockel): „Der vom Berge kommende“, der vom nördlichen Gebirge
nach Hellas wehende, der Kühlung und erholsamen Regen bringende.
Er wehte so schnell wie ein Adler fliegt, führte die Früchte zum
Wachstum und sorgte damit für die Nahrung der Menschen. Da er
den Athenern geholfen hatte im 2. Perserkrieg die Flotte des Xerxis
zu versenken, hatten sie ihm ein Heiligtum gebaut und jährlich ein
Fest zu seinen Ehren veranstaltet. In der bildenden Kunst oft als
wilder Mann mit großen Flügeln dargestellt.
Hinten (Tritonen als Träger):
- Südwind (links; Auster, gr. Notos; mit einer Putte am Sockel). Er brachte den
für das Wachstum notwendigen Regen.
- Westwind (rechts; Favonius, gr. Zephyros, dt. Zephir). Er war der Gatte der
Flora (gr. Chloris) und der Bote des Frühlings. Er brachte für die
Pflanzen warme, günstige Tage und im Sommer schwüles Wetter.
Seine Kinder hatte Jupiter in verschiedene Früchte verwandelt. Für
die Götter beförderte er die Boten, auch war er der Vater der
schnellen Pferde des Achilles.
2. vier Elemente: Sie stehen gleich zu beiden Seiten am Anfang der Hauptachse. In der Renaissance
und im Barock waren sie ein beliebtes Motiv. Ihre Zuordnung wird oft erschwert,
weil zu verschiedenen Zeiten, je nach Region und auch Künstler für sie nicht die
gleichen Symbole verwandt wurden. Je n ach Aussageabsicht konnte man ihnen
verschiedene Inhalte zuordnen, Verbindungen deren Aussagegehalt den früheren
Gartenbesuchern bekannt war. Häufig mit den Elementen in Verbindung gebracht
wurden
+ die vier Himmelrichtungen,
+ die vier Tages- und Jahreszeiten,
+ die Lebensalter,
+ menschlichen Temperamente,
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+ aber auch die Metalle, Farben, Sternzeichen und Götter.
Es gibt für diese Zusammenstellungen große Tabellen. Jedes der vier Elemente
wurde von anderen Geistern bevölkert. Einerseits stehen sie hier zwar in ihrer
klassischen Reihenfolge: Feuer (als erstes, weil bei den Griechen Zeus zugeordnet,
später dann Vulkan), Wasser Erde und Luft, andererseits können sie aber durch ihre
Staffelung und ihre Lesung in einer entgegengesetzten Reihenfolge in einem völlig
neuen Verständnis, d.h. einer neuen, eigenen Aussage verstanden werden.
Trotz ihrer griechisch anmutenden Namen wurden die Naturgeister erst durch den
Schweizer Arzt Paracelsus (1493 –1541) den alten Elementen zugesprochen.
Vielleicht ist es ihre alchemistische Verbindung, die sie im Barock so beliebt machte.
Heute kennen wir diese früheren Naturgeister nur noch als Zauberwesen aus den
Märchen und aus der Kunst. In Weikersheim wird die Zwergengalerie als abstrakter
Gedanke auf einer höheren Ebene am Eingang zur Welt der Götter noch einmal
aufgegriffen. Ohne eine Kenntnis dieser Naturgeister macht eine ikonologische
Deutung dieses Programms wahrscheinlich keinen Sinn, da in der Zeit des Barocks
man die Elemente noch als „belebt“ ansah.
Das „Wissen“ um die vier Elemente geht auf Empedokles zurück. Von ihm hat es
Aristoteles übernommen, durch den es dann in die mittelalterliche Alchemie Eingang
gefunden hat. Hier spielte es dann eine besondere Rolle, weil man in ihr das „5.
Element“ suchte, um mit seiner Hilfe Gold herstellen zu können. Über die
christlichen Mystiker erlangten sie für die Esoteriker Bedeutung bis in die
Gegenwart. Stellvertretend können sie für die verschiedensten Bezüge stehen. Dabei
sind die jeweiligen Naturgeister mit ihrem alchemistischem Namen gleichzusetzen.
Ihre Kenntnis ist zugleich ein Schlüssel zu Kenntnis der Magie.
(vorne,außen):
Luft (rechts): Wird von den „Sylphen“ bevölkert. Im System der Paracelsisten waren
dies Elementargeister der Luft. Sie standen in der Mitte zwischen einem
immateriellen und materiellem Wesen. Den Menschen waren sie besonders
durch den gemeinsamen Aufenthalt in der Luft nahe. Es handelte sich hier
um Gestalten der Mittelalterlichen Magie (einer von ihnen war der
Elfenkönig Oberon, Gemahl der Feenkönigin Titania). In Weikersheim
können sie wegen der alchemistischen Versuche Graf Wolfgangs II.
(1546-1610) verspätet eine besondere Bedeutung gehabt haben.
Zugeordnet sind der Luft u.a.: Kindheit, Morgen, Frühling und als Göttin
Juno (Hera), die Schutzgöttin der Ehe. Die weibliche Figur steht hier auf
einer Wolke und hat den Kopf eines blasenden Windgottes zu ihren Füssen.
Feuer (links): Wird von „Salamandern“ bewohnt. Zugeordnet sind ihm Jugend,
Mittag, Sommer und als Gott Vulkan. Die weibliche Figur besitzt hier eine
Flammenkrone und hat einen Salamander zu ihren Füssen.
(weiter nach hinten stehend, innen):
Wasser (links): Wird von „Nymphen“ (Undinen) bevölkert. Zugeordnet sind ihm u.a.
Mannheit (Alter mit der höchsten Leistungskraft), Abend, Herbst und als Gott
Neptun. Dargestellt ist hier eine Quellnymphe mit einem Krug und einem
Fisch in der linken Hand.
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Nacht, Winter und als Göttin Cybele (viele Deutungen; u.a. als Rheia die UrErde). Dargestellt hier als Frau mit einem Laubkranz. Im rechten Arm hält sie
einen Strauß aus Blumen und Früchten.
Durch ihre gestaffelte Stellung bilden die vier Elementdarstellungen bei
verschiedenen Deutungen einen Kreis. Auch ist das Zusammenbringen der Elemente
Erde und Luft auf der einen Seite und des Feuers und Wassers auf der anderen nicht
zufällig. Sie sind zugleich zusammengehörende Paare und Gegensätze. Uns ist dieses
Verstehen von Naturvorgängen auf eine nichtwissenschaftliche Weise völlig fremd
geworden. Es gab und gibt es aber in jeder Kultur. Gelegentlich versuchten wir noch
unseren Kindern die unsichtbare Welt hinter der Materie mit Hilfe von Feen, Elfen
oder Zwergen zu erklären. Ansonsten ist die Welt der Naturgeister uns in unserer
„säkularisierten Vorstellungswelt“ verloren gegangen und völlig in den esoterischen
Bereich entglitten. Dass diese Fantasiewelt auch weiterhin einen Teil unserer
geistigen Welt noch ausmacht, belegen die Bücher von Tolkien, Rowling, viele
Since-Fiktion-Romane und Comics. Welche große Rolle sie in der Vergangenheit
gespielt haben, kann man bei Goethe nachlesen. Ohne ihre Kenntnis ist z.B. der
Faust in wesentlichen Teilen nicht zu verstehen, so z.B. dessen berühmter
Zauberspruch durch den er den Pudel in die Gestalt des Mephistos zurückverwandelt
(Spruch der Viere, Faust I, Zeile 1271-1291):
„Erst zu begegnen dem Tiere,
Brauch ich den Spruch der Viere:
Salamander soll glühen,
Undene sich winden,
Sylphe verschwinden,
Kobold sich mühen.
Wer sie nicht kennte die Elemente,
Ihre Kraft
Und Eigenschaft,
Wäre kein Meister
Über die Geister.
Verschwind in Flammen
Salamander!
Rauschend fließe zusammen
Undene !
Leucht in Meteoren – Schöne,
Sylphe!
Bring’ häusliche Hülfe,
Incubus! Incubus!
Tritt hervor und mache Schluss!“
Für die damalige Hofgesellschaften war die Kenntnis dieser Zusammenhänge
allgemeines Bildungsgut.
3. vier Jahreszeiten: Wie in einem musikalischem Akkord wird auf einer anderen Ebene das
kosmologische Eingangsthema der Hauptachse, der Naturkreislauf, jetzt auf einer
anderen Deutungsebene an den Enden der mittleren Querachse noch einmal
aufgegriffen. Jetzt stehen sich Frühling und Sommer, Herbst und Winter gegenüber.
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der bildenden Kunst. Schon in der antike waren die Jahreszeiten Sinnbilder für das
Werden und Vergehen. Das Christentum übernahm sie dann später als Vergleich für
die Auferstehung. Dargestellt wurden sie durch Symbole wie Blumen und Früchte
oder durch Figuren mit einer erkennbaren Verbindung (Allegorien), wie Figuren
denen man charakteristische Gegenstände zufügt, z.B. einer Frauengestalt Blumen
als Frühling. Beliebt waren in der Bevölkerung die Zuordnung typischer
Tätigkeiten, wie den säenden Bauer (Frühling), den schneidenden Winzer (Herbst)
oder den Mann am wärmenden Feuer (Winter). Sie waren für jeden verständlich.
Eine Verbindung mit mythischen Gestalten der Antike wandte sich dagegen an
gebildete Betrachter. Diese Darstellungen besaßen dann eigene gedankliche
Verbindungen und Gesetzmäßigkeiten, deren Kenntnis uns heute weitgehend
verloren gegangen ist, ohne die diese Programme aber nicht entschlüsselt werden
können. Gerne wurden die Jahreszeiten auch mit dem menschlichen Leben in eine
Beziehung gebracht (Frühling = Kindheit, Winter = Alter). Die zum Programm
gehörenden Skulpturen halfen zwar einen Garten als Raum einheitlich zu gestalten,
sie machten ihn selber aber auch zu einem in sich geschlossenen, wohlgeordneten
Kosmos, in dem der Mensch in seiner Beziehung zur Natur steht. Der Garten wurde
zu einem Raum der göttlichen Ordnung (mit einer „gottgewollten“, zentralen
Stellung des jeweiligen Herrschers). Die Vielfalt der Darstellung der Jahreszeiten
erreichte im Barock ihren Höhepunkt (dort gerne in Verbindung mit anderen
Kosmologien, wie hier in Weikersheim die vier Winde, vier Elemente):
(linke, mittlere Querachse):
Frühling (links): Frauenfigur mit Rosensträußen in beiden Händen.
Sommer (rechts): Frauenfigur mit einer Ährenkrone, Ähren in einem Füllhorn und
Ähren rechts unten (in der linken Hand hielt sie ursprünglich eine
Sichel).
(rechte, mittlere Querachse):
Herbst (rechts): bekleidete Frauenfigur mit einer Krone aus Weinlaub; in der
rechten, gestreckten Hand ein Zweig mit einer Traube.
Winter (links): Figur eines jungen, wenig bekleideten Mannes. Die rechte Hand
(früher mit Attribut) fehlt, zur linken blickt ein Hund hoch (auf
seinem Halsband steht die Inschrift „HIEMS“).
(Bereits bei der Aufstellung dieser Skulpturen stellt sich die Frage, ob sie heute
noch in ihrer ursprünglichen Reihenfolge stehen, da sie in sich keinen Kreis bilden,
d.h. je nachdem man den Kreis liest, der Herbst den Standort des Winters oder der
Sommer den des Frühlings einnehmen müsste. Für das Lesen dieses
Programmpunktes wäre es wichtig zu wissen, ob die Figuren überhaupt einmal
einen Kreis gebildet haben und wenn nein, dann weshalb nicht. Bereits beim
Frühling müsste man anfangen, genau seinen Aufstellungsort auf seine
gedanklichen Hintergründe zu hinterfragen.
4. Herkules und seine Einfassungsprogramme:
Wenn man das Weikersheimer Skulpturenprogramm des Parterres in einer
Übersicht betrachtet, fällt auf, dass es aus zwei Teilen besteht, einem äußeren,
einfassenden kosmologischen Programm und einem inneren mythischen. Letzteres
besteht innen aus einem kreisförmigen Planetenzyklus, der einen Herkules als
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mythischer Gestalten. Ihre Auswahl dürfte entscheidend die Aussage des
Gesamtprogramms bestimmen. Den Abschluss dieses Kreises, links und rechts um
die Hauptachse gruppiert, bilden die allegorischen Gestalten des Reichtums und der
Armut (= Tugend).
1. Planetenzyklus: Planetendarstellungen waren seit dem späten Mittelalter beliebt (besonders in der
Buchmalerei). Man zählte damals zu ihnen sieben Sterne: Sonne, Mond, Jupiter,
Saturn, Venus, Mars und Merkur. Im Barock wurden sie gerne als Figurengruppen
aufgestellt, denen man für bestimmte Aussagen verschiedene Darstellungen
zuordnete. Beliebt waren dabei u.a. kosmologische Gruppen, wie die sieben freien
Künste, die Musen und die Tugenden. Dargestellt wurden aber auch Monatsbilder,
die Weltalter, Erdteile, fünf Sinne und Laster (letztere kaum in der Gartenkunst). In
Weikersheim gruppieren sich die sieben Planetenfiguren unmittelbar um die
zentrale Herkulesgestalt, ergänzt von einer Neptunskulptur (wahrscheinlich der
gestalterischen Harmonie wegen. Man kennt den tatsächlichen Grund aber nicht).
(Rundgang von der Hauptachse nach rechts):
Apollo (gr. Apollon, dt. Apoll; gleichgesetzt mit dem Sonnengott Sol, gr. Helios;
rechts am Beginn des mittleren Wegringes): Um das Haupt ein
Strahlenkranz als Sonnenzeichen. Nackter Oberkörper, über der linken
Schulter ein Köcher mit Pfeilen, in der linken Hand ein Bogen. Zu seinen
Füssen der Drache Python, den er einst besiegte (am Ort seines Sieges
wurde dann das Orakel von Delphi errichtet).
Sohn des Jupiters (gr. Zeus) und der Latona (gr. Leto). Zwillingsbruder
der Diana (Artemis). Vater des Aesculapius (Asklepius) und des Orpheus.
Der strahlendste aller Götter. Oft auf dem Sonnenwagen im Kreis der
Musen dargestellt (z.B. in Versailles). Vielschichtiger Aufgabenbereich:
Gott der Musik, der Künste, der Weissagung (Delphi), der Heilkunst, des
Todes u.a.. Ihm zugeordnet als Metall ist das Gold und als Sternzeichen
der Löwe.
Merkur (gr. Hermes; links hinter dem Querweg): Männliche Figur mit einem
Flügelhelm. In der rechten Hand eine Schriftrolle, an den Füßen
Flügelschuhe. Wahrscheinlich hatte er in der verlorenen linken Hand
seinen Zauberstab gehabt, mit dem er Menschen in einen Schlaf versenken
kann, ihnen Träume schickt und sie in das Totenreich begleitet. Sohn des
Jupiters. Berühmt wegen seiner Schlitzohrigkeit, seines Listenreichtums
und seiner Dreistigkeit. Beschützer der Handwerker (er erfand die Lyra,
die Schrift und die Astronomie), der Reisenden, Händler (er sorgte für
raschen Gewinn) und der Diebe (als Gott des „glücklichen“ Fundes).
Wichtig ist in diesem Zyklus seine Tätigkeit als Vermittler,
Friedensunterhändler und seine Beschützertätigkeit von Haus, Hof und der
Herden. Als Ausdruck davon standen früher in Griechenland überall
Pfeiler mit einem bärtigen Männerkopf („Hermen“). Auch die Redner
beriefen sich gerne auf seine Fähigkeit der Wortverdrehung (heute erinnert
daran noch die „Hermeneutik“ = Textauslegung) und die Okkultisten
(über eine Verschmelzung mit dem ägyptischen Gott Thot) auf den
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verschlossen). In der Kunst wird er gerne als Gehilfe bei den
verschiedenen Liebesabenteuern der Götter dargestellt.
Jupiter (gr. Zeus, der Göttervater; rechts am Beginn der Fortsetzung der
Wegeachse): Hier als bärtiger Mann mit einer Zackenkrone dargestellt. In
den Händen hält er Blitzbündel (die rechte erhoben). Der rechte Fuß steht
auf einer Weltkugel. Vor dem linken befindet sich ein Adler und die
Titanen. Sohn der Rheia und des Saturns. Entmachtete seinen Vater und
die Titanen. Teilte sich mit seinen Brüdern die Weltherrschaft. Danach
herrschte er über den Himmel, Neptun (Poseidon) über das Meer und
Pluto (Hades) über die Unterwelt. Als Gott war Zeus nicht allmächtig oder
allwissend, sowohl schwach als auch stark. Berühmt ist er wegen seiner
Fähigkeit je nach Bedarf verschiedene Gestalten annehmen zu können,
was ihm bei vielen seiner Liebschaften half. In der Kunstgeschichte gab es
dazu unzählige Darstellungen. Andererseits wachte er streng über die
Ordnung der Welt, über Eide und Verträge und half den Hilfesuchenden.
Kleanthes (3. Jh. v. Chr.):
„Ruhmvollster aller Unsterblichen, du Gott mit den vielen
Namen, allmächtiger, ewiger Beherrscher der Welt, der nach
seinem Willen alles lenkt, sei mit gegrüßt“.
Jupiter war so eine ideale Orientierungsgestalt für die Herrscher des
Barocks.
Mars (gr. Ares; links des Weges, Jupiter gegenüber) : Kriegsgott, hier als stolzer,
selbstbewusster Mann mit einer Lanze in der Hand dargestellt. Sohn des
Jupiters und der Juno. Früher Identifikationsfigur siegreicher Heerführer
(heute eher als dümmlicher Haudrauf angesehen). In der Sage Vater von
Romulus, dem mythischen Gründer Roms. Deshalb dort früher besonders
verehrt (Altar auf dem Marsfeld). Wurde später mit dem griechischen
Kriegsgott Ares gleichgesetzt. Aus seiner Verbindung mit Aphrodite
leiteten die Julier (u.a. Caesar) ihre göttliche Abstammung ab. Auf ihn
geht der Namen des Monats März zurück (1. Monat des römischen
Kalenders) und der des Planeten Mars (wegen dessen an Feuer
erinnernder roter Farbe).
Neptun (gr. Poseidon, an der linken Querweghälfte rechts): Gott des Meeres.
Herrscher über alle Wasserwesen (u.a. Nymphen). Da er als Planet erst
1846 entdeckt wurde, zählte er ursprünglich nicht zu den Planetengöttern.
Meistens als nackter Mann mit einem Dreizack in der linken Hand
dargestellt. Bruder des Jupiters. Viele Kinder mit verschiedenen
weiblichen Wesen: u.a. Triton (menschlicher Oberkörper und Fischlaib),
Pegasus (geflügeltes Pferd), Zyklopen (einäugige Riesen). Heilig sind
ihm Delphine und Pferde. In der Kunst gerne in Verbindung mit dem
Wasser dargestellt (oft als Brunnenfigur: z.B. in Rom). In seinem
prächtigen, von Pferden (Hippokampen) gezogenen Muschelwagen fährt
er über die Meere, umgeben von Nymphen und Tritonen. Im Barock
leitete man u.a. von diesem Bild die Prachtgestaltung der Höfe ab.
Venus (gr. Aphrodite; an der linken Querbeethälfte links): In der linken Hand ein
geflügeltes Herz haltend. Göttin der Liebe und Schönheit, die aus den ins
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Ursprünglich eine Fruchtbarkeitsgöttin Vorderasiens. Zahlreiche
Liebschaften (u.a. mit Ares, Adonis). Seit Praxiteles unzählige
Darstellungen: In der Regel mit einem Amor (ihrem Sohn) und ihren
Begleiterinnen, den drei Grazien. Früher gerne als Patronin der Hochzeit
dargestellt (die Pfeile des Amors sollten den Beginn der Ehe fördern). Da
unter ihrem Zeichen die Waffen ruhten, galt sie im Barock oft auch als
Göttin des Friedens. Später im Rokoko spielte man dann in den
Darstellungen besonders ihre Schönheit und ihre sinnlichen Reize aus.
Diana (gr. Artemis; gleichgesetzt mit der Mondgöttin Luna, gr. Selene; am Ende der
ersten Hälfte der Hauptachse, links): Zwillingsschwester Apollos (steht
diesem in Weikersheim gegenüber). Als „Mondgöttin“ steht sie hier mit
einer Mondsichel im Haar. Eine alte Muttergottheit des
Mittelmeerraumes. Einerseits Geburtshelferin, andererseits auch
Todesgöttin. Als jungfräuliche Jägerin schützt sie die Tiere (in Rom
deshalb hauptsächlich Wald- und Jagdgöttin). Unerbittlich beim
Verletzen ihrer Rechte. Agamemnon musste z.B. seine Tochter Iphigenie
opfern, weil er eine ihrer Hirschkühe erlegt hat. Im Barock war sie als
Jagdgöttin beliebt, weil sie ein Privileg des Adels und besonders der
Könige zum Ausdruck brachte. Deshalb oft als Darstellung in
Jagdschlössern und Naturräumen. Sie erinnerte an eine paradiesische,
arkadische Welt (In Frankreich war sie schon seit der Renaissance als
Figur sehr beliebt, weil dort ihr Name an zwei bedeutende Geliebte der
französischen Könige erinnerte: Diana on Anet und Diana v on Poitiers
(Schule von Fontainebleau)).
(Die Hauptachse führt hier zwischen den Geschwistern Apollo und Diana auf die Herkulesgruppe zu,
zwischen dem Sonnengott und der Mondgöttin, dem Gott der Musen und Künste und der Göttin einer
paradiesischen Natur).
2. Vegetationszyklus (äußere Skulpturenring):
Er besteht aus den Gottheiten Bacchus, Juno (Helena ?), Flora, Paris (Vertumnus ?),
Pomona, Cybele, Ceres , Minerva und als Abschluss der Hauptachse, zwischen Paris
und Pomona, die Allegorien der Armut und des Reichtums. Über die Namen
verschiedener Figuren besteht Unklarheit, da ihnen heute ihre Attribute fehlen, oder
Fragen bei der Art ihrer Zusammenstellung auftreten. Verschiedene dieser Figuren
stehen in einer deutlichen Beziehung zu einander (wenn man ihre Namen akzeptiert).
Bei genauerer Betrachtung wird dieser Außenring von Vegetationsgottheiten
dominiert, bzw. von solchen, die dazu in einer Beziehung stehen, bzw. gebracht
wurden, wie Bacchus, Flora, Proserpina, Cybele und Ceres.
Bacchus (gr. Dionysos; neben der Hauptachse rechts): Hier als Jüngling, gekränzt
mit einer Weinranke und einem Weinkrug, bzw. einem Weinkelch in den
Händen . Gott des Weines und der Fruchtbarkeit. Sohn des Zeus und der
Semele. Sein Kult kam von Kleinasien (evtl. Trakien) nach Griechenland
und dann nach Rom und soll die Frauen verrückt gemacht haben. In
seinem Gefolge ist er von
+ Mänaden („rasenden“ Frauen mit Lärminstrumenten und
Jubelgeschrei, die durch die Wälder streifen, junge Tiere
zerreisen und deren rohes Fleisch verschlingen),
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(menschliche Gestalten mit Bocksbeinen und kurzen
Hörnern. Lieben derbe Späße und jagen ständig lüstern hinter
den Nymphen und Mänaden her ) und
+ Silenen (alten Satyrn. In der Regel fett und betrunken, animalischdämonisch) umgeben.
Durch den Wein brachte er die Menschen in Ekstase und damit Gott nahe.
Aus den Feiern zu seinen Ehren (Umzüge und Wechselgesang) soll sich
in Athen die Komödie und Tragödie entwickelt haben. In Verbindung mit
seinem Namen werden das Ekstatische, Laute und die Verkleidung
genannt. Bei den Bacchusfesten soll es in Rom zu extremen
Ausschweifungen gekommen sein (sexueller Art, Ritualmorde), so dass
der Senat hart durchgreifen musste. Durch seine Stellung auch als
Vegetationsgott war mit seiner Gestalt der Gedanke von Geburt, Tod und
Auferstehung verbunden. In der dionysischen Welt hatten Sorgen keinen
Platz. Sie war geprägt von Sinnlichkeit und Genuss und entsprach damit
den Idealen des Barocks. Im Rokoko kam dann noch die Aufgabe des
heiteren, jugendlichen Verführers hinzu. Durch die Schönheit der von
Theseus verlassenen Ariadne wird seine animalische Wildheit gezähmt
und sie durch ihre Liebe zu ihm unsterblich.
Juno (gr. Hera; auf der Höhe des Bacchus, rechts; im Katalog über den
Schlossgarten als Helena angegeben, vom Gesamtprogramm der
olympischen Götter her aber unwahrscheinlich. Die Gattin des Jupiters
würde es sinnvoll vervollständigen): Hier stark beschädigte weibliche
Figur bei der alle Attribute fehlen. Juno war die Schwester und Gemahlin
des Jupiters und wurde in Rom schon sehr früh mit Hera gleichgesetzt.
Sie war dort die Göttin der Frauen und schützte die Geburt, Hochzeit und
Ehe. In Griechenland war sie dagegen hauptsächlich eifersüchtig mit den
Seitensprüngen ihres Gemahls beschäftigt (dies auch als Ausdruck des
Schutzes der Ehe) und versuchte ihn, wenn es ihren Interessen entsprach,
leicht bekleidet zu verführen (so z.B. im Kampf gegen die Trojaner, weil
Paris sie nicht zur schönsten Frau gewählt hatte). Während in der Antike
ihre Attribute neben einer Krone ein Granatapfel und eine Opferschale
waren, ist es in der Neuzeit dagegen der Pfau geworden (zwei Pfauen
ziehen ihren Himmelswagen. Der Sternenhimmel ist ein Ausdruck deren
Federpracht). Als ranghöchste, tugendsame weibliche Göttin
identifizierten sich gerne Fürstinnen mit ihr.
Flora (rechte, mittlere Querachse, außen rechts; Zuordnung nicht eindeutig:
Diskutiert wurden auch Hygieia (Tochter des Asklepios), Nike (eine
Verkörperung des Sieges, keine Göttin!) und Pandora (von Hephaistos
künstlich geschaffene erste Frau, die alle Übel zu den Menschen brachte):
Hier als spärlich gekleidete Figur mit Hopfendarstellungen in den
Händen. Flora war die Göttin des Frühlings und schützte die Blüten.
(Heute deshalb Ausdruck für die gesamte Pflanzenwelt). Mit ihrem
Namen war in Rom ein Fruchtbarkeitskult verbunden (besonders
Dirnen befreiten sich dabei Ende April von Ihren Kleidern).
Paris (an der rechten Längsachse, hinter der Figur des Winters. Diese Figur gehörte
wahrscheinlich ursprünglich nicht zu dem Programm: Ihre Größe weicht
von denen der anderen ab. Sie trägt als einzige Hosen. Und auch
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dargestellt mit einem Lorbeerkranz und einer Hirtentasche über der
Schulter. Sohn des trojanischen Königs, der wegen einer Weissagung
ausgesetzt wurde und bei Hirten aufwuchs. Im „Parisurteil“ wählte er
Aphrodite zu schönsten Göttin. Diese half ihm dafür die schöne Helena
zu entführen, was dann zum Ausbruch des Trojanischen Krieges führte.
Allegorien von Reichtum und Armut (am Ausgang der Hauptachse aus dem
Parterre. Wegen ihrer Besonderheit sind sie inhaltlich auch besonders
zu beachten):
Der Reichtum (links), hier als stolze, gekrönte Frau mit einer Geldbörse
in der linken Hand und einer Kassette unter dem rechten Fuß, die Armut
(rechts) dagegen als Jüngling mit einem Bettelstab und einem Hund an
seiner linken Seite, der ein Halsband mit der Inschrift „Paupertas“
(Armut) trägt.
Diese Figurengruppe erlaubt verschiedene Lesweisen:
1. Reichtum ist ein Ausdruck des Friedens (so Hesiod) und der Fürst ihr
Garant. Damit steht dieser für den Wohlstand seines Landes. Sein
Kampf gegen die Armut ist der Ausdruck seiner Liebe und
Gerechtigkeit gegenüber seinem Volk.
2. Reichtum war im Barock ein allgemeines Vanitassymbol, d.h. ein
Hinweis auf die Vergänglichkeit des irdischen Lebens. Als solches
wurde es seit dem christlichen Mittelalter in Verbindung mit den
Lastern gebracht (andere Vanitassymbole waren z.B. die weibliche
Schönheit, die in einen Spiegel schaute; eine brennende Kerze, die
Sanduhr oder ein Totenschädel). Es war ein Hinweis darauf, dass man
alle irdischen Güter beim Tode zurücklassen musste. Wie die Tugend
den Lastern, wurde die Armut in der damaligen Zeit gerne dem
Reichtum gegenübergestellt. Der Arme stand danach Gott näher. Die
Armut selber galt als eine Prüfung Gottes. In den Klöstern herrschte
das Armutsideal. Im Sinne der damaligen Tugendlehre gehörte es zum
verdienstvollen Handeln, als Gebot der Nächstenliebe den Armen zu
helfen. Danach konnte ein sein Volk liebender Fürst seinen
Untertanen beistehen auf ihrem irdischen Lebensweg (Die Armut
wurde zwar in allen Kulturen immer zunächst als negativ empfunden,
aber erst seit dem Frühkapitalismus ist sie mit dem Ruf eines
persönlichen Unvermögens verbunden).
3. Die Allegorie von Reichtum und Armut kennt man seit Aristophanes
(um 400 v. Chr., griechischer Komödiendichter). Sie war das zentrale
Thema seines Stückes „Plutos“. Als Thema erregte es die Menschen
zu allen Zeiten, da es im sozialen Bereich eine Grunderscheinung des
menschlichen Lebens ist. Nach Hesiod ist Plutos der Gott des
Reichtums, der blinde Sohn des Iason und der Demeter gewesen. Über
die italienischen Humanisten kamen die Komödien des Aristophanes
nach Deutschland, wo sich dann fast alle bedeutenden Humanisten mit
dem „Plutos“-Thema beschäftigten. Bereits 1520 hielt Reuchlin
darüber in Ingolstadt eine Vorlesung. Hans Sachs brachte es bereits
1531 in einer deutschen Fassung auf die Bühne. Der „Plutos“ wurde
im 16. Jhrdt. In Europa zu einem Weltstück und im 17. Jhrdt. Zu
dramatischen Lieblingsidee der Zeit. Das bedeutet, dass diese
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dass sie in Verbindung mit den anderen Skulpturen ein besonderes
ikonographisches Zusammenspiel ergaben.
Pomona (an der linken Längsachse, vor der Figur des Sommers; im Gartenkatalog
vorrangig als Proserpina bezeichnet. Ihrer Attribute und des
Gesamtprogramms wegen aber eher eine Pomona). Hier als weibliche
Figur mit Früchten im Arm und auf dem Kopf. Gegen eine Pomona
spricht, dass sie in der Kunst immer mit Vertumnus (röm.
Vegetationsgott) dargestellt wird. Danach könnte anstelle des jetzigen
Paris früher einmal ihr Mann gestanden haben. In einer
Einzeldarstellung würde zur Pomona als Attribut noch eine Sichel
gehören.
(Für eine Proserpina spricht ihr Standort zwischen Ceres, ihrer Mutter,
und der Allegorie des Reichtums, dann als Vanitassymbol. Er wäre
hier eine Bekräftigung des Sterblichkeitshinweises. Sie ist die Königin
des Totenreiches. Dies hätte auch zu den Allegorien der Jahreszeiten
eine Beziehung geschaffen. In der Mythologie entstehen durch ihre
halbjährlichen Wechsel zwischen Unterwelt und Erde die
Jahreszeiten).
Cybele (gr. Kybele; an der linken Längsachse, vor der Figur des Frühlings): Hier als
weibliche Figur mit einer Mauerkrone auf dem Haupt und einem
Löwen an ihrer Seite. Verschiedene Überlieferungen: Mutter- und
Fruchtbarkeitsgottheit. Sie wird oft mit Rhaea, der Gemahlin des
Saturns und Mutter des Zeus gleichgesetzt. Ihre Attribute (Krone,
Schlüssel, Löwe) weisen sie eindeutig als solche aus. Für ihre
ikonographische Einbeziehung muss innerhalb der vielen
Überlieferungen der richtige Ansatz gefunden werden.
Ceres (gr. Demeter; an der linken Längsachse, vor dem Ostwind): Weibliche Figur
mit einer Traube in der rechten, gestreckten Hand und einem
Blumengebinde in der linken. Ihr zugesellt ist auf dem Sockel ein
Hahn (ihr Attribut als Symbol des Tagesanbruches). Tochter des
Saturn und der Rhaea, Schwester des Jupiters. Göttin der Fruchtbarkeit
und des Ackerbaus. Mutter der Proserpina (Vater Zeus) und des Plutos
(Gott des Reichtums). Sie wird oft gemeinsam mit Bacchus und Venus
dargestellt. Die literarische Nennung der Ceres und des Bacchus diente
auch als Umschreibung ihrer Hauptgaben Brot und Wein. Auch hier
wieder ein Bezug zur Allegorie des Reichtums.
Minerva (gr. Athena): Hier als kräftige weibliche Figur in voller Rüstung mit einem
Speer und Schild (auf diesem das Haupt der Medusa). Tochter des
Zeus. Bereits eine vorgriechische Kriegsgöttin. Erhielt bei der
Übernahme durch die Griechen viele Beinamen (u.a. Pallas = gr.
Mädchen, Parthenos = gr. Jungfrau) und Funktionen. In Athen war ihr
einst das Parthenon geweiht gewesen, in Rom bildete sie mit Jupiter
und Juno das kapitolonische Trias. Als Göttin der Weisheit half sie
den Menschen durch Erfindungen (Webstuhl, Pflug) und schützte
deren Gemeinwesen (Stadt, Staat). Leidenschaftslos setzte sie sich für
die Gerechtigkeit ein. Damit wurde sie seit der Renaissance (Medici,
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oder besonders eine Herrscherin. Als Kriegsgöttin hatte sie nichts
gemein mit dem draufhauenden Mars, sondern pflegte eine überlegte,
auf die Verteidigung der Heimat ausgerichtete Kriegskunst. (Als
Siegesgöttin wurde ihr deshalb in vielen Städten ein „Viktoria“Denkmal errichtet). Als Schutzgöttin der Philosophen wurde ihr die
Eule zugeordnet (Vogel der Nacht und damit des Nachdenkens).
3. Mittelbrunnen: Herkules kämpft mit einem Drachen
Herkules (gr. Herakles) ist in Weikersheim die zentrale Personifikationsfigur im
Garten und damit seines Erbauers, des Grafen Carl Ludwig. Ähnlich dem Kasseler
Herkules auf dem dortigen Obelisken über der Großen Kaskade (dort Kopie des
sogenannten „Farnesischen Herkules“, heute Nationalmuseum Neapel; dieser ist
wiederum eine Marmorkopie des „Ruhenden Herakles“ von Lysippos, um 330 v.
Chr.).
Während Herkules in der Antike oft nur ein Gott der kleinen Leute gewesen war,
wurde er im Barock durch die Gleichzeitigkeit seiner Stärke, Maßlosigkeit und
Tugendhaftigkeit als Identifikationsfigur bei den Fürsten sehr beliebt, zumal er im
Mythos durch diese Eigenschaften die Unsterblichkeit erlangte. Auffallend in
seinem Leben sind Parallelen zu Christus, mit dem man sich sonst nicht
gleichzustellen wagte: Er war der Sohn Jupiters (d.h. eines Gottes), hatte als
tugendsame sterbliche Mutter Alkmene (ähnlich Maria), musste über viele
Prüfungen seine Tugendhaftigkeit beweisen, u.a. durch die Überwindung des
Höllenhundes Zeberus (ähnlich Satan) und wurde zum Schluss seiner Verdienste
wegen in den Olymp (Himmel) aufgenommen. Für die Ikonographie bestand die
Tugend eines Herrschers in seiner Selbstaufopferung für sein Land.
Herkules wurde sein Leben lang von der auf Jupiter eifersüchtigen Juno verfolgt. In
seiner Jugend hatte er sich vor seinen Heldentaten bei der Wahl eines Lebens in
Laster oder in Tugend für die Tugend entschieden. In einem von Juno geschickten
Wahnsinnsanfall tötete er seine Frau und Kinder. Als Sühne dafür wurden ihm
zwölf Arbeiten auferlegt. Diese Arbeiten wurden in den verschiedensten
Zusammenstellungen während der ganzen Kunstgeschichte immer wieder
dargestellt, oft in Verbindung mit seinen anderen Heldentaten und seiner
Vergöttlichung im Tod. Es waren:
1. Tötung des Nemeischen Löwens (sein Attribut „Löwenfell“
bezieht sich allerdings auf den Löwen von Kitairon, den er bereits als Hirte
tötete),
2. Tötung der Hydra von Lerna (neunköpfige Schlange mit giftigem Blut),
3. Fangen der Hirschkuh von Keryneia,
4. Fangen des Erymanischen Ebers,
5. Tötung der Raubvögel vom Stymphalos-See,
6. Reinigung der Viehställe des Augias,
7. Bändigung des Kretischen Stiers,
8. Zähmung der Pferde des Diomedes,
9. Raub des Gürtels der Amazone Hippolyte,
10. Raub der Rinder des Riesen Geryoneus,
11. Raub der Äpfel (gemeint Orangen) der Hesperiden,
12. Überwindung des Höllenhundes Zeberus (dafür Erlangung der
Unsterblichkeit).
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- am Eingang als Torfigur,
- als zentrale Brunnenfigur in der Mitte des Gartens,
- als Attikafigur auf dem linken Flügel der Orangerie.
Dabei stellte die Brunnenskulptur von dem später geschaffenen Reiterstandbild
einst die Zentralfigur des Gartens dar. Dargestellt wurde hier wahrscheinlich der
Kampf des Herkules mit dem Drachen Ladon, ein Kampf, der sich auf seine 11.
Heldentat bezieht. In einer Version bewacht er die Äpfel der Hesperiden.
Ursprünglich sollte diese Figurengruppe im Bassin vor der heutigen Orangerie
stehen (vergleichbar der Insel der Hesperiden), und die Orangenkübel sollten sich
halbkreisförmig darum gruppieren.
Die eigentliche Aussage des Weikersheimer Figurenprogramms im Parterre ergibt sich nun aus den
gezielt angesprochenen Eigenschaften der gewählten Götter. Man kann auf sie durch die
zugeordneten Attribute Rückschlüsse ziehen. Dabei ist die Kenntnis der Geschichte des Hauses
Hohenlohe, die Intentionen des anordnenden Herrschers und seine allgemeinen Vorstellungen, wie
die seiner Umgebung wichtig. Die Skulpturen haben dann die Aufgabe wie einzelne Worte in einem
Satz. Gelesen wird ihre Aussage dann über die Art ihrer Zusammenstellung, bzw. ihrer Beziehung
zu einander.
Das Weikersheimer Figurenprogramm ist das besterhaltene in Deutschland. Aber wie bei allen
anderen ist sein Inhalt heute unklar. Dem Autor ist in Deutschland kein einziges barockes Programm
bekannt, dessen Inhalt über seine Ansätze hinaus gelöst ist. In der Regel geht das vorhandene Wissen
über die allgemeinen Gestaltungsthemen der damaligen Zeit und eine grobe Bestimmung der Figuren
über die Attribute nicht hinaus. So lange wie dies der Fall ist, sind alle Aussagen über die
Aussagekraft dieser Programme unzulässig, damit aber auch die Bewertung der barocken
Gartenkunst von einem ihrer wichtigsten Kriterien her. Maßstäbe solcher gelungener
ikonographischer Versuche liefern in anderen Bereichen verschiedene Kunsthistoriker.
5. Orangenparterre
Es besteht hauptsächlich aus einem Querbassin vor den Orangerieflügeln und hatte einst seinen
Höhepunkt im Reiterstandbild des Grafen Carl Ludwig. Dieses bildete zugleich auch den Höhepunkt
des Gartens. Es stand herausgehoben in der Hauptachse vor der offenen Exedra der Orangerieflügel.
Von hier blickte er über seinen Herrschaftsbereich und war gleichzeitig gestalterisch geschickt von
allen Betrachtern abgehoben, von der Schlossseite durch das Wasserbecken und vom Land durch die
seitlichen Gebäude. 1865 wurde dieses Standbild beseitigt. An seiner Stelle steht heute eine Allegorie
der Europa, die man hier nur als einen Fremdkörper empfinden kann.
6. zweiflügelige Orangerie
Die Orangerie bildet das architektonische Gegengewicht zum Schloss. Sie entspricht damit einem
Gebäudetyp, den es in Deutschland relativ oft gibt. Durch das Aufgreifen der Dynamik der
Mittelachse wird sie in zwei Flügel geteilt, wodurch ein Bezug des Gartens zur Landschaft entsteht.
In Weikersheim wird die Orangerie zum Point de vue, zu einer abschließenden Schauwand des
Parterres, einer Triumpharchitektur. Der Eindruck eines Belvedere wurde früher durch die offenen,
sich im Bassin spiegelnden Säulenbögen nach verstärkt (um diesen Eindruck zu erhalten, hat man,
um keine Wellen zu erhalten, in ihm bewusst keine Fontänen eingebaut). Anregungen zu dieser
Bauweise kamen vielleicht vom Öttinger Hofgarten (angelegt 1714), wo auch die Mittelachse durch
zwei Viertelkreise führte. Wie überhaupt der Bau dieser Orangerie mit der 2. Ehe des Grafen in
Öttingen (1713) in einer Verbindung steht. Viele Anregungen dafür stammen wahrscheinlich vom
Belvedere des Tiergartens in Schrattenhausen, das seiner Zeit von Maximilian von Welsch entworfen
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Bauleiter gewesen war. Gemeinsam mit diesem Belvedere sind:
- die proportionale Gliederung der Pavillons,
- die Gliederung und Ausgestaltung der Rundbögen,
- die Gestaltung der Attika.
Orangerien waren in der damaligen Zeit ein besonderes Statusobjekt, da die Überwinterung der für
sie vorgesehenen Pflanzen sehr kostenaufwendig war und nur von wenigen Menschen aufgebracht
werden konnte. Zunächst hatte man diese Pflanzen direkt in den Boden gepflanzt und im Winter
über sie ein abnehmbares Haus errichtet (berühmt dafür wurde das Orangeriehaus im Heidelberger
Schlossgarten). Aber auch in Weikersheim gab es bereits kurz nach 1600 ein Glashaus, das neben
Anzuchtaufgaben auch zur Überwinterung von Kübelpflanzen benutzt wurde. Im 18. Jh. gehörten sie
als Statussymbole in jeden Lustgarten. Wegen ihrer wachsenden Bedeutung wurden sie deshalb von
ihrer bisherigen Randstellung in die Mittelachse des Gartens verlegt. Die Weikersheimer Orangerie
übernahm zugleich auch die Aufgaben einer Sala Terrena mit einem direkten Zugang zum Garten.
Dafür hatte sie an ihren Enden zwei Flügelpavillons erhalten, die auch einen Aufenthalt im Garten
bei schlechter Witterung erlaubten. Bisher hatte man für Festveranstaltungen das Erdgeschoss des
Gärtnerhauses genutzt, dass aber höheren Ansprüchen nicht mehr genügte. Ihre neue Lage entsprach
daneben auch einer Zeitforderung. Ähnliche Nutzungen hatte der Graf in Salzdahlum während seiner
Ausbildung kennengelernt.
Durch die mit Orangerien verbundenen Möglichkeit, auch empfindliche Pflanzen durch den Winter
zu bringen, waren sie ein Beweis dafür, dass man auch die Widrigkeiten der Natur beherrschen
konnte. Eine Orangerie war von daher der Anfang eines Weges zu einem ewigen Frühling. Am
beliebtesten waren darin Zitrusfrüchte. Einmal besaßen Orangenbäume die ikonographische
Bedeutung, die goldenen Äpfel der Hesperiden zu sein, d.h. Früchte vom Baum der Unsterblichkeit,
zum anderen waren sie auffallend durch das gleichzeitige Tragen von Blüten und Früchten, ihren
Duft (in der damaligen Zeit, das wichtigste Kriterium für eine Pflanze), ihr schönes glänzende Laub
und ihre schöne Form. Andere gerne angepflanzte Gehölze waren auch Oleander, Granatäpfel und
Lorbeerbäume. Die Beliebtheit der Orangerien sank erst durch das Aufkommen der Palmenhäuser
mit Hilfe von Eisen-Glas-Konstruktionen. Mit deren aufkommenden Verbreitung sank ihr bisheriger
Statuswert.
Die Weikersheimer Orangerie wurde 1719-23 von Johann Christian Lüttich aus Freudenbacher
Sandstein errichtet. Lüttich folgte dabei den Gestaltungsprinzipien seines Wolfenbütteler Lehrers
Sturm, der eine eigene Architekturtheorie aufgestellt hatte. Darin bemühte er sich, den Versuchen zu
einer „französischen“ Säulenordnung eine „deutsche“ entgegenzusetzen. Bezogen auf die Säulen
bedeutete dies z.B., dass deren Höhe 18 Module (1 Modul = halbe untere Säulendurchmesser)
betragen sollte, im Gegensatz zur toskanischen (16 Module) oder korinthischen (20 Module). Die
Kapitele (Säulenköpfe) untergliederte er in zwei Zonen, eine untere und eine obere, bei der er
sich an den ionischen Schnecken orientierte. Auch setzte er sie bevorzugt paarweise ein (wie in
Weikersheim). Dem Bauherrn muss Sturm bekannt gewesen sein, weil er bis 1695 in Wolfenbüttel
die Ritterakademie besucht hatte.
Am Südende des Gartens gelegen, bildet die Orangerie das axiale Gegenüber des Gartens. Ihre
Fassade zum Garten wird einheitlich von „deutschen“ Pilastern (Halbsäulen) bestimmt, zwischen
denen sich vier große Rundbogenfenster befinden (zunächst waren sie unverglast gewesen). Indem
die äußeren Pavillons vorgesetzt wurden, konnten in der Mitte eine dreiachsige Kolonnade
zurückschwingen, so dass in der Mitte ein Platz entstand, der einst von einem Reiterdenkmal seines
Erbauers beherrscht wurde. Dahinter öffnet sich der Blick in die Tauberlandschaft, dem
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überbietendes Bild. Die Ansicht der gesamten Orangerie wird beherrscht von
- Pilastern (aus der Mauer herausragende Halbsäulen),
- Säulen,
- den Fenster- und Türbogen,
- dem Architrav (säulenverbindender Querbalken),
- dem Gesims (hervorragender waagerechter Baustreifen zur Betonung bestimmter
Baulinien) und
- der Balustrade (Säulengeländer auf dem Dach).
Das gesamte Bauensemble bot einen hellen, warmen Eindruck:
- Die verputzten Wandflächen waren in hellem Ocker gehalten,
- Während die bestimmenden einzelnen Architekturglieder (Pilaster, Säulen, Kapitelle,
Vasen und Girlanden) weiß waren.
- Einzelne wichtige Akzente wurden in Blau hervorgehoben (Gesims, Blütenblätter).
Den oberen Abschluss der Pavillons bildete eine Attika (niedrige Balustrade über dem Gesims, zur
Verdeckung des Daches), die im Rundungsbereich mit Figuren, dann an den Längsseiten mit Vasen
und über den eigentlichen Pavillons mit Obelisken (an den Ecken) und Kugeln geschmückt ist. Der
Zugang zu den Gebäuden befindet sich an deren Vorderseiten. Über den Türen sieht man von zwei
Hunden getragen auf einem ovalen Schild am Westpavillon das oettinger Wappen mit einem
Andreaskreuz unter einem Fürstenhut und am Ostpavillon von zwei Löwen gehalten unter einer
Grafenkrone das hohenloher. Zusätzlich betont wurden sie noch beidseitig von Nischen mit
Götterfiguren. Am Westeingang zum Damenpavillon Göttinnen, die für weibliche Tugenden standen,
Juno mit einem Pfau für Ehe und Treue und Venus mit einem Amor für Schönheit und Liebe, am
Osteingang zum Herrenpavillon Göttinnen dir für typisch männliche Tätigkeiten standen, Minerva
mit Helm, Speer und Schild für das Kriegs-„Handwerk“ und Diana mit Bogen Köcher und Hund für
die Jagd.
Ursprünglich hatten die Pavillons im Sommer (Mitte Juni bis Ende September) keine Bedachung
gehabt. Zum Winter wurde dann jeweils ein Abnehmbares Pultdach errichtet. In jedem der Räume
lieferten zwei Öfen die benötigte Wärme. Die Gehölze (überwiegend Orangenbäume) waren direkt in
Hochbeeten ausgepflanzt gewesen.
Zeitgleich mit der Orangerie entstanden auch deren Skulpturen. Früher ging man davon aus, dass der
gesamte bildhauerische Schmuck von den beiden Brüdern Philipp Jakob und Georg Christoph
Sommer geschaffen worden war. Heute weiß man (über aufgefundene Abrechnungen), dass daran
mehrere Bildhauer beteiligt gewesen waren, u.a.:
- Joseph Ritter aus Bartenstein,
- Hansjörg Dengel aus Comburg und
- verschiedene aus Freudenbach.
Ritter soll einst 16 Skulpturen geliefert haben, von denen heute nur noch die Venus in der östlichen
Nische erhalten geblieben ist. Als einzige ist sie nicht aus gelblichem Sandstein (Mangoldsaller)
sondern aus rotbraunem (Freudenbacher) geschaffen worden. Aber auch in ihrer Haltung und
Plastizität weicht sie von den anderen Skulpturen ab.
Graf Carl Ludwig liebte seine Pflanzen. Immer wieder wird von Käufen berichtet. Bei seinem Tod
(1756) besaß er u.a. 522 „Indianische Gewächse“, deren Bestand sich schnell reduzierte (1805 waren
von ihnen nur noch 30 nachweisbar), 501 Citruspflanzen. Insgesamt befanden sich davon 324 in
Kübeln (hauptsächlich aufgestellt im Orangenparterre). Außerdem besaß er noch 2444 Pflanzen in
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man 27 Gemälde mit den damaligen Lieblingspflanzen sehen (wahrscheinlich gezeichnet wegen der
kostbaren Kübel).
Nach dem Tod Carl Ludwigs erlöschte das Interesse an der Orangerie sehr schnell. 1810 wurden
Teile der noch vorhandenen Pflanzen nach Kirchberg und Langenberg gebracht, 1811 die
Feigenbäume nach Ludwigsburg verkauft und 1833 die letzten Orangenpflanzen nach Langenburg
überführt, nachdem die Versuche, die verbliebenen 50 Orangenbäumchen zu versteigern, zuvor
gescheitert waren.
Seit der Mitte der 80er Jahre versucht das Land Baden-Württemberg in Weikersheim wieder ein
typisches Orangeriesortiment gemäß der Barockzeit aufzubauen. Es besteht aus Orangenund Zitronengewächsen, Oleander, Lorbeer, Buchs und Agaven. Gleichzeitig fing man an, das
Gebäude und sein Umfeld zu restaurieren. Man orientierte sich dabei am Originalplan von Lüttich
(im Zustand von 1723). Dies bedeutete u.a. die Herausnahme der Rundbögen an der Säulenfassade.
Über die Innenausstattung gab es keine Unterlagen. Schwierigkeiten entstanden durch die
inzwischen stark verformten Pfeiler (und damit ihrer verloren gegangenen Belastbarkeit), die
unterschiedlichen Breitenmaße der Flügelfenster, die verschiedenen Tiefen der Flügel (zwischen 7,6
bis 8,2 m) und den verlorengegangenen südlichen Kranzsims (wahrscheinlich war er früher aus
Holz gewesen). Da sich das Dach in Form und Material deutlich von der historischen Lösung
abheben sollte, aber andererseits in seiner Fremdheit optisch in dem barocken Gartenraum nicht
fremdartig wirken sollte, entschied man sich zu einer unglücklichen fabrikmäßigen
Metallkonstruktion, einem bogenförmigen Stahltraggerüst mit einer Titan-Zink-Abdeckung, das sich
nicht der historischen Festarchitektur unterordnete, sondern betont für die Möglichkeiten moderner
Bedachungsformen warb, - dies besonders an der Südseite des Gebäudes und dem technisch
orientierten Innenraum. Heute bietet sich das Gebäude mit einer prächtigen Gartenfassade und einer
nüchternen Rückseite.
Da man an der Südseite der beiden Orangerieflügel auch Zufahrten benötigte, wurde jeweils ein
Brüstungsfeld zwischen den Pfeilern herausgenommen und das Gelände angepasst. Bei letzterem
ergab sich die Notwendigkeit einer Aufschüttung an der südwestlichen Gebäudeecke, was zu einer
neuen Böschung an der Umfassungsmauer und damit zu einer optischen Verengung im Südbereich
der Orangerie führte.
Mit dem Bau der Orangerie entstand zeitgleich deren bildnerischer Schmuck. Hauptsächlich wurde
er durch die beiden Brüder Philipp Jakob und Georg Christoph Sommer geschaffen, die bereits mit
ihrem Vater Johann Jakob an der Schaffung der Parterrefiguren beteiligt gewesen waren.
Ikonographisch werden hier die Gartenthemen noch einmal aufgegriffen und durch ihre
Wiederholung in der Aussage bekräftigt. Der gesamte Orangeriebereich ist angefüllt mit den
verschiedensten Herrschaftssymbolen. Der reale Hintergrund dafür war der Versuch des Fürsten die
eigene Stellung so herauszustreichen, dass er dadurch in seiner standesgemäßen Stellung leichter
aufsteigen konnte (dies gelang auch: 1744 erhielt die katholische Waldenburger Linie den
Fürstenhut, 1765 die prostantische Neuensteiner Linie).
Zu den Herrschaftssymbolen gehören die wappengeschmückten Eingänge mit ihren symbolischen
Randfiguren, aber auch die Kugeln und Obelisken auf der Orangerie, die als Zeichen des Ruhmes
und der Weisheit galten. Das frühere Reiterdenkmal des Grafen wurde von sechs Skulpturen
umrahmt. In der Mitte der Kolonnadenrundung standen im
Osten als grausame Göttin des Krieges Bellona, die Gattin / Schwester des Mars und im
Westen als Göttin des Friedens Pax.
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staatlichen Dasein. Hinter der römischen Friedensgöttin verbirgt sich die griechische
Hore Eirene, eine Tochter des Zeus. Ursprünglich waren die Horen
Wachstumsgöttinnen und man hat ihnen Jahreszeiten zugeordnet. Später
(Hesiod) wachten sie dann über die sittliche Ordnung der Menschen.
Wichtig für eine ikonographische Deutung dieser Figurengruppe und
damit des ganzen Programms könnte es sein, dass, wie bei den Figuren
des Reichtums und der Armut Aristophanes über Eirene eine Komödie
geschrieben hat. Sie ist danach eine Gestalt, die den Menschen die
Hoffnung schenkt. Sie war eine heitere Göttin. Als Gefährtin Dionysos
galt sie auch als eine Schutzgöttin heiterer Feste. Auf dem Markt von
Athen stand ihre Statue mit Plutos (dem Gott des Reichtums) als Kind im
Arm, auf dem Marsfeld in Rom besaß sie als Pax einen prächtigen
Tempel. Zur allgemeinen Verehrung der Horen gehörte auch Flora, die in
Griechenland als Chloris, als Frühlingshore, bzw. als Hore schlechthin
verehrt wurde.
Umgeben wird die Kriegsgöttin von den zwei Bezugsfiguren Nimrod (vorne) und Alexander und die
Friedensgöttin von Cyrus (vorne) und Augustus. Allgemein muss man diese vier Gestalten als
Symbole über die Herrschertugenden ansehen, die sich der Graf zusprach. Bei einer genaueren
Betrachtung müsste genau überlegt werden, weshalb genau diese vier gewählt wurden und weshalb
genau diese Aufstellung erfolgt ist:
- Cyrus (Kyros, um 550 v.Chr.) war der Gründer des alten Perserreiches,
- Nimrod wird im Alten Testament als „großer Jäger vor dem Herrn“ beschrieben,
- Alexander (der Große, um 330 v. Chr.) gründete ein Weltreich und brachte die
hellenistische Kultur bis in den indischen Raum.
- Augustus (63 v. Chr. – 14 n.Chr.) war der erste römische Kaiser. Zu seinen
Haupttätigkeiten gehörte die Förderung von Kunst und Wissenschaft (zur
Mehrung seines eigenen Ruhmes).
Gerne sieht man in dieser Zusammenstellung eine Allegorie der vier Weltenherrscher. Im Mittelalter
sah man in Beziehung zum Papsttum gerne vier vorangegangene Weltreiche: Babylonien, Persien,
Griechenland und Rom. Hier wären sie symbolisch durch ihre herausragenden Herrscher vertreten
und untermauerten den Herrschaftsanspruch des Grafen (wobei Nimrod als biblische Figur in diese
Vorstellung nicht so recht passt). Dieses Bild der vier Weltreiche wird heute noch durch die drei
Skulpturen der Erdteile untermauert, die in den 50iger Jahren vom Carlsbergschlösschen in diesen
Garten gelangten. In der Antike kannte man im Römischen Reich nur drei Weltreiche (= Erdteile):
Afrika, Asien und das Römische Reich (für Europa) selber. Diese Einteilung der Welt Hat man bis
zum Mittelalter beibehalten. Ihre Personifikation bildeten später die drei heiligen Könige. Seit der
Renaissance kam dann durch die Entdeckung als 4. Weltreich Amerika hinzu. Ikonographisch
verfälscht jetzt die Skulptur der Europa durch ihre jetzige Stellung das eigentliche
Skulpturenprogramm.
Den Höhepunkt im Skulpturenprogramm bildet im triumphartigen Bogen der Orangerie das
vergoldete Reiterstandbild des Grafen Carl Ludwig am Ende der zentralen Gartenachse, - vor ihm der
weite Blick ins Taubertal. Heute hat das gesamte Programm durch dessen Fehlen seine eigentliche
Mitte verloren. Der Graf war auf seinem Pferd in einer Feldherrenrüstung gekleidet und hielt einen
Marschallstab. Zu seinen Füßen befanden sich zwei Gefangene als Siegessymbole (nach dem Vorbild
Schlüters in Berlin). Mit diesem Denkmal wollte Carl Ludwig an seine Erfolge im spanischen
Erbfolgekrieg erinnern. Gleichzeitig stellte er sich damit als Beschützer seiner Landes dar. Überhöht
wurde diese Darstellung noch durch ein gewaltiges Podest und seine Distanz zum Betrachter, die das
Wasserbecken vor der Orangerie schuf. Das Pathos des dargestellten Weltbildes ließ sich danach
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beseitigt. Heute kennt man es nur noch von schlechten Abbildungen. Anregungen soll es vom
Reiterstandbild Johann Friedrich Nettes von seinem Fürsten in Stuttgart bezogen haben, das dieser
auch vor zwei halbkreisförmigen Gebäudetrakten gestellt hatte. Auch zum Erlanger Reiterdenkmal
soll es Bezüge gegeben haben. Wenn der Garten einst eine Huldigung für seinen Erbauer darstellte,
verliert der Garten heute ohne diese Skulptur seinen geistigen Bezug.
Neben diesen Skulpturengruppen um die Eingänge der Orangerie und das ehemalige Reiterdenkmal
stehen auf der Attika der Orangerie über den Kolonnaden auf der linken Seite (von außen nach innen)
Äolus, Vulkan, Apoll und Mars. Über ihre ikonopraphische Bedeutung im Bezug zum
Gesamtprogramm besteht Unklarheit. Evtl. (nach Poser) stehen die vier Figuren für die vier
Elemente: Jupiter (Erde ?), Neptun (Wasser), Vulkan (Feuer); Äolus (Luft). Sie würden dann den
kosmischen Grundgedanken des Gartens noch einmal aufgreifen. Die restlichen mythischen Figuren
sollen die landesherrlichen Aufgaben des Grafen andeuten.
Zu diesen ehemaligen Programmfiguren von Weikersheim sind in den 50iger Jahren auch die
Skulpturen vom Carlsberg (3 km vor Weikersheim) hinzu gekommen. Dieses ehemalige
Jagdschlösschen war einst vom Karlsruher Jagdgarten und der Bruchsaler Eremitage Waghäusel
beeinflusst gewesen und hatte dann selber für Clemenswerth Pate gestanden (Kurfürst Clemens
August war Hochmeister des Deutschen Ordens gewesen). Die dortigen Figuren waren nach den
gleichen Vorlagen wie die Figuren unter den Arkaden der Orangerie von den Brüdern Sommer
geschaffen worden. Sie stehen heute am Durchgang zum Stadtgarten und vor dem Rosengarten (im
äußeren Schlosshof). Von den dortigen Dachskulpturen der vier Erdteile stehen jetzt die der Afrika,
der Europa und der Asien vor der Orangerie und die der Amerika am rechten Ende der mittleren
Querachse, die früheren großen Torfiguren Nimrod und Cyrus im Lustgarten am linken Ende der
mittleren Querachse. Besonders der heutige Rosengarten hat von der Übernahme frequentiert. Hier
stehen die restlichen Weltenherrscher Alexander und Augustus, eine Pax und Bellona und ein Mars
und eine Minerva. Auch die zwölf Putti stammen von dort. Dabei ist ihr Zyklus „Jahreszeiten“
(Frühling, Sommer, Herbst und Winter) in seiner Zusammengehörigkeit erhalten geblieben, während
ein Teil der Zyklen „5 Sinne“, Elemente, Erdteile sich heute auf verschiedene Standorte verteilt
(u.a. auch im Kastellangarten). Mehrere der Carlsberger Fabeltiere befinden sich unter den
Schlosshofarkaden.
Über die Schöpfer des Skulpturenprogramms weiß man hauptsächlich durch die Auftragsverträge
(u.a.
1708). In ihnen wurde die Zahl der Arbeiten, ihr Thema und deren Größe festgelegt. Fast alle
Weikersheimer Figuren wurden von Johann Jakob Sommer (1645 – 1717) aus Kunzelsau und seinen
beiden Söhnen Georg Christoph (1677 – 1743, schuf die Putti) und Philipp Jakob (1686 – 1712, von
ihm stammen u.a. die Carlsbergskulpturen der vier Erdteile und die Putti im Rosengarten)
geschaffen. Der älteste Sohn Johann Friedrich soll nur an den Personifikationen der Winde beteiligt
gewesen sein. Als Bezahlung erhielten sie für die großen Figuren (9 – 9 ½ Schuh groß) 20
Reichstaler, für mittelgroße Figuren (6 – 6 ½ Schuh groß) 17 Reichstaler und für die kleinen Figuren
(4 – 4 ½ Schuh groß) 8 Reichstaler. Die Entlohnung erfolgte zu je einem Drittel aus Geld, einem
Drittel aus Früchten und einem Drittel aus Wein. An 16 Figuren arbeiteten sie von 1708 – 18 in
Künzelsau, an den 4 Winden 1725 direkt an Ort und Stelle. Das verwendete Material war
Mangoldsaller und Freudenbacher Sandstein und bei einigen Vasen auch Bucher Sandstein. Es
stammte aus der Umgebung. Weitere Bildhauer waren:
- Josef Ritter (Öhringen): Er fertigte 6 Figuren. Gesichert ist die „Venus mit dem
Cupido“.
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Franz Peter Dieffenbach (Wilhermsdorf): Er arbeitete hauptsächlich für das Rondell auf
dem Carlsberg. Von ihm stammen an der Orangerie:
+ Minerva und Diana,
+ die vier Erdteile,
+ Nimrod und Cyrus im Lustgarten,
+ Mars im Rosengarten.

Die Bedeutung der Weikersheimer Figuren liegt nicht in der Qualität der Einzelgestalten, sondern in
der erhaltenen Geschlossenheit des Programms. Wobei im Laufe der Zeit Figuren
- verloren gegangen sind (z.B. ein Janus von 6 Schuh größe, gleichzeitig in Auftrag
gegeben mit dem Apollo und der Luna),
- ergänzt wurden (Z.B. vom Carlsberg) und sehr wahrscheinlich auch
- umgestellt wurden.
Jeder Versuch dieses Programm zu entschlüsseln, stößt deshalb auf viele Schwierigkeiten. Es setzt
ein umfangreiches Wissen hinsichtlich der antiken Mythologie, ihrer Bewertung zu Beginn des 18.
Jhs. und die genaue Kenntnis des Auftraggebers voraus. Innerhalb der Ikonographie stellen
Figurenprogramme allgemein einen Höhepunkt dar, dabei sind Gartenprogramme der Höhepunkt der
profanen Ikonographie. Für die deutsche Gartenkunst wäre es ein enormer Gewinn, wenn er einen
Garten besitzen würde, dessen Programm weitgehend enträtselt ist. Dies ist so wichtig, weil erst
diese Skulpturenprogramme den geistigen Gehalt eines Barockgartens lesbar machen (Unserem
Wissen nach arbeitet z.Z. Frau Münzenmayer an der Klärung eines solchen Programms für
Weikersheim).
Vereinfachend zusammengefasst hat das Weikersheimer Gartenprogramm folgenden Inhalt:
Der Schöpfer dieses Gartens lässt sich darin als Halbgott darstellen. Bereits beim
Eintreten verkörpern Herkules und Jupiter einerseits seinen Mut und seine Kraft und
andererseits seine weise Herrschaft. Im Parterre erscheint er dann im Kampf mit
einem Drachen, umgeben von den olympischen Göttern, die ihn zum Kosmos in
Beziehung setzen und in einem zweiten Ring von Vegetationsgöttinnen, und mit ihnen
in Verbindung den Jahreszeiten und Elementen, die ihn zur Erde in Beziehung
bringen. Umgeben wird das ganze Parterre an seinen Ecken von den vier Winden, die
symbolisch in Anspielung auf das Haus Hohenlohe als Flammengebilde (Feuerlohe)
erscheinen. (Die Viererzyklen der Winde, der Elemente und der Jahreszeiten waren
seit der Renaissance sehr beliebt). Mit den Allegorien von Reichtum und Armut setzt
der Graf dann seine Herrschaft in Beziehung zum Land. Seine Friedenherrschaft
bringt ihm Wohlstand. Sie stehen am Ende der Parterreachse. Danach teilte sich der
Weg durch das dahinter liegende Wasserbassin. Evtl. auch hier die Anspielung auf
Herkules, der sich an einem Scheideweg für die „rechte“ Seite entschied, hier im
Garten dann die Seite des Grafen (so eine Erklärung), die er seiner Gemahlin
widmete. So wie die Helena der Preis für das Urteil des Paris gewesen ist, so sei die
Gräfin der Lohn für die Heldentaten des Bauherrn gewesen (ein Problem bei dieser
Erklärung ist, das der Paris in das Programm erst später eingefügt wurde).
Im hinteren Teil des Gartens, vor der Orangerie erfährt dann die Verklärung des
Fürsten ihren Höhepunkt. Durch das distanzierende Bassin wirkt sie besonders
abgehoben. Das ikonographische Programm stellt über den beiden Pavillons die
Vereinigung der beiden Häuser Hohenlohe und Öttingen dar. Beide voller
Anspielungen auf das Grafenpaar.
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geschaffen worden. Durch ihre lokale Prägung erhält dieser Garten als Gesamtkunstwerk seinen
besonderen Reiz, vorne einst das Broderieparterre mit seinen beiden Flügelbauten und mit weiten
Blick ins Taubertal.
Zum einstigen Garten gehörten früher auch zwei Boskettabschnitte. Das eine befand sich mit seinem
Labyrinth aus Buchenhecken und seinen Taxusfiguren im heutigen Stadtgarten, während das andere
im Nordwesten der Anlage (angelegt 1730), verbunden mit einem Fahrweg entlang der Tauber am
„Heiligen Währ“ lag und aus einer Folge von Heckensälen bestand, die unter anderem neben
Brunnen auch einen Schneckenberg besaßen.
Durch seine Bautätigkeit hatte sich Graf Carl Ludwig sehr stark verschuldet. Die Anlage und der
Unterhalt von Gärten waren für einen Barockfürsten aber notwendige Prestigeobjekte zur
Unterstreichung des persönlichen Status. Über die Sinnbilder der ewigen Ordnung im Universum
demonstrierten sie ihre eigene soziale Stellung. Für die damaligen Besucher gehörte das Wissen um
die antike Mythologie zum Allgemeinwissen, und das „Lesen“ der beabsichtigten Aussagen und
damit deren Verständnis zur Voraussetzung für das Gefühl selber zu dieser Gesellschaft zu gehören.
Graf Carl Ludwig stellte sich in seinem Garten innerhalb eines dazu in Beziehung gesetzten Kosmos
als weiser Herrscher (Jupiter und Garant für den Frieden (Herkules) dar, als gottnaher Stellvertreter
seiner kleinen Herrschaftswelt. Der Garten wurde so zu einem einmaligen Beispiel für die
Gartenkunst des Hochbarocks in Süddeutschland. Einst war er der zum Schloss gehörende
prunkvolle Festsaal im Freien, dessen Aufgabe sich in den höfischen Gartenfesten erfüllte.

Veitshöchheim
Nur ... km nördlich von Würzburg gelegen, befindet sich in Veitshöchheim ein Schatz der deutschen
Gartenkunst. Von vielen Kennern als der bedeutendste Rokokogarten überhaupt angesehen. Es handelt sich bei
ihm nach seiner letzten Ausbauphase um den „privaten“ Rückzugsbereich des Würzburger Fürstbischofs, um
seinen hortus conclusius, - besonders im Frühling. Da er nie ein Residenzgarten gewesen war (dies waren allgemein der Würzburger Hofgarten und im Sommer Werneck), hat er eigentlich nur selten die ihm zukommende
Beachtung gefunden. Zu seinem geringen Ansehen hat auch seine inhaltliche und gestalterische Vielschichtigkeit beigetragen, die sich dem Besucher ohne Grundkenntnisse nur schwer erschließt.
Der Schlossgarten von Veitshöchheim ist relativ klein (ca. 270 x 475 m, etwa 13 ha) und von einer hohen Mauer
umgeben. Er besitzt ca. 320 Bildhauerarbeiten. Anders als in anderen Anlagen ist er nicht auf das Schloss
bezogen. Es liegt neben dem eigentlichen Garten. Die Schwierigkeit ihn sofort zu verstehen ist begründet:
- in seinen verschiedenen Achsen (der traditionelle Garten besitzt seit der Renaissance nur eine): Hier
+ zwei Hauptachsen:
- Zufahrt zum Schloss,
- Querachse Parnaß – Kaskade,
+ zwei tragende Nebenachsen:
- Tannenallee (Südtreppe des Parterres bis zum Orpheus),
- Lindenallee (unterhalb der Westseite des Parterres bis zum
Südtor).
- in seinen inhaltlich verschiedenen Gartenräumen:
+ der Schlosszone (Auffahrt und Parterre),
+ der Waldregion,
+ der Laubenregion,
+ der Seeregion,
+ dem östlichen Gartendreieck.
- in seinen geistigen barocken Verflechtungen:
+ als eine Huldigung auf die Jagd (ausgehend von seiner anfänglichen Funktion),
+ als erkenntnisorientierter Ausdruck einer Wanderung vom Dunklen zum Hellen,
+ als Ausdruck der Beherrschung der Natur durch die Kunst (bzw. den Geist),
+ als Ausdruck des Schutzes vor dem Chaos durch die staatliche Ordnung,
+ als Ausdruck der Stellung des Fürsten unter dem Schutz des Kaiserhauses (als
Garant des allgemeinen Wohlstandes und Repräsentant dieser Ordnung).
Das Erkennen des komplizierten Aufbaus des Veitshöchheimer Hofgartens wird verstärkt durch seine
Kleinräumigkeit, die besonders für die Gärten des deutschen Frühbarocks kennzeichnend war, aus dem das
rasterbildende Wegesystem und damit die Aufgliederung des Gartens noch stammte. Die dabei entstandene
Intimität, die Schaffung von Räumen im Raum, kam dem Rokoko entgegen. Die Betonung des Graziösen,
begleitet von einer Vielzahl entsprechender Skulpturen und Staffagen machen diesen Garten einzigartig. Dabei
wechseln ständig Durchblicke mit abgeschiedenen Plätzen, labyrinthische Situationen (früher) mit großer
Offenheit.
Ähnlich italienischen Terrassengärten steigt der Garten leicht an und drückt, - in dieser Form einmalig - , auf den
verschiedenen Ebenen unterschiedliche geistige Inhalte aus. Auf der obersten Ebene finden wir eine dunkle
„Waldregion“. Ursprünglich mit Nadelgehölzen bepflanzt und weitgehend als Labyrinth gestaltet.
Tierdarstellungen verstärkten noch diese naturnahe Situation. Sie verkörperte das „Wilde“, Unkultivierte der
Natur. Ihr folgte eine Laubenregion (heute sind die Lauben aus Kostengründen durch Hecken ersetzt). Sie steht
für die Entwicklung der Kultur. Kinderfiguren in den Kostümen von Kavalieren und Hofdamen verstärken noch
diesen Eindruck. Auf der untersten Ebene befindet sich dann die „helle“ Seenregion mit dem Musenberg
„Parnaß“ und seinem in den Himmel aufsteigenden Pegasus. Sie steht für eine neue Weltordnung, dargestellt im
Triumph der Künste unter Obacht der Götter. In keinem anderen Garten ist derart gelungen die
erkenntnisorientierte Wanderung des Individuums vom Dunklen zum Hellen umgesetzt worden. In der Musik
vielleicht nur Mozarts Zauberflöte vergleichbar. Ein Kind dieses geistigen Themas der damaligen Zeit war die
Freimaurerei, deren „moderne“ Anhänger im Landschaftsgarten den Weg dieser Wanderung nur mit Hilfe von
Staffagen zu lösen vermochten.
Die Beziehungen des Gartens zum Irrational-Phantastischem haben ihn einst vor seinem Untergang bewahrt. In
seiner Nähe zum späteren romantischem Gedankengut ließ ihn der bayrische König Max I. Joseph unter Schutz
stellen und ihn in seiner damals verwilderten Form noch zusätzlich romantisch aufwerten durch das Pflanzen von
Trauerweiden am Großen See und von Platanen an zwei Orten.
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Besonderheiten in Veitshöchheim sind:
- Der besterhaltene Rokokogarten in Deutschland (Europa),
- Kein anderer Garten vermittelt derart die Anmut und den Reiz dieser Epoche.
- Er enthält die schönsten Rokokoskulpturen in Deutschland (Da sie sich auf Gartenräumen beziehen
und damit auch auf eine Fernsicht sind sie oft grober gearbeitet. Hier ideale Abstimmung auf die
örtliche Umgebung).
- Die Kinderdarstellungen Wagners (Parterre) gehören zu den bedeutendsten ihrer Art.
- Ein Garten voller symbolischer Bezüge.
- Durch seine „Kleinräumigkeit“ und seine gleichzeitig vielfältigen Bezüge vielleicht der
„deutscheste“ aller Gärten.
- Vielleicht der Garten, in dem freimaurerisches Gedankengut mit gärtnerischen Mitteln am
konsequentesten umgesetzt wurde, die Wanderung vom Dunklen zum Hellen, zum Wissenden).
Geschichte
Der Veitshöchheimer Lustgarten ist das Ergebnis einer hundertjährigen Entwicklung. Zunächst als residenznahe
Jagdstätte für Enten und die Fasangehege, erfuhr er am Ende seiner Entwicklung innerhalb von zehn Jahren
seine Umgestaltung und geistige Überhöhung. Über seine Anfänge ist wenig bekannt.
Zur Anlage des Gartens:
1619
- Kauf zweier Gebäudekomplexe durch das Hochstift Würzburg in dem Bereich des späteren
Schlossteils.
1681
- Zukauf von angrenzenden südlichen Ländereien (die Fläche ab der Höhe des Schiessturms).
1680/82 - Bau eines Sommerhauses (des Kerngebäudes des heutigen Schlosses) als Aufenthaltsmöglichkeit
während der Jagden und einer Fasanerie. Die Anlage wurde auf ein Wasserschloss ausgerichtet, das
als Vogtei diente. Daraus ergaben sich die Vorgaben für die spätere Auffahrt, das Parterre und den
Haupteingang. Nördlich des Gebäudes befand sich der Gemüsegarten und südlich ein lockeres
Gehölz für Fasanerie und Wild.
1702/03 - Umwandlung der Fasanerie in einen repräsentativen Garten:
- Anlage einer Balustrade um das Schloss, Ausbau des Blumengartens zu einem
Gartenparterre (u.a. durch Anhebung seines Geländes nach Westen und Süden durch
Futtermauern),
- Anlage von drei Seen (zwei ovalen Gewässern vor dem Parterre und des „Grossen Sees“),
- Bau des Brunnenhauses und des Wasserturms,
1721
- Anlage des „Kleinen Sees“ (Balustersee) zur Entsumpfung des südwestlichen Geländes.
1749/53 - Erweiterung des alten Schlosses um seitliche Flügelbauten (durch Balthasar Neumann),
1752
- Auftrag zur Fertigung eines Skulpturenprogramms für das Schlossparterre an Johann Wolfgang van
der Auvera,
1763
- Beschluss zur entscheidenden Neugestaltung des Gartens (von Fürstbischof Adam Friedrich von
Seinsheim),
1765/68 - Schaffung des Skulpturenprogramms für den gesamten Boskettbereich durch Ferdinand Tietz,
1772/73 - Bau der Kaskade (heute zerstört) und des Grottenhauses,
1772/76 - Schaffung der Kindergruppen auf der Schlossterrasse (durch Johann Peter Alexander Wagner),
1772/80 - Schaffung der Skulpturen für die östliche Randzone (durch Peter Wagner),
1776
- Öffnung des Parks für die Allgemeinheit, im gleichen Jahr noch Zwang, Aufseher einzustellen,
1778
- Diebstahl des Glockenspiels im Pegasus,
ca. 1780 - Anfertigung des Zustandsplans des endgültigen Gartens (von Johann Anton Oth, Hofgärtner von
1777-1806; wichtigster Orientierungsplan bei den heutigen Erhaltungsarbeiten),
1791
- Beseitigung der Komödiantenfiguren (u.a. wegen der Zerstörungen durch die Besucher).
Erhaltungsarbeiten:
1803
- Aufhebung des Hochstifts Würzburg (Würzburg kommt zum Kurfürstentum Bayern),
1806/14 - Sommerresidenz des Großherzogs von Toscana,
1815
- Sommerresidenz des Kronprinzen Ludwig,
1823
- Anweisung zur Erhaltung des Hofgartens durch König Max I. Joseph,
um 1825 - Pflanzung der Trauerweiden am Grossen See und der Platanen im Rondell und am Kleinen See.
1919
- Übergang von Schloss und Garten in die Verwaltung der späteren Bayrischen Verwaltung der
staatlichen Schlösser, Gärten und Seen (der Park wird bis 1958 nach deren Weisungen von der
staatlichen Lehranstalt gepflegt),
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1926

- Neubewertung des Hofgartens durch einen Aufsatz von Heinrich Kreisel (mit einem alarmierenden
Nachwort),
1927
- Auswechslung der Skulpturen durch Kopien (die Originale stehen heute im Mainfränkischen
Museum von Würzburg),
1928
- Beginn der systematischen Erneuerung der Anlage,
ab 1930 - Restaurierung des Schlosses und Erneuerung des Gartens nach dem Oth-Plan: D.h. u.a. Wiederherstellung
+ des alten Wegesystems,
+ der östlichen Dreieckszone,
+ das Ersetzen der Treillagegänge durch begleitende Hecken (aus Kostengründen; das entstandene Problem: Die ehemals hellen Gänge werden zu dunklen Tunnels, zumal die
Hecken inzwischen über die Traufen der Pavillons hinausreichen),
1945
- starke Kriegsschäden (u.a. völlige Zerstörung der Kaskade, des Pavillons im Lindensaal, mehrerer
Skulpturen),
seit 1970- Vervollständigung und Auswechslung der Skulpturen durch Abgusskopien.
Jüngste Maßnahmen:
- Neupflanzung der Fichtenallee,
- Neuanlage des Heckentheaters (aus Kostengründen ohne die frühere Rasentreppe),
- teilweise Wiederinstandsetzung des Küchengartens (südlich der Auffahrtsallee),
- Neupflanzung von Obstbäumen in den Heckenquartieren.
Struktur des Gartens
Zum besseren Verständnis des Gartens braucht man eine klare Vorstellung von seiner geistigen Konzeption. Die
gesamte Anlage besteht aus zwei relativ von einander unabhängigen Teilen:
- dem Auffahrt-Schlossbereich und
- demGartenbereich.
Der letztere gliedert sich, unterstützt von seinem Wegesystem, in drei (vier) Regionen, bzw. Zonen, die in sich
wiederum aus drei Teilen bestehen.
Innerhalb des Rundweges in eine
- Waldzone: Sie wird durch eine innere Achse erschlossen und besteht aus
+ Heckentheater (im Norden),
+ Zentrum mit Labyrinth (heute als solches kaum erkennbar; ursprünglich
ein Ort zum Abhalten von Festmählern im Freien),
+ Fabelring mit Labyrinth, Hecken- und Lindensaal.
- Laubenzone (heute sind die Treillagen weitgehend durch hohe Hecken ersetzt): Sie wird durch eine
innere Achse erschlossen und besteht aus
+ nördlichem Heckensaal,
+ Rondell (Zentrum, „Zirkus“),
+ südlichem Heckensaal.
- Seezone (mit dem „Grossen See“ als gartenbestimmendes Zentrum). Sie besteht aus
+ einem nördlichen Boskettquartier,
+ Großer See (mit dem Parnaß),
+ Kleiner See.
Außerhalb des Rundweges sind die westliche, südliche und östliche Dreieckszone. Während in der westlichen
und östlichen nur Blickpunkte für die verschiedenen Wege stehen ist die
- östliche Dreieckszone mit einem eigenen Gestaltungsprogramm ausgebaut worden und besteht
ebenfalls aus drei Teilen (nach 1919 nur in angenäherter Form restauriert
nach vorangegangener wirtschaftlicher Nutzung
+ Ceres-Apollo-Bereich,
+ Kaskade (zerstört),
+ Grottenhaus und Belvedere.
Alle diese Regionen besitzen ein eigenes Skulpturenprogramm, das ihren geistigen Gehalt verstärken soll (heute
teilweise durch Umstellungen verfälscht) und gemeinsam ein hohes Lied auf den Schöpfer dieses Gartens und
seine geistige Haltung singen soll. Unmittelbar in der Herausstellung seiner beiden Hauptinteressen, der Jagd
und der Kunst, indirekt, aber durchaus bewusst so konzipiert, dafür spricht schon die kurze, gezielte
Schaffenszeit von Tietz in Veitshöchheim, ein Bild seiner individuellen Erkenntnis- und Staatsvorstellungen. Es
gibt bei allen Unklarheiten, heute kaum noch einen Garten, in dem sie so klar ablesbar sind:
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-

-

-

-

Programm des Parterres:
+ Balustraden : Kindergruppen (von Wagner)
+ Auf den Futtermauern: Götter und Musenfiguren (von J.W.v. Auvera,
1752/56, greifen nach Umstellung durch Seinsheim das Thema
des Musenhains auf. Sollten ursprünglich beidseitig der
Schlosszugänge stehen. Jetzt wurde das Schloss selber zu einem
Sitz der Musen.
Programm der Waldregion (sie will das naturhafte Dasein ausdrücken):
+ Heckentheater: Grellbunte Figuren der Comedia dell’Arte verstärkten den
Gedanken eines Naturtheaters (u.a. wegen Zerstörungen durch
die Besucher bereits 1791 entfernt),
+ in den Quartieren Tierfiguren zur Verstärkung des Naturgedankens
(gleichzeitig moralisierende Aussagen im Sinne der Fabeln von
Äsop und Lafontaine). „Eine Mythologisierung der Natur im
Sinne spätantiker Arkadienstimmung“ (Margarete Kämpf). Der
Irrgarten drückt hier die verschlungenen Wege des
orientierungslos suchenden Menschen aus.
Programm der Laubenregion (sie stellt das soziale und kulturelle Leben der Hofgesellschaft dar):
Benutzt werden antike Bezüge, deren Inhalt den damaligen Besuchern
bekannt waren. Das Rondell stellte dabei den Festsaal eines Jagdsitzes dar
(Nach Werner einen paradiesischen Ort im Sinne der Gärten der
Hesperiden). Die Leitfigur dieser Region ist Herkules, der in diesem
Bereich an zwei hervorgehobenen Stellen aufgestellt war. Thematisch geht
es bei den zentralen Figuren in diesem Bereich um die Beherrschung der
Gefühle. In allen Darstellungen wird das Thema der Liebe durchgespielt
(immer ist einer der Beteiligten dabei göttlicher Natur, immer ist die Liebe
von Irrtümern umgeben). Es ergibt sich der Schluss, dass man nur in der
Liebe zu Gott seine Erfüllung finden kann. Anstelle der ungezähmten
(Natur-) Gefühle wird die Weltordnung von einer höheren Vernunft
bestimmt.
Programm der Seenregion (sie verkündet die Zeit einer neuen musisch-geistigen Weltordnung und
dem Triumph der Götter):
Der Parnaß (Musenberg) ragt triumphierend über den Wassern der Sintflut.
Apoll, der Gott der Künste ist die Leitfigur dieses Gartenteils (und des
ganzen Gartens). Die Seeungeheuer weichen vor der neuen Weltordnung
zurück. Als deren Garanten wachen um den See acht olympische Götter.

Verbunden werden diese drei Regionen durch Queralleen. Dabei nimmt die Aussageintensität von der schmalen
Waldregion zur breiten Seenregion zu. Durch das (traditionelle) additive Prinzip ist es gelungen, jedem Bereich
zwar seine eigene Wertigkeit zu geben, sie gleichzeitig aber zu einem verknüpften Netz von Gesamtaussagen zu
führen.
-

Programm der östlichen Dreieckszone:
Es überhöht künstlerisch noch einmal das Gesamtthema und wurde erst nach
dem Tod Seinsheims abgeschlossen. Das hier umgesetzte Programm bezieht
sich auf das fünfte Buch in Ovids Metamorphosen und entwickelt sich
entlang der Mittelachse von der Statue der Ceres über die Kaskade bis zur
Grotte, als dem Bereich Plutos. Im Belvedere erreicht sie ihren geistigen
Höhepunkt. Nur von hier konnte man früher den ‚Garten als Ganzes
übersehen.

Die kurze Zeit für die Schaffung des Gartens deutet darauf hin, dass von Anfang an bei seiner Verwirklichung
eine klare inhaltliche Vorstellung bestand. Nur beim Parnaß gibt es darüber klare Angaben, bei den restlichen
Figuren nicht. Durch Verluste und Umstellungen ist deshalb heute das frühere Gesamtprogramm nur noch
schwer zu bestimmen. Oft hatte man für seine Arbeiten zwar ein vorgegebenes Leitmotiv, entwickelte aber seine
Details während der fortlaufenden Arbeiten weiter.
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Die Hauptachse des Gartens führt vom Parnaß über das Rondell zur Kaskade. Letztere sollte der gestalterische
Gegenpol zum Parnaß darstellen, das „Gegenüber“ als ein häufiges Spannungsmerkmal deutscher Barockgärten.
Im Rondell, dem eigentlichen Zentrum des Gartens, kreuzen sich zwei der wichtigsten Gartenachsen.
Entgegen früheren Anlagen, in denen die Gartensymmetrie selber ein Erlebniswert war (die Gartenachse), tritt
sie hier nicht mehr in Erscheinung und erschwert dadurch die Orientierung. Die verschiedenen Achsen enden
zwar fast alle an einem Point de vue, eine fehlende Kenntnis des Wegesystems führt aber zu einem Herumirren.
Eine großräumige Überschaubarkeit wird bewusst gemieden.
Das wichtigste Gestaltungselement dieses Gartens sind seine Skulpturen. Sie wurden hauptsächlich von zwei
Künstlern und deren Werkstätten geschaffen. Vorangegangen waren:
- Jacob van der Auvera (um 1710): Er schuf wahrscheinlich die beiden ältesten Skulpturen des
Gartens (zwei Jagdszenen, heute im Rondell vor dem Westtor),
- Johann Wolfgang van der Auvera (1708-56): Von ihm stammen die Schweizer am Eingangsrondell
und die Götterfiguren auf den Futtermauern des Parterres. Im Vergleich zu
Tietz wirken sie noch monumental (Der Auftrag erging 1752. Bis zu seinem
Tod waren nur drei fertiggestellt. Gesichert sind nur drei Musen von ihm.
Wahrscheinlich wurden die restlichen nach 1756 von seinem Bruder Lucas
und Peter Wagner zu Ende geführt).
1. Höhepunkt:
- Ferdinand Tietz (1708 – 1777): Er arbeitete in Veitshöchheim nur etwa drei Jahre (1765/68).
Während der Zeit des Rokokos war er der bedeutendste Gestalter von
Gartenskulpturen in Deutschland., ein Boucher der Bildhauerei. Er schuf alle
Skulpturen in den drei zentralen Gartenregionen. Einerseits witzig, graziös,
leicht, keine schwerfälligen Gedanken vermuten lassend, andererseits aber als
Ganzes bis ins kleinste Detail hinein ein Spiegelbild einer kosmischen
Ordnung schaffend. Vom äußeren Eindruck her vermitteln die Figuren eine
heitere, unbefangene, kokettes Spiel.
Über die ersten Lebensjahre von Tietz weiß man relativ wenig. Er wurde in
Holtschitz (Nordböhmen) getauft und tauchte 1736, 28-jährig in Würzburg
auf. Bezeichnend für seien Stil sind:
+ die Betonung des Dekorativen vor dem Anatomischen,
+ der Aufbau der Komposition von einer Mittelachse aus,
+ unruhige, kurvige Konturen,
+ die ‚Schaffung von Beziehungen zwischen den Einzelfiguren (sei es
durch ihre Körperhaltung, ihre Gesten oder ihre Blicke),
+ optimale Anpassung der Figuren an ihren Aufstellungsort.
Stilistisch entwickelte er sich wahrscheinlich aus einem böhmischen
Formenrepertoire und erreichte um 1747 seine gestalterische Unabhängigkeit.
Neben Veitshöchheim hat er längere Zeit auch in Seehof (bei Bamberg) und
Trier gearbeitet.
2. Höhepunkt:
- Johann Peter Wagner (................): Er entwickelte von 1772 bis 77 hauptsächlich die Skulpturen fü
die östliche Dreieckszone und die Kinderdarstellungen auf der
Schlossbalustrade, die zu den bedeutendsten Kinderdarstellungen überhaupt
gehören. Sie sind ruhiger, stiller, in ihren Inhalten angemessener als die
Arbeiten von Tietz. Er arbeitete zwar in einem klassischem Stil, aber noch aus
dem Geist des Rokoko. Während Tietz die Antike auf naive Weise in die
eigene Umwelt übertrug, sah Wagner in ihr ein über dem Leben stehendes
Ideal. Von den Figuren der im Krieg zerstörten Kaskade befinden sich zwei
Putten am Nordufer des Kleinen Sees.
Über den eigentlichen Schöpfer des Gartens gibt es nur unklare Vorstellungen. Wahrscheinlich stammte der erste
Entwurf von Antonio Petrini (gestorben 1701, entwarf auch Schloss Seehof), d.h. den Plan für
- die Absetzung des Parterres vom übrigen Garten durch Stützmauern,
- die Schaffung des Grundrasters für das Wegesystem,
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- die Anlage des „Grossen Sees“,
- die Einfassung des Gartens mit einer hohen Mauer.
Als der eigentliche Vater des heutigen Gartens ist aber wohl der Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim
(1755-79) anzusehen, ein Neffe der Schönborns. Er schuf in einem ständigem Gedankenaustausch, vor allem mit
Tietz und zunächst seltenen, aber grundlegenden Gesprächen mit Johann Prokop Mayer das Konzept für diesen
Garten. Nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges (1763) fasste er den Entschluss für seine Neugestaltung. Der
Anteil Mayers (Schöpfer des Würzburger Residenzgartens) ist unklar, da er erst 1771 in den Würzburger Dienst
trat. Aber bereits 1764 arbeitete er für den Fürstbischof (Anfertigung eines Planes des Schlossgartens von
Versailles) und 1765 muss er für ihn auch in Veitshöchheim gewesen sein, wie aus Briefen Seinsheims an seinen
Bruder hervorgeht.
Zu Seinsheim:
1708 als Zweitgeborener auf die Welt gekommen. Sein Onkel war Friedrich Carl von Schönborn.
Für ihn arbeitete er nach dem Studium als Diplomat, 1755 Fürstbischof von Würzburg, 1757
zusätzlich Fürstbischof von Bamberg. Die Bedeutung des Veitshöchheimer Gartens lag für ihn in
dessen Nähe zu Würzburg.
Zu Johann Prokop Mayer (1735 –1805):
Es wird vermutet, dass große Teile des Seinsheimschen Grundkonzeptes auf ihn zurückgehen, d.h.
die Straffung der gärtnerischen Gesamtkonzeption und das System der engmaschigen Bosketts als
Arbeitshintergrund für die anderen Künste. Mayer selber, der die Gärten von Frankreich und
England gut kannte, zog den „gelösteren“ Veitshöchheimer Garten dem „einförmigeren“
Würzburger Hofgarten vor, dessen Schöpfer er selber gewesen war. Er, der in einer Zeit lebte, in
der man bereits die ersten Landschaftsgärten in Deutschland schuf, schrieb1776:
„Es soll hier keine einfache Schäferin, die ihren Schmuck in den Wiesen pflückt, sondern
eine stolze Schönheit des Hofes mit aller Schminke und allem Putz vorgestellt werden,
welcher weder durch ihren Stand noch durch eine Kleiderordnung der Gebrauch des
Schmuckes und des Goldes untersagt ist, sondern die in einem dem Palast würdigen Aufzug
erscheinen soll, und welchem Palaste, einem der schönsten Europas“.
Mayer hatten diesen Text in Hinblick auf den Würzburger Hofgarten geschrieben. Er sagt etwas
über seine persönliche Haltung aus und seine innere Distanz gegenüber der neuen
Gartenentwicklung, die ihm persönlich aus England durchaus vertraut war.
Rundgang durch den Garten
(Entgegen den allgemeinen Empfehlungen mit einem Beginn im Seenbereich versuchen wir unseren Weg nach
dem geistigen und kunsthistorischem Gehalt dieses Gartens zu orientieren. Manche früheren Absichten sind
heute nur noch schwer nachzuvollziehen, weil entscheidende Teile fehlen oder aus Kostengründen den
Erlebnisgehalt völlig verfälschen).
1. Haupttor und Schlossallee
Nach dem ersten Verwendungszweck der älteren Anlage (vor 1702/03) auch Fasanentor genannt. Von hier
führt die Hauptachse zum Schloss. Rechts davon lagen die Fasanerie und die Wildgehege. Das äußere
Torwappen verweist auf dessen Erbauer Fürstbischof Johann Philipp von Greiffenclau (1702). Mit ihm
beginnt der langsame Umbau des Gartens von einer Fasanerie in einen Lustgarten.
Hinter dem Tor befindet sich die Auffahrtsallee zum Schloss mit
- Vollrondell: + direkt am Tor: Zwei wachehaltende „Schweizer“ (vor 1756, von Johann Wolfg. van
der Auvera, Kopien),
+ linke Mitte:
An einem Felsen geschmiedet Andromeda (um 1767, TietzWerkstatt, Kopie),
- Allee (links die ehemaligen Bedienstetengebäude für das Hofpersonal und Nebengebäude für die
Küche und die Stallungen; 1749 errichtet von Balthasar Neumann;
heute Sitz der Staatlichen Landesanstalt für Wein-, Obst- und
Gartenbau).
- Halbrondell (mit vier Steinbänken im Rocaille-Stil, um 1767, Tietzwerkstatt):
Rechts und links davor die Umrisse zweier ehemaliger ovaler Wasserbecken (nach
französischem Vorbild bildeten sie die Einleitung zum Parterrebereich).
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(Die Rondelle dienten früher zum Wenden der Kutschen).
2. Parterrebereich
(Westtreppe, Skulpturen auf der Futtermauer, eigentliches Parterre, Schloss, Schlossbalustrade, Südtreppe).
Dieser Teil wurde in der heutigen Grundform 1702/03 unter Fürstbischof Philipp von Greifenclau geschaffen.
Der Entwurf dafür stammte vermutlich von Antonio Petrini. Er isolierte das fast quadratische Parterre, indem
er es nach Westen und Süden terrassenförmig anhob und so vom übrigen Garten isolierte. An seinen
Westecken wurden achteckige Pavillons aus Gitterwerk errichtet. Die Treppen betonten noch zusätzlich
dessen Eigencharakter. Selbst hoch gestellte Besucher mussten hier ihre Kutschen verlassen.
-

Westtreppe: Im Anschluss an die Hauptallee. Die Wangen unten mit Fruchtkörben geschmückt als
Symbol der Fruchtbarkeit des Landes, weiter oben Drachen mit drohenden Mäulern,
um Unheil abzuwehren und oben links die Wappen der Hochstifte von Würzburg und
Bamberg und in deren Mitte das der Seinsheims und rechts das Namenssymbol „AF“
(= Adam Friedrich von Seinsheim) des Erbauers dieser Treppe. Die Kaiserkrone war
ein Hinweis auf Heinrich II., den Stifter des Hochstiftes Bamberg.

-

Skulpturen auf der Futtermauer: Ursprünglich sollten sie beidseitig am Schlosszugang stehen.
Seinsheim ließ sie 1768 am jetzigen Ort aufstellen. Der Schlossbezirk wird so zu
einem Musenbezirk und greift gleichzeitig das Hauptthema des Boskettgartens auf.
Das Parterre ist seitdem figurenlos. Die Skulpturen waren Auftragsarbeiten von Johann
Wolfgang van der Auvera (1752/56). Bei seinem Tod waren wahrscheinlich nur die
Musen fertig und die Götterfiguren wurden von seinem Bruder Lucas und Peter
Wagner vollendet.
Auf der Westmauer stehen (vom Norden nach Süden gesehen, ursprünglich waren sie
weiß gestrichen mit goldenen Akzenten):
+ Merkur:
Gott der Kaufleute (Kopie),
+ Venus:
Liebesgöttin (mit Blumenkorb und Amor, Kopie),
+ Urania:
Muse der Astronomie (mit Weltkugel, Kopie),
+ Minerva:
Göttin der Weisheit (mit Helm, Kopie),
(Westtreppe)
+ Apollo:
Sonnengott, Gott der Künste, Herr der Musen (Kopie),
+ Klio:
Muse der Geschichtsschreibung (Kopie),
+ Erato:
Muse der Liebesdichtung (mit Leier),
+ Calliope:
Muse der epischen Dichtung (Hund als Symbol der
Wiedergabenstreue eines Stoffes, Kopie),
Auf der Südmauer stehen:
+ Ziervase:
1768, wahrscheinlich von Peter Wagner,
+ Polyhymna: Muse des ernsten Gesanges und der Pantomime (von hier
großartiger Blick durch die Laubenregion),
+ Ziervase:
1768, wahrscheinlich von Peter Wagner,
+ Melpomene: Muse der Tragödie (mit Helm),
(Südtreppe)
+ Arethusa:
Muse der Hirtenpoesie (mit Schäferhut und Blumen),
+ Euterpe:
Muse der lyrischen Dichtung (mit Flöte, Kopie),
+ Proserpina:
Herrin der Unterwelt (verbringt den Frühling und den
Sommer auf der Erde und die restliche Zeit in der Unterwelt.
Dies ist die Ursache für die Jahreszeiten).
(Gleich oberhalb steht mit Beginn der östlichen
Dreieckszone ihre Mutter Ceres als Beginn eines
Skulpturencyklus der die Suche der Mutter nach ihrer
geraubten Tochter zum Figureninhalt hat).

-

Parterre: Das heutige Grundmuster der Beetverteilung geht auf Seinsheim zurück: Die Einfassung
des Schlosses von zwölf Beeten (an den Seiten zwei Doppelbeete mit einer Fontäne
in der Mitte und je zwei größeren Beeten auf seiner Vorder- und Rückseite). Ihr
ursprünglicher Broderieschmuck wurde aus Kostengründen durch Rasenflächen,
gefasst von einem schmalen umlaufenden Blumenbeet, ersetzt. Damit verlor das
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Schloss seinen angemessenen Rahmen.
-

Schloss: Zunächst (1580) nur ein im Erdgeschoss offenes Gebäude, mit fünf Arkaden an den
Längsseiten, vier Ecktürmen (im Nordwestturm befand sich die Treppe für die Räume
im Obergeschoss) und zwei quadratischen Zimmern an jeder Breitseite. Das Gebäude
sollte nur dem höfischen Vergnügen dienen (d.h. für Festlichkeiten in Verbindung mit
Jagdveranstaltungen), für Wohnzwecke diente die nahe Würzburger Residenz. Um
1750 Erweiterung des alten Gebäudes an seinen Enden um zwei Pavillons und Umbau
der alten Anlage (u.a. der Treppe und des Daches) durch Balthasar Neumann.

-

Schlossbalustrade: Die Schlossterrasse ist vom Parterre durch eine Balustrade getrennt, auf der
vierundzwanzig Putten von Johann Peter Wagner (1775/77) stehen. Auch sie
ursprünglich weiß gestrichen mit goldenen Akzenten. Einerseits strahlen sie noch die
naive Unmittelbarkeit des Rokokos aus, andererseits ist an ihnen bereits der
idealisierende Zug zum Klassizismus erkennbar. In ihrem spielerischen Tun wirken sie
zeitlos. Sie gehören zu den bedeutendsten Kinderdarstellungen in der deutschen Kunst
und stehen bewusst im Gegensatz zu den Gartenfiguren.
Südtreppe: Sie führt zur Fichtenallee und hat am Ende den Orpheus am südlichen Rundweg als
Point de vue. Oben befinden sich zwei weibliche Rokokosphinxe als Hüter der
Weisheit (ursprünglich weiß und rot gestrichen), unten zwei Eberköpfe, einmal als
Hinweis auf die Funktion des Schlosses als Jagdsitz und zum anderen auf das
Wappentier der Seinsheims (1768, von Tietz).

-

3. Waldregion
(Heckentheater, Labyrinthbereich mit Festplatz, Lindensaal).
Diese Region war in ihrer Mitte eine dicht mit Fichten bepflanzte Irrgartenanlage gewesen, mit offenen und
bedeckten Rastplätzen zum Feiern. Sie stand für ein naturnahes Dasein. Unterstützt wurde dieser
Grundgedanke durch waldnahe Pflanzen und eine Vielzahl von moralisierenden Tierdarstellungen.
-

Heckentheater: Es bestand aus einer gestaffelten Heckenkulisse, vor deren Enden früher zwölf
Figuren aus der italienischen Comedia dell’Arte standen (1768, von Tietz). Seinsheim
war besonders stolz auf sie gewesen. Nach dem Vorbild des Meißner Porzellans
waren sie in kontrastreichen Farben gestrichen gewesen. Sie wurden bereits 1791
teilweise verkauft und teilweise „wegen nicht anständiger Zeichnung“ zerstört.
Nach der Restaurierung des Heckentheaters hatte man aus Kostengründen die für den
Gesamteindruck wichtige Rasentreppe fortgelassen. In den Ecken dieses Bereichs
waren kleinere Labyrinthe gewesen.
Im Hintergrund zwischen den Heckenkulissen ein Apollo (von Wagner).

(Nach ca. .... m auf der Fichtenallee am ersten Abzweig nach links bis zu einer Ziervase abbiegen).
-

Ziervase: Sie kennzeichnet das Ende der mittleren Längsachse in der Waldregion (um 1755, Johann
Wolfgang von der Auvera).

(Die Längsachse hochgehen).
-

Irrgartenanlage: Seinsheim ließ diese Region dicht mit Fichten bepflanzen und darin labyrinthartige
Wege anlegen. Diese Irrgartenanlagen wurden von der inneren Wegeachse aus
betreten und verlassen. Heute ist ihre innere Ausgestaltung kaum noch
nachzuvollziehen. Die verschlungenen Wege sollten bildhaft das orientierungslose
Suchen des Menschen darstellen (D.h.: Hinter der gesamten Anlage stand ein
geistiger Weltentwurf, der heute nur noch schwer nachvollziehbar ist). Nach 1815 ließ
man diesen Teil der Anlage verfallen.

-

Nördliches chinesisches Häuschen:
(Mit ihm beginnt ein symmetrisch gestalteter Gartenteil mit zwei um die Gartenachse
angelegten baldachinförmigen Häuschen und Querplätzen. Sie dienten einst der
Hofgesellschaft als Rastplätze).
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Um 1770 waren verschiedene Reiseberichte über das Leben der Naturvölker, ihrem
paradiesischem Leben in einer Urnatur herausgekommen (u.a. von Bougainville). Auch
in den exotischen Pavillons kommt die Dominanz der Natur über die Kultur zum
Ausdruck. Die Säulen sind als Palmstämme gestaltet, über denen sich ein zeltartiges
Dach befindet. Die gesamte Anlage war früher sehr bunt gestrichen gewesen (rot, grün,
blau und golden) und diente zur Aufnahme einer ländlichen Tafel (1768, von Tietz).
-

Nördlicher Quellplatz: Er besteht aus einem ovalen, abgesenkten Platz mit einer eingefassten
Quelle. Hier beginnt das Programm mit den Aesop’schen Fabelskulpturen (wie im
Labyrinth von Versailles; die Fabeln dienten zur Verstärkung der beabsichtigten
Aussage).
Über der eingefassten Quelle eine Tierskulptur: Der Storch lädt den Fuchs zu einer von
ihm nicht essbaren Mahlzeit ein (Fleischbrocken aus einer Flasche, 1767/68, von Tietz,
Kopie).

(Weiterweg über die Mittelallee hinweg).
-

Südlicher Quellplatz: Tierskulptur - Fuchs lädt den Storch zu einer von ihm nicht essbaren Mahrzeit
ein (Platte mit Brühe, 1767/68, von Tietz, Kopie).

-

Südliches chinesisches Häuschen:
Der Raum ähnelt den anderen Heckenkabinetten im Garten: Um einen achteckigen
Rasenplatz befindet sich ein Heckenumgang. An den vier Geraden zwischen den
Zugangswegen befinden sich Tiergruppen nach Fabeln von Lafontaine mit einer
moralisierenden Absicht (1767/68, von Tietz):
Nordseite:
+ Ein Kranich zieht einem Wolf einen Knochen aus dem Schlund (Nachbildung
einer Gruppe in Versailles),
+ Affe entscheidet einen streit zwischen einem Fuchs und einem Wolf.
Südseite:
+ Affe bittet den Fuchs um Haare für sein nacktes Hinterteil,
+ Wolf will eine Negermaske verspeisen.

(Abstecher nach Osten, links, zum Ganymed)
-

Ganymed (Mundschenk der Götter):
Ein Adler raubt ihn, um ihn den Göttern zu bringen. Seit 370 v.Chr. (Bronzegruppe von
Leochares) ein häufiges Motiv in der gesamten Kunst (Rembrandt, Goethe, Schubert
u.v.a.). Hier wahrscheinlich wegen dem Adlermotiv in der Nähe der Tiergruppen und
als Klammer zum Raubmotiv im Proserpina-Programm des Ostdreiecks (1767/68, von
Tietz).

(Rückkehr zum Fabelring und Weiterweg zum Lindensaal).
-

Lindensaal: Im Gegensatz zum dunklen Labyrinth als Kontrast jetzt der helle Lindensaal, nach
einem langen Weg des Suchens jetzt ein Ort des Erkennens. Früher stand in seiner
Mitte ein achteckiger Pavillon (im zweiten Weltkrieg abgebrannt). Und gab es an den
Enden einer Querachse zwei, heute unbekannte Statuen. Zeitweise gab es hier einen
Biergarten.

(Am südlichen Randweg nach rechts zur Orpheusgruppe).
-

Orpheusgruppe: Sie ist der stimmige Point de vue der Fichtenallee. Auf einem Grottenberg spielt
Orpheus eine Fiedel. Die Tiere lauschen seinem Gesang. Natur und Kunst gehen eine
enge Verbindung ein. Mit Hilfe der Musik wird das Naturhafte mit dem Menschlichen
verbunden.

(Weitere Weg über den Diagonalweg zum südlichen Heckensaal).
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4. Laubenregion
(Südliche Heckensaal, Südtor, Südpavillon – Heckenkabinett – Rondell, bis zum Nordpavillon).
Sie besteht aus drei Bereichen, zwei seitlichen Heckensälen und einem langen, um ein zentrales Rondell
symmetrisch aufgebautes Mittelquartier, mit einem Heckenkabinett und einem Pavillon an jeder Seite.
Ursprünglich bestanden die verbindenden Laubengänge aus Gerüsten mit Schlingpflanzen, heute aus
geschnittenen Hainbuchen. Dieses ganze Gartenteil muss man sich deshalb „heller“ vorstellen als es sich heute
darbietet.
-

Südlicher Heckensaal: Ein rechteckiger Gartenraum, von Nischen umgeben. An den Schmalseiten
Steinbänke in Rocailleform, an den Längswänden je zwei Puttenpärchen, die Szenen
aus der antiken Hirten- und Jägerwelt darstellen (um 1766, Tietz).
Nordseite (von links nach rechts):
+ Apoll und Marsyay (Faun): Streit um den Vorrang von hoher Kunst (Leier )
oder Hirtenpoesie (Flöte).
+ Aurora und Cephalus (Jäger): Die Morgenröte verlockt den Jäger, seine
Familie zu verlassen.
Südseite (von links nach rechts):
+ Cybele (mit Löwen) und Attis: Die Göttin wirbt um ihren Geliebten.
+ Diana und Hippolyt (Rekonstruktion nach einem Holzmodell in München):
Der Jäger bringt der geliebten Göttin einen Eberkopf.

(Südwestlicher Diagonalweg zum Südtor).
-

Südtor (Kaisertor): Hier endet die Lindenallee vor einer Terrasse und einem Tor mit einem
Ziergitter (im Louis-XVI-Stil), oben mit dem Monogramm „AF“ (Adam Friedrich).
Auf den seitlichen Pfeilern befinden sich Urnen mit Puttenpaaren (1774, von Peter
Wagner, das in diesem Garten sonst fremde melancholische Motiv verweist bereits
auf den Klassizismus).

-

Lindenallee: Sie bildet die zweite bedeutende Längsachse des Gartens und teilt diesen praktisch in
zwei Hälften. Kein anderer Weg im Garten ist perspektivisch so ausgearbeitet (oben
die beidseitigen geschnittenen Lindenreihen, unten begleitet von einer
Kornellkirschenhecke).

(Der Weg führt ein kurzes Stück die Lindenallee nach Norden und gleich nach der nächsten Querachse über
einen Diagonalweg zum südlichen Pavillon. Am Beginn dieses Weges zwei Büsten von Exoten, wie auch am
gegenüberliegenden Ausgang zur Fichtenallee. Heute teils zerstört, teils Kopien).
-

Südlicher Pavillon: Er besteht aus einem offenen Holzgebäude mit Gitterwänden, wunderschönen
ovalen Durchblicköffnungen und einem Schieferdach. Die Malereien darunter
beziehen sich auf Ovids Metamorphosen (1765, von Franz Anton Ermeltraut als
Grisaille = Grau-in-grau-Malereien, heute verblasst):
+ Pomona wird von Vertumnus zur Heirat überredet (Kuppel),
(in den Hohlkehlen )
+ Die Entstehung der Hyazinthe nach dem Tod von Hyacinthus,
+ Die Entführung des Ganymed.
+ Die Verwandlung des Cyparissus in eine Cypresse.

(Von hier beginnt die Raumfolge (Enfilade) der inneren Achse der Heckenregion, an deren verlängerten Enden
- im Norden die Figur der Polyhymnia auf der Futtermauer des Schlossparterres steht und
- im Süden die Herkulesfigur an der südlichen Randallee stand (Letztere im 2. Weltkrieg zerstört).
An den wichtigsten Ein- und Ausgängen der Laubengänge stehen Hermen (Büsten auf Sockeln). Sie strotzen vor
Leben).
(Weg vom Südpavillon zum südlichen Heckenkabinett).
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-

Südliches Heckenkabinett: Es umschließt ein Wegekreuz. In den Ecken Nischen mit Skulpturen.
In der Mitte eine Fontäne, umgeben von einem Kreis geschnittener Linden. Dadurch
ergibt sich ein Innenraum mit einem Umgang (Orientierung an Raumvorstellungen
Neumanns; Skulpturen von Tietz, 1765/66). Die Putten stellen die Jahreszeiten dar,
allerdings im Gegensatz zu den Gruppen am Großen See in ausgesprochenen
Alltagsszenen:
+ Seelöwe mit zwei Tritonenkindern (Tritonen = Meergötter im Gefolge
Poseidons, als Fontaine im Bassin, Kopie),
(Südseite)
+ Allegorie des Frühlings: Putto mit Blumengewinde (Kopie),
+ Allegorie des Sommers: Putto mit Ähren und Äpfeln (Kopie).
(Nordseite)
+ Allegorie des Herbstes: Putto mit Trauben (Kopie),
+ Allegorie des Winters: Putto mit Mütze und Muff (Kopie).

(Weiterweg zum Rondell, dem Zentrum der Laubenregion und des ganzen Gartens).
-

Großes Rondell (auch „Circus“):
Es liegt im Schnittpunkt der Hauptachse des Gartens und der mittleren Längsachse
der Laubenregion und wird von Laubengängen umgeben, vor denen Skulpturen und
Steinbänke stehen. Ihnen folgt ein Lindenring. In der Mitte befindet sich ein Platz mit
Platanen (angeblich von den Söhnen Ludwig I. gepflanzt). Früher umgaben diesen
Platz noch Heckenbögen, von deren Senkrechten Hecken zu den Stämmen des
Lindenringes führten. Dadurch entstanden achtundzwanzig Räume mit jeweils einer
Skulptur als Hintergrund. Durch sein Skulpturenprogramm wurde dieses Rondell zu
einem „Festsaal“. Die vier Erdteile repräsentierten die Fürsten und die Darstellungen
des Menuetts und Schäferspiels die Gartenfeste. Alle Skulpturen stammten von Tietz
(1767/68).
An der Längsseite befinden sich:
Südeingang:
+ Allegorie Europas: Dargestellt durch einen lorbeergekränzten Römischen
Kaiser deutscher Nation mit den Gesichtszügen Joseph II. (mit Ordenskette,
Degen und Zepter, Kopie),
+ Vase mit Tiergruppe (links): Reichsadler beschützt die fränkische
Herzogskrone (Tiergruppe von Tietz, Vase klassizistisch, später ergänzt),
+ Allegorie Asiens: Sultan mit Turban und Krummsäbel (Kopie),
+ Vase mit Tiergruppe (rechts): Wildschwein und Hund.
Nordeingang:
+ Allegorie Afrikas: Negerhäuptling mit Kopfschmuck (Kopie),
+ Vase mit Tiergruppe (links): Fuchs und Hahn (Tiergruppe von Tietz, Vase
klassisch),
+ Allegorie Amerikas: Indianerfürstin mit federgeschmücktem Turban (Kopie),
+ Vase mit Tiergruppe (rechts): Geier und Hase.
An der Querachse (Hauptachse) befinden sich:
Westeingang:
+ Hermen mit Büsten von Faunen und Nymphen geben sich als Teilnehmer
eines Maskenfestes zu erkennen (Kopien),
+ Kavalier und Dame im Schäferkostüm,
Osteingang:
+ Hermen wie am Westeingang (Kopien),
+ Tanzpaar beim Contre-Tanz. „Bewundernswert die illusionistische Wirkung
der Gewänder, vor allem das vibrierende Spiel der Seide der Dame“ (Kopie).
Werner sieht im Rondell eine Erinnerung an die Gärten der Hesperiden oder die
Insel Cythera, d.h. an einen paradiesischen Ort. Wie das Rondell waren sie in dessen
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traditioneller Form kreisrund. Statt Statuen sollen hier früher Orangen- und
Zitrusfrüchte gestanden haben als Symbole für die goldenen Äpfel der Hesperiden
(nicht nachweisbar). Das Rondell wäre demnach als ein runder Orangerieplatz gedacht
gewesen.
(Vom Rondell führt die innere Achse der Heckenregion symmetrisch von der Südseite zunächst in das nördliche
Heckenkabinett und dann in den nördlichen Pavillon).
-

Nördliches Heckenkabinett: Es entspricht dem Südkabinett. Hier wird das Tanzthema des Rondells
an der Hauptallee fortgeführt. Die Darstellung von Alltagsszenen der Erwachsenen
durch Kinder gelang Tietz hier am vollkommensten. Geschickt stellte er hier der
würdevollen Eleganz der Kavaliere die spielerische Gelöstheit der Damen gegenüber.
Durch den modischen Zeitbezug der Kostüme wurde dieser Eindruck noch erhöht.
Ostseite:
+ Musizierendes Kinderpaar: Flötespielender Kavalier und singende Dame
(Kopien),
Westseite:
+ Tanzendes Kinderpaar: Kavalier mit Dreispitz fordert Dame zum Contre-Tanz
auf.
Südlicher Eingang des Laubenganges Hermen mit Büsten:
+ Diana: Göttin der Jagd,
+ Silva: Waldnymphe.
Nördlicher Eingang des Laubenganges:
+ Flora: Göttin des Frühlings und der Blumen,
+ Pomona: Göttin des Obstbaus.
(Alle Skulpturen von Tietz, 1767, Kopien).

-

Nördlicher Pavillon: Er entspricht dem Südpavillon. In der Kuppel wieder
Darstellungen aus den Metamorphosen des Ovids (als Grisaille, Grau-in-grauMalereien):
+ Hochzeit von Flora und Zephir (Kuppel),
(in den Hohlkehlen)
+ Narziß, der sich in sein Spiegelbild verliebt,
+ Daphne, die sich Apoll entzieht,
+ Jason und Medea.
Die Hermen an den Ausgängen zur Linden- und zur Fichtenallee stellen Allegorien
der Jahreszeiten dar.

(Nordwestlicher Weg zur Lindenallee mit großartigem Blick zum Südtor. Den nördlichen Heckensaal lassen wir
rechts liegen. 1754 stand hier eine Voliere. Die musizierenden Putten sind so geschädigt, dass sie ihren Inhalt
nur noch andeuten. Südwestlicher Diagonalweg zum Großen See).
5. Seenregion
Sie besteht aus einer Boskettanlage mit zwei Fontänen (1766), dem Großen See (1702/03) im Zentrum und
dem Kleinen See /1721) im Süden. Mit dem Großen See erreicht man den Höhepunkt des Gartens. Hier
kündigt sich die neue, geistige Weltordnung an, angeführt von Apoll und seinen Musen, bewacht von den
Göttern des Olymps.
- Große See:

Bereits 1702/03 von Petrini angelegt, machte ihn Seinsheim 1763 zum Zentrum
seines Musengartens. Nach einer Sage von Ovid ließ er aus den Wassern der
Sintflut den berg Parnaß herausragen. Von ihm nahm die neue Weltordnung ihren
Ausgang. Dieser Sagenstoff war im 16. Jhrdt. sehr populär. Dargestellt werden
drei Themen:
+ Der geflügelte Pegasus lässt mit seinen Hufen aus dem Berg Helikon die
Musenquelle Hypokrene entspringen. Ihr Wasser veranlasst die Dichter zu
Gesängen.
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allein zum Götterberg.
+ Das „Konzert“ der Musen mit Apoll (ursprünglich akustisch bestätigt mit
Hilfe eines Glockenspiels im Pegasus. Sein Antrieb erfolgte durch Wasser.
Es wurde bereits 1778 gestohlen).
Der Parnaß baut sich von einem quadratischen Grundriss auf, aus dessen Ecken
vier diagonale Pfeiler als Vorsprünge in den See ragen. Im Innern der Felsanlage
befindet sich eine Grotte mit jeweils einem Tor nach jeder Seite. Über dem
östlichen und westlichen befinden sich große Maskenkonsolen, auf denen Apoll
und auf der anderen Seite Calliope (die Muse Homers) stehen. Alle Skulpturen
stammen von Tietz und waren früher weiß gestrichen. Nur der Pegasus ragte
golden über sie hinaus. Die Figuren waren so gearbeitet worden, dass sie sich aus
einer Fernsicht behaupten konnten.
Ostseite:
+ Apoll (auf der Konsole),
+ Euterpe (stehend) und Arethusa (sitzend) auf dem südöstlichen Vorsprung,
+ Terpsichore (stehend) und Thalia (sitzend) auf dem nordöstlichem
Vorsprung,
Westseite:
+ Calliope (auf der Konsole),
+ Urania (stehend) und Clio (sitzend) auf dem nordwestlichem Vorsprung,
+ Polyhymnia (stehend) und Erato (sitzend) auf dem südwestlichem
Vorsprung.
Um den Parnaß befinden sich auf Tuffsteininseln ein Seedrache und ein Seepferd
(heute Kopien) umgeben von je vier Delphinen. Früher gab es zusätzlich noch je
zwei Seehunde.
(Alle volle stunde werden Wasserspiele in Betrieb gesetzt).
(Links Juno und dann auf dem Uferweg nach rechts).
- Uferweg:

Um den Parnaß wachen die olympischen Götter als Garanten der göttlichen
Ordnung. An den Zugängen zur großen Längsachse befinden sich Allegorien der
Jahreszeiten (als Symbol des Sonnenlaufes und damit als Hinweis auf Apoll) und
in den vier Heckenkabinetten Allegorien der Künste. Die Trauerweiden und
Trauereschen (am Südende) wurden erst um 1825 als Ausdruck der Romantik
gepflanzt und greifen Motive aus dem Landschaftsgarten auf.

(Links neben der Einmündung des Diagonalweges auf den Uferweg)
+ Juno (gr. Hera): Götterkönigin mit Pfau (Kopie),
(Weiterweg nach rechts um den See bis zur Hauptachse, mit Abstechern zum Westtor und Kleinen See).
+ Allegorie des Sommers (vor der Längsachse, Kopie): Als Fruchtbarkeitsgöttin verkörpert hier Ceres (gr. Demeter) den Sommer. Neben ihr ein
Mädchen in alter Bauerntracht beim Binden einer Garbe.
(Die Allegorien der vier Jahreszeiten gehören zu den besten
Gruppendarstellungen von Tietz. Im vergleich mit der Parnaßgruppe ist
sein Stil hier noch leichter, noch gelöster).
+ Allegorie des Frühlings (hinter der Längsachse, Kopie): Als Blumengöttin
verkörpert hier Flora den Frühling (hier als Rokokogärtnerin). Eine
Begleiterin hält ihr einen Korb mit Blumen und Vögeln hin.
+ Merkur (gr. Hermes): Götterbote mit Flügelhelm, Gott der Kaufleute
(Kopie),
+ Allegorie der Malerei (nordwestliches Kabinett): Zwei Putten beim
Malen.
+ Venus (gr. Aphrodite): Liebesgöttin mit Tauben (eine der schönsten
Figuren dieses Bereichs).
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(Abstecher zum Westtor)
- Rondell mit zwei Jagdgruppen: Älteste Skulpturen des Gartens (um 1710, von Jakob van der
Auvera),
Nordseite: Ein Löwe schlägt einen Jagdhund,
Südseite: Kampf eines Wildschweins mit einem Hund.
-

Westtor:

Auf den bossierten Pfeilern Vasen von Johann Wolfgang van der Auvera (um 1755).

-

Gelbe Turm(südlich): Ein Wasserturm mit einer unterirdischen Verbindung zum Großen See und
zum Main. Ein Brunnenwerk beförderte das Wasser in den oberen Teil, von dem aus
es im Garten verwendet wurde (Bewässerung, Versorgung der Wasserspiele). Heute
maschinelle Anlage.

(Rückkehr zum Uferweg und weiter nach rechts):
+ Saturn (gr. Kronos): Urgott, beim Verschlingen seiner Kinder (Kopie),
+ Allegorie der Baukunst (südwestliche Kabinett): Zwei Putten mit Zirkel
und Winkel.
+ Neptun (gr. Poseidon): Gott des Meeres, mit Dreizack (Kopie),
+ Allegorie des Winters (vor der Längsachse): Saturn hier als Sinnbild des
Winters mit einer Pelzkapuze. Neben ihm ein Jägerknabe (Kopie),
+ Allegorie des Herbstes (hinter der Längsachse): Als Verkörperung des
Herbstes Pomona, die Göttin des Obstbaues. Ein Faun reicht ihr Trauben
(Kopie).
(Abstecher nach rechts zum Kleinen See. Wegen seiner früheren Einfassung auch Balustersee genannt):
- Kleiner See:

1721 zur Entsumpfung des südwestlichen Geländes angelegt. An den Ecken
Platanen, die um 1825 gepflanzt, ihn romantisch aufwerten sollten. In der Mitte eine
Glockenfontäne mit einem wasserspeienden Tier. An den Schmalseiten Allegorien
der vier Tageszeiten, die eigentlich auch einen Bezug zum Apollomythos haben, hier
aber völlig ohne einen antiken Bezug dargestellt wurden (1766, von Tietz).
Nordufer: Treppe aus neuerer Zeit. An den Seiten zwei Putten, die früher zur
Kaskade gehörten (1772/73, von Wagner),
Westufer: Allegorien von Morgen (mit Uhr) und Mittag (mit Fackel) - (von Tietz),
Südseite: Durchblick zur Diana (gr. Artemis), u.a. Göttin der Jagd, Herrin der
Tiere. Als Mondgöttin wird sie von einem Halbmond gekrönt. Zu ihren
Füßen Hirsch und Hund. Schwester des Apolls (1767/68), von Tietz),
Ostseite: Allegorien von Abend (mit Abendstern) und Nacht (abgesenkter
Fackel).

(Rückkehr zum Uferweg und dann weiter nach rechts):
+ Vulkan (gr. Hephaistos): Gott des Feuers, Gemahl der Venus, mit
Ambos.
+ Allegorie der Astronomie (südöstliche Kabinett): Zwei Putten mit
einem Globus,
+ Mars (gr. Ares): Kriegsgott mit Schwert.
(Hauptachse hoch bis zur Kaskade, bzw. dem östlichen Dreieck. Hinter dem Weg wären noch die Skulptur des
Jupiters (gr. Zeus) und das nordöstliche Kabinett mit der Allegorie der Bildhauerei).
6. Hauptachse des Gartens
Sie führt vom Westtor durch den Großen See, das Große Rondell, vorbei an den Statuen der Minerva und des
Herkules an der Fichtenallee zur Kaskade (im 2. Weltkrieg zerstört). Sie war das gestalterische Gegengewicht
zum Parnaß. Ohne sie ist diese Achse nur noch begrenzt erlebbar. Dem Garten fehlt dadurch sein polares
Gegenüber, das für viele deutsche Barockgärten kennzeichnend war. Von dieser Achse wird die Symmetrie
des Gartens bestimmt.
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7. Minerva und Herkules
Sie waren als perspektivisches Zwischenglied der Hauptachse auf dem Weg zur Kaskade gedacht gewesen.
Minerva (gr. Athene): Göttin der Weisheit, der Kunst und Wissenschaft. Auf dem Helm das Haupt
der Medusa. Mit dem Maria-Theresia-Orden sollte die Kaiserin geehrt werden (eine
der vielen Treuebekundungen gegenüber dem österreichischen Herrscherhaus im
Garten; 1768, Tietz).
Herkules (gr. Herakles): Mit den Trophaen seiner Heldentaten. Halbgott, der die Menschheit aus der
Gewalt von Ungeheuern befreite. Sohn der Alkmene, einer Tochter des Königs von
Mykene, und Jupiters, der sie in der Gestalt ihres Mannes schwängerte. Herkules
steht seit der Antike für das Große und Starke. Besonders seit der Renaissance wird
er von den Herrschenden gerne zur eigenen Selbstdarstellung genutzt. Hier auch als
Symbol für den langen erfolgreichen Prüfungsweg.
(Eine zweite Herkulesskulptur gab es früher noch als Point de vue am Ende der
Heckenperspektive. Seine Gestalt ist (war) geistig der Laubenregion übergeordnet).
(Fortsetzung des Weges zur ehemaligen Kaskade in der östlichen Dreieckszone (heute nur noch Säulenreste) und
dann nach rechts zum Grottenhaus und Belvedere. In dieser Dreieckszone wird das Gesamtthema des Gartens,
die Suche nach einer neuen, göttlichen Weltordnung noch einmal künstlerisch überhöht. Die dargestellte Suche
beginnt mit der Ceresfigur in der Nähe des Schlosses. Der lange Mittelweg symbolisiert deren Suche nach ihrer
von Pluto geraubten Tochter. Hier an vier Stationen (von insgesamt sieben) mit dem Apollo-Mythos verflochten.
Links vom Weiterweg wären die Ceresfigur, ein Apoll auf der Höhe des Heckentheaters und eine Quellnymphe
mit Apoll und einem Dornenauszieher, einer freien Nachbildung der antiken Figur durch Wagner).
8. Ostdreieck
(Ceresfigur – Apoll – Quellnymphe und Apoll – Kaskade – Chronos und Apoll – Grottenhaus und Belvedere.
Alle Figuren dieses Bereichs stammen von Wagner).
-

Kaskade: Sie bildet den oberen Abschluss der Hauptallee und war das gestalterische Gegengewicht
zum Parnaß (im 2. Weltkrieg vollständig zerstört, heute stehen von ihr nur noch
Säulenrelikte und zwei Putten an der Ufertreppe des Kleinen Sees). Sie bestand aus
drei Teilen, in der Mitte aus einer dreiachsigen Kolonnade mit Neptun im Zentrum,
gerahmt und gekrönt von drei Obeliskpfeilern. Ihm zur Seite standen eine Dianaund auf der rechten Seite eine Pan-Gruppe. Diesem Mittelteil waren zwei äußere
Flügelräume zugeordnet, einmal mit einer Ceres und einer Pomona und das andere
Mal wiederum mit einem Pan und einer Venus.

-

Chronos, Apoll und Daphne:
(Am Ende einer Querallee aus der Heckenzone. Thematisch verbindet der Amor
und der Metamorphosenbezug beide Teile).
+ Chronos stutzt Amor die Flügel,
+ Apoll und Daphne: Hier durch den Weg getrennt. (Bei Bernini in der
Farnese-Sammlung nicht, auf den diese Gruppe zurückgeht. Die ApollFigur wurde im zweiten Weltkrieg zerstört).
(1772/75, von Wagner. Die Figuren besitzen zwar die Drastik von Tietz,
orientieren sich aber bereits an antiken Formen).

-

Bacchus und Venus (im Gartenatrium des Grottenhauses).
+ Bacchus (gr. Dionysos): Gott des Weines und des Lebensgenusses.
+ Venus (gr. Aphrodite): altitalienische Göttin der Gärten, Göttin der Liebe
und Schönheit, Mutter Amors (und des hässlichen Gartengottes Priapos).
(Hier aufgestellt als Schutzgottheiten für das Grottenhaus, aber auch in einer
ikonographischen barocken Verflechtung mit den Bezugsgottheiten ländlicher
Fruchtbarkeit, denen das Hochstift seinen Wohlstand verdankte: Ceres – Pomona
– Bacchus. Sie stehen wie übergeordnet über den Garten in einer Reihe).
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Grottenhaus und Belvedere: Der achteckige Bau besteht aus einer Grotte als Unterbau und einem
darüber liegendem Belvedere.
Grottenhaus: Es symbolisiert das Reich der Unterwelt Plutos, der die Tochter der
Ceres geraubt hatte. Innen ist es mit Glimmer, Glasfluss und
niederem Getier (besonders Muscheln) verkleidet. Vor dem
Eingang wachen fantastische Stucktiere in Höhlen. Die ursprünglich
geplanten Wasserkünste kamen nicht zur Ausführung. Auch hier in
der Kuppel das Monogramm Seinsheims „AF“.
Belvedere (Pavillon): Zu ihm führen zwei bogenförmige Steintreppen. Äußerlich
sind an ihm bereits die klassischen Wandaufteilungen erkennbar,
allerdings noch mit bunten Verzierungen. In der Kuppel Appoll auf
seinem Sonnenwagen (Bild von Christoph Fesel). Früher konnte
man von hier den ganzen Garten überblicken. Die jetzigen
Kastanien und Linden sind Ergänzungen aus der Zeit der Romantik.
Früher war das Umfeld der „Unterwelt“ von dunklen Thujen
umgeben.

(Von hier den südlichen Randweg bis zur Orpheusgruppe gehen und dann die Lindenallee bis zur Schlossallee
noch einmal auf sich einwirken lassen).
Viele Aussagen über die gestalteten Inhalte in Veitshöchheim sind heute nur noch Spekulationen, da es über
deren frühere Absichten kaum Aufzeichnungen gibt und es bei den Skulpturen auch bedeutende Umstellungen
gegeben hat. Viele Darstellungen sind andererseits in ihren Aussagen so eindeutig, dass es darüber keine Zweifel
gibt, - vor allem in den Hauptaussagen der verschiedenen Regionen. Der gestaltete Weg vom Dunklen zum
Hellen, zum Licht, der den damals populären Freimaurergedanken nahe steht, ist auffallend. Auch an anderen
Stellen werden Verbindungen diskutiert. (Bei Seinsheim weiß man von keiner Zugehörigkeit, sein Nachfolger
Erthal soll dagegen einer Loge angehört haben). Wie im Barock Üblich, verflechten sich in diesem Garten
mehrere Gedankenstränge auf die wir bereits am Anfang hingewiesen haben:
-

-

-

-

Zunächst die der Jagd (Dabei wird auf den Hintergrund zurückgegriffen, dass es sich hier zunächst
um ein Jagdschloss mit angehängter Fasanerie gehandelt hat),
dann als hortus conclusus (Als Rückzugsbereich von den Staatsgeschäften im nahen Würzburg.
Sein Hauptausdruck ist die hohe umfassende Mauer),
als Darstellung des ländlichen Wohlstandes (Erzielt durch das Wohlwollen und die Tätigkeit des
Fürstbischofs, verdeutlicht durch die Darstellungsreihe der dafür
entscheidenden Götter: Ceres, Pomona, Bacchus),
politische Aussagen (Von der Kaiserkrone an der Westtreppe des Parterres, dem Gesicht Joseph II.
bei den Herrscherfiguren im Rondell bis zum Maria-Theresia-Orden auf der
Brust der Minerva),
als Musenstätte (Sowohl das Schloss wird von ihnen umrahmt, wie auch in der Seeregion der
Parnaß),
als Garten des Apolls (Ganz anders als in Versailles. Hier als Verflechtungselement der
verschiedenen Gedankenstränge:
+ als Sonnengott der über deren Lauf die verschiedenen Jahreszeiten
symbolisiert und damit für den Wohlstand der ländlichen Menschen
wichtig war,
+ als Gott des Lichts, zu dem der Weg aus dem Dunklen führt und
+ als Gott der Musen, der eine neue Weltordnung vertritt.
In Veitshöchheim gibt (gab) es mindestens sieben Apoll-Darstellungen.
als (freimaurerischer) Entwurf einer neuen geistigen Weltordnung,
als Lehrstätte der Tugenden (Angefangen v on den Fabeldarstellungen in der Waldregion, über die
für die Laubenregion gedanklich bestimmenden Herkulesdarstellungen bis zum
Parnaß).

Formale Gärten sind lebende Architektur. Sie sind immer auf einen festen Endzustand hin geplant (damit im
Grundsatz anders als die Landschaftsgärten). Als Orientierungsplan benutzen wir für Veitshöchheim den
Bestandsplan von Oth (nach 1779). Als Anlage ist dieser Garten weitgehend nach innen gerichtet. Durch seine
Skulpturen besitzt er einerseits die Beschwingtheit der Bilder Bouchers und nach längerem Hinsehen den
Tiefgang eines Caspar David Friedrichs. Verbunden mit seiner vordergründigen Kleinräumigkeit ist er vielleicht
der „deutscheste“ aller großen Gärten. Ein Problem ist, dass durch Zerstörungen (Kaskade, Herkules), zeitweise

- 80 mangelnde Pflege (Labyrinthe), der erfolgten Umstellungen der Skulpturen und romantische „Aufwertungen“ er
sich vielen Menschen nur noch schwer erschließt.
9. Überlegungen zum Problem „Freimaurergarten“
Oft wird der Garten in Veitshöchheim als ein „Freimaurergarten“ bezeichnet. Eine direkter Bezug zur
Logenarbeit ist aber nicht nachweisbar. Auffallend sind viele unmittelbare Bezüge. Man weiß, dass man
in der Barockzeit einem Garten gerne ein philosophisches System als geistiges Gerüst zugrunde gelegt hat.
Dem allgemeinen Hinweis, dass sowohl die katholische Kirche (1. Bannfluch bereits 1738) wie auch die
Kaiserin Maria Theresia die Freimaurerei wegen ihres aufklärerischen Gedankengutes ablehnten, steht
Entgegen, dass dieser Bannfluch in Deutschland und in den Habsburger Erblanden nicht zum Tragen kam.
Sowohl der Kaiser Franz I. (Gemahl der Maria Theresia), sein besonders freimaurerisch aktiver Bruder in
den österreichischen Niederlanden wie auch viele hohe katholische Würdenträger waren in der damaligen
Zeit Freimaurer (u.a. der Kölner Kurfürst Clemens August und der Fürstbischof von Breslau Graf
Schaffgottsch, letzterer war der Stifter der Wiener Loge „Zu den drei Kanonen“, „Aux Trois canons“). Es
gab Logen, die nur aus Klerikern bestanden (u.a. auch vielen Jesuiten). Seinsheim kam 1751 an den Wiener
Hof. Es wird vermutet, dass er am 1.2.1753 dort in den Freimaurerbund aufgenommen wurde (das Datum auf
der Urne der Clio im Bereich der Schlossbalustrade soll sich darauf beziehen). Die Loge „Zu den drei
Kanonen“ bestand nur aus Mitgliedern des Hochadels. Man konnte dort in der Loge aufgenommen werden
, musste aber dann die Mitgliedschaft extra erwerben, was durch Seinsheim wahrscheinlich nicht geschah.
Man weiß, dass er auf viele Details in seinem Garten direkt Einfluss genommen hat. In der Zeit der Gründung
dieses Gartens gab es in der Freimaurerei viele schwärmerische Gruppen, die die alten Mythen und das
Mittelalter romantisch mystifizierten. Ein Problem stellt dar, dass damals die Gebräuche und
Hüttengeheimnisse nicht schriftlich festgelegt wurden. Eine befriedigende Antwort auf die angesprochene
Problemstellung ist deshalb nur von Wissenschaftlern zu erwarten, die die damalige Situation in der
Freimaurerei in Süddeutschland von innen her sehr gut kennen. Nachträgliche Deutungsversuche lesen sich
heute oft sehr obskur. Andererseits beruht die Ablehnung eines solchen möglichen Ansatzes in der Regel
auch auf der Unkenntnis des freimaurerischen Gedankengutes vor dem „Eklektischen Bund“ (ab 1783), der
erst die Logen von ihren vorangegangenen Auswüchsen zu befreien versuchte.
Für einen „Freimaurergarten“ sprechen das Zusammenspiel einer sehr hohen Zahl freimaurerischer Symbole (so
hoch, dass ein Zufall sehr unwahrscheinlich ist):
- geometrischer Formen,
- ein Gemälde mit dem Namen „Sub rosa“,
- der Lindenhain als Teppich,
- der Bienenkorb als altes Zeichen des Lebensbaumes,
- sehr oft die „drei Rosen“,
- sehr häufige Verwendung der 3er-Zahl,
- Zirkel und Winkel in Verbindung mit Skulpturen,
Vasen mit Spiegel,
Sonnen- und Mondscheinsymbole,
- eine Fülle bestimmter antiker Mysterienbilder.
So gedacht beschreibt der Garten den Weg eines Suchenden nach einer höheren Erkenntnis (vergleichbar
Mozarts Oper „Die Zauberflöte“).
H.O. Bock beschreibt diesen Weg für Veitshöchheim folgendermaßen
- Der Weg führt zunächst von der Sphinxtreppe zur Orpheusgruppe (zwischen Fichtenhecken, die
keine Ablenkung zur Seite erlauben; die Kopfbewegung des Orpheus zeigt dem Besucher dann den
weiteren Weg).
- Anschließend führt der Weg durch die Dreieckszone. In der Mittelhöhle der großen Kaskade
verkörperte Neptun den Baumeister aller Welten, die 24 Tuffsteinsäulen den Stoff, der vom
göttlichen Quell durchdrungen wird. Dass Wasser dient als Symbol der Reinigung. Immer wieder
stehen die Figuren im Bezug zum Mythos, immer wieder die Darstellung geisitger, bzw. der
körperlichen Seiten des Menschen, der Guten und der Bösen. Durch das Beschneiden der Flügel
von Amor wir die göttliche Ordnung wieder hergestellt. Die Spiegel in den Vasen erinnern den
Menschen an seine Pflicht zur Selbstprüfung. Die Verbreiterung der Anlage deutet auf die Nähe des
angestrebten Ziele hin. Links ein Dionysos, rechts Ariadne (die in der Regel hier als Venus
interpretiert wird), die von ihm erlöst wird. Den Abschluss bildet dann eine zweigeschossige Grotte
als Brautgemach des Mysterienweges. Gekrönt wird das Haus von einer Sonne, der untere dunklere
Raum stellt die Erde, der obere, helle, das Licht, den Himmel dar. Im oberen Raum fährt Dionysos,
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Mysterien eingeweiht und darf den restlichen, den eigentlichen Garten betreten.
- Er besteht aus drei länglichen Viereckszonen, die der Mensch durchwandern muss, immer wieder
von den vier Jahreszeiten begleitet, bis er den Bereich des Geistes, die Toteninsel erreicht, wo er
hell den materiellen Körper verlässt; symbolisch dargestellt im Pegasusdenkmal. Stark verkürzte
Darstellung des Weges:
1. Zone des naturnahen Lebens (= Waldregion):
- Ganymed reicht dem Besucher den Becher der Weisheit und Erkenntnis,
- Lindenhain: In seiner quadratischen Anlage kommt die göttliche Ordnung zum
Ausdruck.
- In der Mitte des Lindenhains stand (bis 1945) ein achteckiger Pavillon, in dessen
Innerem Knaben („Schüler“) die freien Künste ausübten.
- Tiergruppen nach aesopschen Fabeln: Als Lehrlingsloge, in der Hinweise gegeben
werden, welche menschliche Eigenschaften abgelegt werden sollen (Geiz,
Undankbarkeit, Hochmut, Streitsucht).
- Wildnis: Sphäre des menschlichen Lebens mit seinen Erniedrigungen und
Verschlagenheiten.
2. Zone des geselligen Lebens (= Laubenregion):
- Kreisrunder Platz: Ausdruck des Beziehungsgeflechts des menschlichen Lebens.
(Früher stand in seiner Mitte eine hohe Stange mit einem fünfeckigen Stern. Von
ihm gingen radial 32 Spaliere aus, die 32 Nischen bildeten).
- Gartenpavillons (mit 3 Türen, 3 Fenstern, 3 Bänken). An einer Decke: Flora mit
drei Rosen als Ausdruck der Verschwiegenheit (Sub rosa).
- An der zweiten Decke: Darstellungen der menschlichen Vergänglichkeit.
3. Seenzone (Wer den richtigen Weg findet, kommt zum großen See):
- Pegasus: Symbol des freien Geistes,
- vier Jahreszeiten in Verbindung mit Mysteriensymbolen,
- die Götter als Symbole des Planetensystems,
- Vasen mit Fruchtsymbolen aus dem Dionysoskult,
- Darstellung der „Freien Künste“ in den Nischen,
- Kleine See: Als Bereich des Todes,
- Tageszeiten in der Form von Putten: Verweise auf die Unsterblichkeit des
menschlichen Geistes,
- Brunnenstube: Nach Memminger soll Seinsheim sie für sich als Gruft geplant
haben (deshalb die Gräbersymbole auf der Balustrade). Das Domkapitel hat dann
später nach seinem Tod diesem Wunsch nicht entsprochen (sein Körper ist im
Würzburger Dom, das Herz in Ebrach begraben).
Viele Autoren gehen heute davon aus, dass Seinsheim mit den Inhalten der dionysischen Mysterien im Sinne der
Freimaurerei vertraut gewesen sein muss.
Mit dem Gedanken eines Gartenweges aus der finsteren Natur zur hellen Welt der Kultur käme in
Veitshöchheim in die Gartenwelt ein theoretischer Ansatz hinein, der der eigentlichen Welt des Rokokos völlig
fremd ist. Gerade das Meiden eines bewussten theoretischen Ansatzes wäre eines ihrer Merkmale gewesen.
Andererseits waren diese besonders in der Freimaurerei gepflegten Gedanken durch diese bereits weit verbreitet
und Veitshöchheim wäre vielleicht der einzige historische, formale Garten in dem dieses Gedankengut aus den
Anfängen des Landschaftsgartens derart eingebracht wurde.

Schlosspark Schwetzingen
Wekhrlin über den Schwetzinger Garten (1791):
„Der Zauber geht so weit, dass man mit etwas Einbildungskraft und dem Ovid in der
Hand, sich in die Feenwelt versetzt glaubt. Man glaubt in jenem goldenen Jahrhundert zu
wandeln, wo die Götter unter den Menschen wohnten, sich mit ihnen unterhielten, und sie
über die Mühseligkeiten des Lebens trösteten ..... . Der Geist entschwindet in die Haine
und Grotten, welche diese Örter umgeben, er versenkt sich in die schwärmerischen Zeiten,
wo sie beseelt waren, und weigert sich , in die wirkliche Welt zurückzukehren ..... .
Mit einem Wort, der Garten ist eines der erhabendsten, da prächtigsten Gemälde, welches
die Natur durch die Kunst ausführen ließ. Ihn muss man sehen, um sich in elysische
Gefühle zu versetzen, um sich einen Begriff von den Hesperiden (griechischer Garten der
Götter) zu machen“.
Der Dichter C.F.D. Schubart:
„Man glaubt durch Zauberei in eine Insel versetzt zu sein, wo alles Ton ist, wo Nixen,
Sylphen, Gnomen und Salamander, Wasser-, Luft-, Erd- und Feuermelodien
durcheinanderjagen und dadurch die wundervollste Symphonie bilden .... . Meine größten
süßesten Freuden .... empfand ich im Schwetzinger Garten“.
Der größte Wunsch Voltaires (1694-1778) vor seinem Tod war, noch einmal den Garten von
Schwetzingen zu sehen. Hier schrieb er 1758 große Teile seiner vielleicht bedeutendsten Erzählung
„Candide ou l’optimesme“. Dabei ging es ihm um das Bild einer durch die Zivilisation korrigierten
Natur:
„Ich will, bevor ich sterbe, noch einer Pflicht genügen und einen Trost genießen: Ich will
Schwetzingen wiedersehen. Dieser Gedanke beherrscht meine ganze Seele“ (1768).

Der Schwetzinger Schlossgarten wird zu den schönsten historischen Gärten Europas gezählt. Wie nur
in wenigen Gärten ist in ihm auch heute noch sein früherer geistiger Hintergrund erkennbar, die fast
religiöse Erwartung einer besseren Welt, dargestellt mit Hilfe antiker Bilder, die Wiederkehr des
„Goldenen Zeitalters“. Dieser gedankliche Ansatz begleitet den Besucher durch den ganzen Park:
- Auf der Terrasse vor dem Schloss stehen die Urnen von den vier Weltaltern.
- Dann folgen in der Mitte des Parterres als Höhepunkt der Arion-Brunnen, die Welt
des Apolls, der auf die veredelnde Wirkung von Musik und Poesie verweist und damit
den Zirkel als eine Welt der „höheren“ Kultur ausweist.
- Ihm folgen im zunehmenden Abstand vom Schloss mit der wasserspeienden
Hirschgruppe die Welt Dianas, d.h. die des Animalischen, Elementaren.
- Diese beiden Welten werden mit den dann kommenden Skulpturen der „Donau“ und
des „Rheins“ (ursprünglich sollten sie noch durch solche der „Maas“ und der „Mosel“
ergänzt werden) mit dem Herrschaftsbereich von Carl Theodor in Beziehung
gebracht.
Dieser Ansatz begleitet den Besucher durch den ganzen Park und wird auf die verschiedensten Weisen
durchgespielt. Das gilt auch für den folgenden jüngeren landschaftlichen Teil, der ebenfalls auf das
Herannahen einer besseren Welt verweist, jetzt aber auf eine verbesserte Welt durch die Aufklärung.
Jetzt sind es die Denkmäler
- der Toleranz (der Humanität; vergleichbar Lessings Ringparabel, hier der Moschee),
- der Naturwissenschaften und ihrer Gesetze (hier der Tempel der Botanik) und auch
- der Bezug zum Herrschaftsgebiet des Fürsten im Einbeziehen der Landschaft und
dem Arboretum.
Der zweite Aspekt eines höfischen Gartens, der hier auch besonders deutlich wird, ist der einer
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den beiden großen Bosketts sehr zurückgehalten hat, wurde in deren Umfeld ein Ring von
Wasseranlagen und Bauwerken geschaffen und eine Fülle von Skulpturen aufgestellt. Hier wurde dem
Spielbedarf der höfischen Rokokogesellschaft durch die Vielzahl der Angebote voll Rechnung
getragen.
Heute soll dieser Garten in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen werden.
Daten zur Orientierung

Gesamtgröße: 72 ha (= 720.000qm oder ca. 100 Fußballfelder).
Geschichte
1214 - Das bayrische Geschlecht der Wittelsbacher erhält die Pfalzgrafschaft.
1329 - Aufteilung des Landes zwischen einer pfälzischen und einer bayrischen Linie.
----- - Das Schloss in Schwetzingen war zunächst eine spätmittelalterliche
Wasserburg.
um 1470 – Bau einer „steinernen Kemenate“ an ein bestehendes Geviert aus
Fachwerkhäusern und Schuppen. Sie war nur als Zwischenstation auf dem
Weg von Heidelberg zum Jagdrevier im Haardtwald gedacht gewesen
(allerdings noch so klein, dass man darin nicht übernachten konnte; Grundriss
5 x 5 m).
um 1500 – Anbau eines L-förmigen Wohntraktes an die bestehende Kemenate für den
Kurfürsten und diesen gegenüber ein Funktionsgebäude für die Küche und das
Personal. Diese Neubauten erlaubten ein Übernachten auf dem Weg zum
Jagdrevier.
1635 - völlige Zerstörung der bisherigen Anlagen durch General Gallas
nach 1648 (30jährige Krieg) – Wiederaufbau des Schlosses als standesgemäße
Unterkunft für die Maitresse Karl Ludwigs (Bruder von Sophie von Hannover,
Vater von Luise v. d. Pfalz) Luise von Degenfeld. ((Er oder ein Bote konnten
es mit dem Pferd in einer halben Stunde erreichen, während die eifersüchtige
Gemahlin mit der Kutsche eine viel längere Zeit benötigte, und die Zugbrücke
vor ihrem Eintreffen hochgezogen werden konnte). Das neue Schloss wurde
auf den Grundmauern des alten errichtet und die Lücke zwischen den
bisherigen Bauten geschlossen, so dass eine Dreiflügelanlage entstand.
Errichtung eines Schlossgartens jenseits eines Wassergrabens. Er wurde über
eine Brücke erreicht und bestand aus einem Lust- und einem Nutzgarten
(Lieselotte v.d. Pfalz rühmte später in ihren Erinnerungen den Gesang der
Nachtigallen in seinen Hecken).
------ - Schwetzingen wird zum Witwensitz der Gemahlin Karl II. (des Sohnes Karl
Ludwigs).
1689 - Zerstörung des Schlosses im Pfälzer Erbfolgekrieg. Hauptresidenz wurde jetzt
Düsseldorf von wo aus der Wiederaufbau des Heidelberger Schlosses und des
Schwetzinger Jagdschlosses betrieben wurde.
Anfg. d.18. Jh.: Um- und Anbauten am Schloss (Dadurch wurde es geeignet für seine
Nutzung als Sommerresidenz; eine standesmäßige Notwenigkeit für einen
absolutistischen Hof. Nur so ließ sich das Hofzeremoniell einhalten. Die
Hauptresidenz verblieb in Mannheim).

- 84 ab 1710 - seitlicher Erweiterungsbau (dadurch Eignung als barocke Residenz;
allerdings fehlten noch Räume für Festlichkeiten). Es entstand ein Ehrenhof,
der zur Stadt durch ein geschwungenes Gitter auf Steinbalustraden abgegrenzt
war.
ab 1716 - Instandsetzung des alten Gartens (unter Kurfürst Carl Philipp).
ab 1720 - Bau der „Alten Orangerie an der Stelle des heutigen Arion-Brunnens (nach
Plänen von Alessandro Galli da Bibiena). Sie war prächtig ausgestattet und
diente auch als Festbau (ein Teil ihrer prächtigen Fayencen befindet sich
heute im Porzellanhäuschen). Dabei bestimmte Bibiena auch die Ausrichtung
der späteren Hauptachse des Gartens:
+ nach Osten über den Ehrenhof, den Schwetzinger Marktplatz zum
Heidelberger Königsstuhl und
+ nach Westen auf den Kalmit in den Pfälzer Bergen.
nach 1720 – Hinter dem Schloss befand sich ein Renaissancegarten. Er besaß etwa die Breite
des Schlosses und reichte bis zur Mitte des heutigen Zirkels. Er war
+ in rechteckige Felder aufgeteilt, eingefasst v on niedrigen Hecken.
+ In der Mitte befand sich eine Fontäne, die aus einer Steinpyramide
aufstieg.
+ Er besaß Diagonalwege.
+ Auf den Beeten waren Blumen, Kräuter und damals noch seltene
Gemüsearten wie Spargel, Blumenkohl und Gurken.
+ Weiter befanden sich in ihm eine Fülle von Kübelpflanzen
(hauptsächlich Pomeranzen), die im Winter in die halbkreisförmige
Orangerie hinter dem Garten leicht untergestellt werden konnten (Der
Kreisgedanke ist damit in Schwetzingen schon sehr alt).
+ Zwischen den Kübelpflanzen standen vergoldete Skulpturen (zwei von
ihnen (Atalanten = weibliche Schönheiten der griechischen Mythologie
befinden sich noch heute am Eingang zum Garten.
+ Hinter diesem Gartenteil muss sich nach einer Briefstelle von Liselotte
v.d. Pfalz (1718) ein „Wildgarten“ befunden haben, wahrscheinlich ein
„Tiergarten“ im Sinne Furttenbachs, an dessen Gestaltung Salomon de
Caus mitgewirkt haben soll.

ca. 1742 - Der zum Schloss gehörende Garten reichte bis auf die Höhe des heutigen
Arion-Brunnens. Er war rechteckig, von rechtwinkligen und diagonalen
Wegen durchkreuzt und besaß eine größere, halbrunde Orangerie als
Abschluss.
1. Planungs- und Bauphase des heutigen Gartens:
1742 - Regierungsantritt von Carl Theodor von der Pfalz (Schwetzingen war zu dieser
Zeit noch ein altes Schloss mit stark mittelalterlicher Ausprägung). Damit
begann die eigentliche Geschichte des heutigen Gartens. Zunächst
beabsichtigte man gemäß den Anforderungen eines Jagdschlosses von einem
Jagdstern auszugehen (also sofort von einer Anlage, die nicht den
französischen Forderungen an Residenzschlösser entsprach). Die
Viertelkreissegmente der Zirkelbauten (Pavillons ohne Zwischenbauten)
weisen noch auf das geplante Achsenkreuz hin. Das Schloss war in ihrer Mitte
vorgesehen gewesen (dem heutigen Standort des Arion-Brunnens).
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1724 - geboren bei Brüssel (Schloss Drogenbuch) als Sohn des
Herzogs Johann Christian von Pfalz-Sulzbach und
Maria-Anna de La Tour. Zunächst nur ein
nachgeborener Prinz ohne die Aussicht auf größere
Ländereien.
---- - früher Tod der Mutter; zunächst aufgezogen von der
Urgroßmutter mütterlicherseits in Drogenbusch
(deshalb Muttersprache französisch); mit 7 holte ihn
sein Vater nach Sulzbach (ein Page vermittelte ihm die
deutsche Sprache).
----- - Durch den Tod vieler Familienangehöriger vereinigte er
am Ende seines Lebens sieben Länder in seiner Person
und damit den drittgrößten deutschen Staat (BayernPfalz).
----- - sorgfältige Vorbereitung auf seine zukünftige Stellung
als pfälzischer Kurfürst am Hof des Kurfürsten Carl
Philipp (u.a. 5 Sprachen fließend, Musik Literatur und
Kunst),
----- - zwei Studienjahre in Löwen und Leiden.
1742 - Heirat von Elisabeth Augusta (1721-1794, Enkelin Carl
Philipps; in der Doppelhochzeit heiratete deren
Schwester Clemens von Bayern; die Trauung nahm
dessen Bruder Clemens August, Erzbischof von Köln
vor).
----- - zunehmende Prachtentfaltung des Hofes (bald einer der
glänzendsten Europas),
- großzügige Förderung der Künste und Wissenschaften
(das Mannheimer Orchester war das berühmteste seiner
Zeit in Europa), während er in der Literatur zunächst
die französische bevorzugte, waren es in der Musik und
der Kunst die italienische.
- hielt sein Land aus allen Kriegen heraus (politischer
Gegenspieler Friedrich d. Gr.); lange Zeit „Statthalter
Frankreichs“ im Reich.
- bis in die 60iger Jahre bestimmte der französische
Geschmack das Leben am Hof. Ab ca. 1770 (etwa der
2. Bauphase) änderte sich dies zugunsten des
Deutschen. Die französische Schauspielgruppe wurde
entlassen. Die deutsche Sprache wurde auch von hier
aus für Jahrhunderte zur Sprache der Wissenschaften.
1777 - Erbe des Kurfürstentums Bayern mit der
Verpflichtung, seine Residenz nach München zu
verlegen (nach dem Aussterben der älteren
Wittelsbacher Linie). Als er nach München aufbrach
soll er gesagt haben: „Nun sind deine guten Jahre
vorüber“. Er hat sich dort nie wohl gefühlt.
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1794 - Heirat der 18-jährigen Erzherzogin Maria Leopoldine
von Modena-Este (um einen erbberechtigten
Nachfolger zu bekommen).
1799 - Tod durch einen Schlaganfall.
Obwohl der Kurfürst nach dem Kaiser der mächtigste deutsche
Fürst war, lebte er im privaten Bereich ausgesprochen
bescheiden, fast bürgerlich. Baulichen Anlagen stand er im
Gegensatz zur Anlage des Schwetzinger Gartens relativ
gleichgültig gegenüber. Über höfische Repräsentationspflichten
ging er großzügig hinweg (im Gegensatz zu seiner Gemahlin,
die für die Gestaltung von Oggersheim und Schloss Benrath
verantwortlich ist). Er war ausgesprochen musisch und
technisch interessiert. Er besaß ein physikalisches Kabinett zur
Durchführung von physikalischen Experimenten und ließ sich
1761 auf dem Dach des Schlosse ein Observatorium bauen.
Kurfürst Carl Theodor war ein absolutistischer Herrscher, der
von seinen Zeitgenossen positiv gesehen wurde. Der Glanz
seines Hofes wurde mit dem der Medici verglichen. In der
späteren Zeit wurden seine Jesuiten- und Günstlingswirtschaft,
die starke Korruption im Lande, die große Armut der
Bevölkerung beim gleichzeitigen Glanz des Hofes und seine
enge Beziehung zu Frankreich kritisiert. Heute ist er die
Zentralgestalt der kurpfälzischen Identität, von der besonders
noch der Schwetzinger Schlossgarten (als ein Ort geistiger
Freiheit) zeugt (neben dem Schloss in Düsseldorf-Benrath).
1748 – 52 - Bau des nördlichen Zirkelhauses (Entwurf wahrscheinlich von Alessandro
Galli da Bibiena, überarbeitet von Guillaume d’Hauberat und vollendet von
Nicolas de Pigage). Es war als Ersatz für die alte baufällige Orangerie von
1720 vorgesehen gewesen. Es bestand aus Pavillons mit Zwischenbauten und
bildete einen Viertelkreis. Später wurde es als Magazin für die
Theaterdekorationen des dahinter liegenden Rokokotheaters und als dessen
Wandelhalle verwendet.
1749 - Einstellung von Nicolas de Pigage. Er entwarf noch im gleichen Jahr das
Jagdschloss für die Mitte des Jagdsterns. Noch im gleichen Jahr wünschte
sich Carl Theodor stattdessen eine Sommerresidenz. Da der erste Zirkelbau
bereits stand, ergab sich für die weitere Planung des Schlosses der Halbkreis
als Vorgabe mit den Zirkelbauten als Flügel. Ab jetzt bestimmte Nicolas de
Pigage die Entwicklungen im Schwetzinger Schlossgarten.
Nicola de Pigage (1723 – 1796):
1723 - geboren in Lunéville (Lothringen),
----- - Ausbildung zum Ingenieur-Baumeister an der Ecole
Militaire (Paris),
1744-46 - Studium an der Académie Royal d’Architecture
(Paris),
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1749 - Einstellung als „Intendant der Gärten und
Wasserkünste“ in Mannheim (auf Empfehlung des
Herzogs von Lothringen Stanislaus Leszcynski, dem
ehemaligen König von Polen),
1752 - Ernennung zum Oberbau- und Gartendirektor,
1761 - Beauftragung mit der Erweiterung des Gartens von
Schwetzingen,
1756 - Ernennung zum Hofkammerrat,
1768 - Erhebung in den Reichsadelsstand,
Bauten in Schwetzingen:
1752 - Auftrag für den Bau eines neuen Schlosstheaters (eines
der schönsten des Rokokos,
1761 - Bau der Neuen Orangerie (nördlich der Querachse),
1766-71 - Bau des Minervatempels,
1769-75 - Bau des Badehauses (mit Spiegeldecke),
1778 - Bau des römischen Wasserkastells und des Tempels
der Botanik,
- Planung der Moschee,
1784 - Merkurtempel,
Bauten außerhalb Schwetzingens u.a.:
1755-69 - Schloss Benrath (mit vielen Ähnlichkeiten zu
Sanssouci),
Pigage war ein bedeutender Gemäldesammler. Seine Bilder
bilden heute den Grundstock der bayrischen
Staatsgemäldesammlung. Allgemein gilt er als ein „Architekt
der kleinen Bauwerke“. Er führte kirchliche, städtische und
private Bauaufträge aus. In der Literatur wird er gerne zum
großen Dreigestirn des französischen Einflusses auf die deutsche
Gartenkunst gezählt (neben Girard, dessen tatsächliche
Leistungen völlig unklar sind und Carbonnier, der Frankreich
wahrscheinlich nie gesehen hat). Dabei muss man ihn als Mentor
Sckells eher als einen der drei „großen“ Überwinder der
formalen Gartenkunst in Deutschland sehen (neben der
Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth und Fürst Leopold von
Dessau). Die ersten landschaftlichen Anlagen wurden unter ihm
bereits konzipiert, als Sckell noch gar nicht von seiner
Studienreise aus England zurückgekehrt war. Zwar spielten sie
in seinem auf Petri aufbauenden „Idealplan“ von 1762 noch
keine Rolle. Doch bereits 1769 ist von ihnen als Kranz um den
formalen Garten die Rede. Für Pigage waren es die „Parties
sauvages“. Die Planungen dafür begannen 1773 (Sckell wurde
als einfacher Hofgärtner erst 1777 eingestellt). 1781 kündigte er
der Pariser Akademie (deren korrespondierendes Mitglied er
war) eine Abhandlung über den Landschaftsgarten an (d.h., dass
er über ihn gute Kenntnisse besessen haben muss). Es war der
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Sckell zu dem überragen den Gartenkünstler werden ließ.
Pigage war fast ein halbes Jahrhundert für den Schwetzinger
Schlossgarten verantwortlich. Dadurch sicherte er ihm eine
bruchlose Entwicklung. Er ist der eigentliche Schöpfer dieses
Gartens und verkörperte über ihn den Übergang der Gartenkunst
in Deutschland vom Barock zur Klassik.
1750 - Aufgabe der Schlossplanungen (die Fundamente für die neue Terrasse hatte
man bereits gelegt gehabt) wegen dem vorrangigen Ausbau des Mannheimer
Schlosses und den Planungen für den Bau von Schloss Benrath.. Stattdessen
bleibt das alte Schloss stehen und man widmet sich ab jetzt verstärkt seiner
Ausstattung und der Anlage des Gartens.
ab 1750 – Schwetzingen wird zur Sommerresidenz des kurpfälzischen Hofes (bewohnt von
Ende April bis Ende September). Zum Hofstaat gehören etwas 500 Personen. Allein
für die Übersiedlung des Theaters von Mannheim nach Schwetzingen werden 32
vierspännige Wagen benötigt).
1752 - Berufung Johann Ludwig Petris (Zweibrücker Hofgärtner) nach Schwetzingen, um
dort den Garten der Mannheimer Sommerresidenz neu zu gestalten.
Johann Ludwig Petri (1717 –94 od. 96):
1753 - Vorlage eines Gartenplans für Schwetzingen,
1755 - Ernennung zum Oberhofgärtner,
1758 - Beendigung der Gartenplanungen (und Bitte Petris um
Entlassung, um nach Zweibrücken zurückkehren zu können).
Wahrscheinlich war zu diesem Zeitpunkt die grobe
Gartenanlage fertig gewesen.
Petris Leistungen:
- Entwurf des Zirkelparterres (in dieser Form in Europa
einmalig),
- Schaffung des westlichen Anschlusses der Hauptachse.
1753 - Errichtung des südlichen Zirkelhauses durch Franz Wilhelm Rabaliatti. Er diente für
Festveranstaltungen, da das Schloss selber keine größeren Räume besaß. In den
Zwischenbauten befand sich ein Speisesaal und ein Spiel- oder Tanzsaal. Die beiden
nun vorhandenen viertelkreisförmigen Flügelbauten wurden für die spätere Gestalt des
Gartens bestimmend.
- Der Standort des alten Schlosses wurde nun zum Planungsort für ein neues Schloss.
Von mehreren Neuentwürfen für die künftige Residenz (u.a. von Balthasar Neumann)
wurde aber keine akzeptiert. Die Bauplanungen für Schloss Benrath als vorrangiges
Manifestationsobjekt der niederrheinischen Interessen Carl Theodors verhinderten
weitere Überlegungen, und es blieb alles beim Alten. Einige kleinere An- und
Umbauten folgten. Die Zirkelhäuser verloren ihre ursprüngliche Funktion.
- Mit der Entscheidung (Januar) für das südliche Zirkelhaus wurde auch die Richtung
für einen zukünftigen Garten festgelegt.
- Vorlage eines ersten Entwurfs (Mai) für den zentralen Teils des Gartens durch Petri.
Im Zentrum der Anlage (des Zirkelrundes) befindet sich ein rundes Becken, umgeben
von vier Broderiebeeten. Die auf das Schloss bezogene Hauptachse besteht aus vier
Rasenparterres mit Platebandes (umgebenden Blumenrabatten).Die ihr zugeordnete
Querachse hat dagegen nur einfache Rasenparterres mit einem Obelisken in der Mitte
und stellt eine Verlängerung der Chaussee nach Mannheim dar. In den Ecken zwischen
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Hauptachse endete innerhalb des Zirkels vor einem halbrunden Becken mit zwei
Fontänen, dessen Wasser sich in einer breiten Kaskade in ein tiefer gelegenes hinteres
Becken ergoss. An beiden Seiten dieser Kaskade war bereits eine wasserspeiende
Hirschgruppe geplant gewesen. Die dann weiterführende tiefer liegende Hauptachse
bestand aus einem Rasenstreifen, eingefasst von zwei Baumreihen.
- Anlieferung der Lindenbäume aus Haarlem,
1754 - Bau der Bassins.
1758 - war Petris Anlage in ihren Grundzügen fertig. Es fehlten nur noch
- einige Details im Parterre,
- die Berceaux de Treillage (als Fortführung der OrangerieZirkelhäuser),
kritisiert wurden an seinen Planungen:
- deren fehlende Monumentalität (für eine barocke Anlage eine
Notwendigkeit). In der gepflanzten Wirklichkeit kam der Kreis
durch die Alleen und Boskette kaum zum Tragen.
- die geringe zentrale Ausrichtung der Achse (für einen klassischen,
an Versailles ausgerichteten Garten war aber eine dynamische
tiefenräumliche Ausrichtung kennzeichnend).
2. Planungs- und Bauphase des heutigen Gartens:
1761 - Nicolas de Pigage übernimmt die weitere Planung und Ausgestaltung des Gartens.
Zur Ausführung seiner Planungen stehen ihm zwei Hofgärtner zur Verfügung (u.a.
Wilhelm Sckell).
ab 1761 – Bau einer Orangerie nördlich der Querallee (außerhalb des früheren rechteckigen
Gartengeländes). Ihr vorgelagert wurde ein vertieftes, von Kanälen umgebenes großes
Parterre für das Aufstellen der Kübelpflanzen im Sommer. (Dieser Bau war notwendig
geworden, weil das südliche Zirkelhaus inzwischen zu einem Speise- und Spielraum
ausgebaut worden war). Sie war das erste ausgeführte Bauobjekt von Pigage. Im
Winter 1762/63 konnte sie bereits genutzt werden. Sie besteht aus drei Teilen: einem
langgestrecktem Gebäude, einem Parterre davor für die Kübelpflanzen und einem
Boskett in dem sich das Naturtheater befindet.
1763 - Vorlage eine „Idealplanes“. Dabei wird im Parterre die alte Grundkonzeption Petris
beibehalten und nur in deren Ausgestaltung neuen Moden gefolgt. Vorgesehen wird
eine zweigeteilte Anlage: ein Parterre-Boskett-Teil und ein über eine Allee zu
erreichender Jagdgarten. Letzterer wurde dann später nicht ausgeführt. Allgemein kann
man sagen, vergrößerte Pigage zunächst die Boskettzone, um die bis zu einem
Querkanal verlängerte Mittelachse und ergänzte die Anlage im Norden um einen
Orangeriegarten, eine Volière und ein Naturtheater. Um 1767 (69) folgte dann ein
Ausführungsplan. Im Einzelnen plante Pigage:
- die Abschaffung der Broderien (Ornamentpflanzungen).
- Er verwandelte die Boskettpartien innerhalb des Zirkelkreises in
Rasenstücke.
- Er schuf zwei enge Boskettdreiecke hinter den Kreissegmenten und daran
anschließend von der Höhe des Hirschbeckens an zwei Boskettrechtecke als
„tapis vert“ (Rasenstücke), in denen er mit der Hilfe von Wegen eine Fülle
geometrischer Figuren anlegte.
- Im nördlichen Boskettrechteck entstand dabei ein langgestreckter Raum, der,
eingefasst von einem Berceaux (gewölbter Laubengang, hier aus Holz), an
den „Salle des Antiques“ in Versailles erinnerte.
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über die ganze Breite der „Großen Bosketts“ erstreckte und nach hinten von
vier weiteren kleineren Bosketts umgeben war.
- An den Seiten des Kerngartens wurden Nutzgärten angelegt, im Süden ein
Baum- und Gemüsegarten, im Norden als Parterre vor der Orangerie eine
sommerliche Stellfläche für die Kübelpflanzen.
- Im Bereich der späteren Moschee befanden sich kleinere Gartenräume mit
geschlängelten Verbindungswegen. Während des Rokokos (Régence) waren
sie sehr beliebt und gehörten zum allgemeinen Gestaltungselement der
Bosketts. Pigage hatte sie bereits in seinem Entwurf von 1756 für Benrath
vorgesehen. Wahrscheinlich wurden sie in Schwetzingen nie ausgeführt.
- Der erweiterte Kernbereich des Gartens sollte von einem Kanal und einer
inneren Allee umgeben werden.
- Von diesem Schlossgarten war eine Allee zum Ketscher Wald geplant
gewesen, in dem ein Wildpark entstehen sollte. Im Grundriss ist besonders
eine große spinnennetzartige Wegeanlage erkennbar. Diese Anlage wurde
nie ausgeführt.
Pigage befreite den Entwurf Petris von seinen kleinlichen Elementen. Dabei fügte er
in sein Gesamtkonzept eine konsequente Folge von Einzelgärten, die als solche im
Widerspruch zur damaligen französischen Gartengestaltung standen (dort standen im
Rokoko die Separatgärten beziehungslos zur Gesamtanlage). Er schuf eine
eigenständige Anlage, die den Bedürfnissen des Schwetzinger Hofs entsprach. Dabei
griff er in dieser zweiten Bauphase noch auf formale europäische Gliederungs- und
Traditionselemente zurück, wie sie in Frankreich verschiedentlich auch Le Nôtre
verwandt hat.
- Errichtung einer Menagerie (nördlich der Orangerie), die seit 1776 wieder abgerissen
werden sollte. Seit 1784 befand sich auf diesem Gelände dann das Arboretum.
ab 1762 - Bau des Gartentheaters und des Apollontempels. Nachdem der ursprünglich
geplante Schlossneubau vorerst aufgegeben worden war, wurde der Ausbau des
Gartens umso intensiver vorangetrieben. Mit der „Neuen Orangerie“ begann man
auch das neue Gartentheater im Apolloboskett zu errichten. Zunächst hatte man nur
an das Theater gedacht, doch dann war man auf die Idee eines Apollobelveders in
Verbindung mit einem Amphitheater gekommen. Die Skulpturen dafür lieferten
bereits im Folgejahr Verschaffelt und van den Branden. Der Ausbau der Anlage
scheint mehrmals ins Stocken geraten zu sein, da das Theater erstmals 1775
bespielbar war und auch die Treillagen für die Vorbühne (Proszenium) erst 1778
fertiggestellt worden waren (heute sind sie wahrscheinlich die einzigen originalen
Reste einer Treillagenarchitektur in Deutschland).
1762 - Auftrag für die Schaffung einer größeren Zahl von Vasen und Urnen für das
Zirkelparterre, den Orangeriegarten und das Große Boskett durch die Bildhauer
Peter Anton von Verschaffelt und Johann Matthäus von den Branden (Mit Sicherheit
ging man dabei von einem gestalterischen Gesamtkonzept aus).
In den Folgejahren Ergänzung dieses Programms durch weitere Skulpturen:
+ aus Düsseldorf (zum Teil von Gabriel de Grupello, u.a. eine
Minervastatue, für die extra ein Tempel gebaut wurde),
+ zwei Puttengruppen von Konrad Linck (nur noch eine erhalten),
+ vier Vasen und eine „Ceres“ aus Italien (evtl. von Francesco Carabelli (die
Ceres wurde später überarbeitet im Tempel der Botanik
aufgestellt).
1769 war der Skulpturenschmuck des Parterres bereits vollständig.
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1710 - geboren in Gent,
------ - erste künstlerische Ausbildung in seiner Heimatstadt,
------ - mehrjähriger Aufenthalt in Paris, Rom und London
(in Rom studierte er u.a. die Plastik der Antike, was seinen
späteren Stil beeinflusste),
1752 - Berufung nach Mannheim (als kurfürstlich-pfälzischer
Hofbildhauer). Carl Theodor schätzte seinen an der Antike
orientierten Stil. Er erwarb hohe Auszeichnungen (u.a. den
erblichen Adelsstand). In Schwetzingen verantwortlich für
die figürliche Parkdekoration und die Inneneinrichtung
mehrerer Parkbauten.
- mit Pigage auch in Oggersheim und Benrath tätig.
1756 - Gründer einer Zeichenakademie (deren Direktor er bis zu
seinem Tode war). In seinem Programm forderte er eine
„Größtmögliche Natürlichkeit und Lebendigkeit des
Ausdrucks, die durch Mehransichtigkeit, eine bewegte
Komposition und differenzierte Oberfläche erreicht werden
sollte“. Auf die Antike waren bei hm nur die Themen und die
Motive bezogen.
1766 - Festlegung eines Figurenprogramms für den Park.
1793 - Tod in Mannheim.
1763-65 - ergänzender Erwerb (und Enteignungen) von Ländereien im Norden und Westen.
Damit Schaffung der Voraussetzungen für eine Vergrößerung des Gartens.
1766 Tod des polnischen Exilkönigs Stanislaus Leszczynski. Auflösung und
Versteigerung
(1767) seiner Residenz in Lunéville. Dabei Erwerb einiger Parkfiguren des
Bildhauers Barthelemy Guibal (u.a. die Arion-Gruppe für das Mittelbassin im
Zirkel). Sein Sohn Nicolas Guibal arbeitete zeitweise in Mannheim und hat
wahrscheinlich den Kauf dieser Figuren vermittelt.
- verstärkte skulpturale Ausstattung. Dabei Festlegung eines Figurenprogramms von
Pigage und Verschaffelt. Zu den bereits vorhandenen Arbeiten wurden 130 neue
aufgestellt. Dazu gehörten die Figuren aus der Düsseldorfer Galerie und der Kauf
verschiedener Arbeiten aus dem Park von Lunéville (u.a. die Ariongruppe).
1767 (69) - Im neuen Gartenplan sind jetzt
- die Wege in den Bosketts strenger auf deren Mitte bezogen,
- die Querallee an das Ende des Spiegelweihers verlegt (dadurch kommt die
geometrische Grundkonzeption der Gesamtanlage klarer zum Ausdruck).
- Die Bosketts werden zugunsten der Angloisen (unmittelbare Räume hinter
den Kreissegmenten bis zur Querachse) verkleinert.
- Der Ausbau des großen Querbeckens erfolgt streng rechteckig (dabei wird
das westliche Anschlussbassin bereits 1783 unregelmäßig ausgeführt).
(Große Bereiche der Pigage’schen Planungen werden nie gebaut: u.a. der
große nach Süden reichende Kanal und der Anschluss an das Jagdrevier
„Java“).
1667 –73 - Errichtung des Minervatempels in der südlichen Angloise. Die Anregungen zu
diesem Tempel hatte Pigage 1767 von seiner Italienreise mitgebracht. Die Minerva
war im gleichen Jahr von Düsseldorf nach Schwetzingen gebracht worden
(urspünglich von Grupello geschaffen und dann von Verschaffelt für diesen
Standort umgearbeitet).
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Aufstellen der Ariongruppe. Sie stammte ursprünglich aus dem Lunéviller Nachlass
des polnischen Königs Stanislas Lesczynsik. Zunächst sollte an dieser Stelle eine
Gruppe von Verschaffelt aufgestellt werden „Scylla, Glaucus und Amor“.
ab 1769 – Einrichtung des Badhauskomplexes. Fertigstellung und Verfügbarkeit für den
Kurfürsten um 1775. Es handelte sich dabei um eine extrem langgestreckte Anlage.
In ihrem Zentrum stehen das „Badhaus“, die „Thermes Theodorique“, ein fast
quadratisches Gebäude. In ihm befindet sich ein ovaler Mittelsaal mit jeweils drei
kleinen Räumen an den Seiten. Vor dem Eingang (Ostseite) war ein längeres
Boulingrin (abgesenkte Rasenfläche). Nach Norden errichtete man eine Eremitage,
einen kleinen Pavillon, der völlig mit Fliesen ausgekleidet wurde (die „Chartreuse“,
Kartause). Von den beiden Eingängen des Badhauses erblickte man hinter einer
trichterförmigen Treillagenarchitektur im Süden eine Wildschweingruppe als Point
de vue (Aussichtsgegenstand) und nach Norden nach einer Folge von
Treillagenarchitekturen das sogenannte „Perspektiv“.
3. Planungs- und Bauphase des heutigen Gartens:
Anfang der 70iger Jahre:
Da der innere Garten weitgehend fertig war, wurden jetzt die Randzonen stärker
beachtet. In seinem „Idealplan“ von 1763 hatte Pigage sie noch wenig berücksichtigt.
Hinter dem „Großen Bassin“ hatte er nur ein „Theatre de Fleurs“ und eine
Kegelbahn vorgesehen gehabt. Jetzt sollten sie im „style de la nature“ angelegt
werden und wurden „Parties sauvages“ genannt. Als ihr Schöpfer wird allgemein
Friedrich Ludwig Sckell angesehen, doch dürfte dies zu den Berufslegenden zählen,
da deren Projektierung bereits 1773 begonnen hatte und Sckell erst 1777 als kleiner
Anwärter auf eine Hofgärtnerstelle eingestellt wurde. Allein verantwortlich für diese
Neuplanungen dürfte wegen seiner herausragenden Stellung Pigage gewesen sein.
Sckells Bemerkung 1796, dass Pigage während Sckells Zeit in Schwetzingen nichts
ohne ihn unternommen hat, dürfte in dem Sinne zu verstehen sein, dass er ohne eine
Rücksprache mit Pigage selber nichts unternommen hat. Man kann davon ausgehen,
dass Sckells spätere Reife sich erst unter dem Einfluss und dem häufigen Kontakt
mit dem äußerst gebildeten Pigage entwickelt hat.
ab 1773 – Projektierung von landschaftlich gestalteten Flächen in Schwetzingen.
Schwierigkeiten beim Landerwerb verzögerten zunächst den weiteren Ausbau (z.B.
mit dem Speyerer Domkapitel). Pigage wollte den Garten in die Weite der
Landschaft öffnen. Außerdem gefielen ihm die vielen neuen fremdländischen
Pflanzen nicht mehr in dem alten formalen Rahmen, wenn sie ihr charakteristisches
Aussehen nicht verlieren sollten.
1773-76 - Schaffung des Arborium Theodoricum (in Abwesenheit Sckells). Vielleicht
angeregt durch die neuen Baumschulpflanzungen wollte der naturkundlich
interessierte Kurfürst eine Lehrpflanzung zum Kennenlernen der Bäume, ein
Arboretum. Vorgesehen wurde dafür ein schmaler Streifen hinter der Menagerie. Er
wurde damit zum ersten landschaftlich gestalteten Gartenbereich in Schwetzingen.
1773 - gleichzeitige Planung der landschaftlichen Partien westlich des Apollotempels (des
„Großen Englischen Gartens“). 1881 kündigt Pigage der Pariser Akademie ein Werk
über den Landschaftsgarten an. In einem Brief an sie, bezeichnet er diesen Garten
als seine persönliche Leistung. Er schreibt darin u.a.:
„Es geht mir nicht darum, die alte regelmäßige Art der Gärten mit ihren
regelmäßigen Beschränkungen zu verteidigen, da ich selbst sie zum größten
Teil missachte. Es wäre aber ebenso wenig richtig, den neuen freien Stil
uneingeschränkt zu übernehmen, obwohl ich mich zu einem seiner
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und der Zweckmäßigkeit ebenso unterzuordnen wie denen der Natur“.
1783 scheint er fertig geworden zu sein. Ein geschwungener äußerer Rundweg
(„belt“) zwischen Baumgruppen („clumps“) erschloss das Gehölz- und
Wiesengelände.
(Die Entwurfs- und Ausführungsdaten, die Zeichentechnik in den Plänen und die
niedrige Stellung Sckells in der Hofhierarchie sprechen dafür, dass Pigage auch der
Vater der landschaftlichen Partien ist und Sckell an deren Schaffung nur wenig
beteiligt war).
1774 - An der Stelle der späteren Moschee soll ein „jardin turc“ angelegt werden. Er
bestand aus einer dichten Rundpflanzung um eine quincunxartig (diagonalbetonten)
bepflanzten Platz, einem rechteckigen Bauwerk und mehreren Schlängelwegen.
Evtl. machte man hier die ersten Versuche für einen Garten im neuen Stil, allerdings noch in seiner französischen Ausprägung als Jardin anglo-chinois.
1776 - Im Schlosspark gibt es 130 Statuen und bildhauerische Dekorationsstücke.
- Man ist bereits mitten in der Arbeit für die landschaftlichen Partien. Begonnen
wurde mit dem „Arborium Theodoricum“ (Die Planung war bereits 1773 erfolgt,
Sckell befand sich zu dieser Zeit in Frankreich, danach in England), einem
schmalen Randstück im nördlichen Gartenbereich (bei Pigage die „Insel“ genannt.
Er gestaltete sie als ein lebendes Lexikon der Gartenbäume und Büsche). Sckells
Anteil an dieser Anlage dürfte sich auf seine spätere Hilfe bei der
Pflanzenauswahl beschränken. Dieser Gartenabschnitt gilt als die erste
landschaftliche Anlage in Süddeutschland.
Unabhängig von Sckells Anteil an den verschiedenen landschaftlichen Partien kann
man in Schwetzingen sehr gut die Entwicklung des Landschaftsgartens von seinen
ersten unsicheren Anfängen so das „Arboricum“) bis hin zu seiner Reife (so die
Partie zwischen Moschee und Merkurtempel) studieren. Hier erlangte Sckell
unstrittig die Fertigkeiten, die ihn dann später zu einem der drei großen deutschen
Gartenkünstler des Landschaftsgartens machen.
Friedrich Ludwig von Sckell (1750 – 1823):
1750 - geboren in Weilburg/Lahn (Vater ist seit1762 Hofgärtner in
Schwetzingen),
------ - berufliche Ausbildung zunächst in Schwetzingen, dann in
Bruchsal und Zweibrücken,
------ - berufliche Wanderjahre
1773 - in Paris: nur bekannt durch ein Gesuch des Vaters;
Kurfürst Carl Theodor bewilligt einen Betrag von 1000 FL.
für einen längeren Studienaufenthalt in Frankreich und
England. In der damaligen Zeit eine häufige Maßnahme der
Landesfürsten zur Förderung ihrer begabten Leute.
1776 - Reise nach England. Trifft hier Pigage, der hier mehrere
Monate zuvor eingetroffen war. Begleitet gekaufte Pflanzen
nach Deutschland.
(Über die Dauer und die Art seiner Englandaufenthalte ist
nichts bekannt. Sie dauerten wahrscheinlich nur jeweils
wenige Monate. Ob er dort tatsächlich Brown oder
Chambers getroffen hat, lässt sich nicht nachweisen).
1777 - Erwerb einer Anwartschaft auf die Anstellung als
Hofgärtner in Schwetzingen ( Versprechen einer Nachfolge
des Vaters). Beteiligung an den Planungen im
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(Der Kurfürst zieht noch am Ende des gleichen Jahres nach
München um).
------ - Entwurf verschiedener Gärten für den süddeutschen
Hofadel. Um 1785 Umgestaltung des Schlossparks
Schönbusch (Aschaffenburg).
1785 - Besuch Hirschfelds in Schwetzingen (bedeutendster
deutscher Gartentheoretiker im 18. Jh.). Er hielt den hier
betriebenen Aufwand für eine Verschwendung, fand aber
lobende Worte für die Bauten von Pigage.
1792 - Ernennung zum „Hof-Lust-Gärtner“ (als Nachfolger seines
Vaters). Zu diesem Zeitpunkt war der Garten bereits
weitgehend fertiggestellt. Zuvor dürfte er nur als Hilfskraft
seines Vaters gearbeitet haben, dessen Begabungen
allerdings früh von Pigage erkannt und gefördert wurden. In
Schwetzingen hat er selber praktisch nur noch Erhaltungsund Reparaturarbeiten ausgeführt.
1795 - Mit der Besetzung Mannheims durch französische
Revolutionstruppen endet Sckells erste Schaffensperiode.
1797 - Sckell wird der Nachfolger von Pigage. Er erhält die
Oberaufsicht über das Schwetzinger Bauwesen (indem er in
seinem Bewerbungsscheiben von 1796 die bisherigen
Leistungen von Pigage in diesem Garten abwertet und die
seinen aufwertet. Es heißt dort: „Herr von Pigage hast seit
meinem Hiersein niemalen im Bauwesen etwas ohne mich
unternommen“).
1799 - Ernennung zum Gartendirektor (zuständig für die
Rheinpfalz und ganz Bayern). Wegen Kürzung der
- Unterhaltsmittel in Schwetzingen Zwang zu
Vereinfachungen (dies kam seinen Vorstellungen nach mehr
Natürlichkeit und Großzügigkeit im Garten entgegen).
- In München an der Umgestaltung des „Englischen Gartens“
in einen Volkspark beteiligt.
1804 - Berufung zum Hofintendanten in München (mit der
Verpflichtung seinen Wohnsitz nach München zu verlegen.
Sein Nachfolger in Schwetzingen wurde Johann Michael
Zeyher aus Basel).
1808 - Verleihung des Zivil-Verdienstordens der Bayerischen
Krone (damit Erwerb des persönlichen Adels).
ab 1814 – Umgestaltung von Nymphenburg (München).
1818 - Veröffentlichung: „Beiträge zur bildenden Gartenkunst für
angehende Gartenkünstler und Liebhaber“
1822 - Ernennung zum korrespondierenden Mitglied durch die
großbritannische Horticultural Society in London.
1823 - Tod in München.
In seinen Pflegeanordnungen (von 1795) für den Schwetzinger Garten
fordert er u..a.:
- für den formalen Teil das regelmäßige Schneiden,
Aushauen und Binden der Gehölze. Gibt an, wie mit dem
Laub im Herbst zu verfahren sei und verlangt das
Reinhalten der Flächen unter den Gehölzen von Unkraut.
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für den landschaftlichen Teil, die Erhaltung der
geschaffenen „Bilder“ durch Ausholzen und Ausstämmen.
Es geht ihm dort also nicht um einen der Natur überlassenen
Wuchs, sondern um die bewusste Erhaltung einmal
geschaffener Bilder (im Sinne einer dreidimensionalen
Malerei)
Sckell war als Gartenkünstler sehr gefragt und schuf viele Gärten.
Seine Interessen waren vorrangig praktisch-handfest orientiert
(besonders die Pflanzenanzucht, -pflege und -auswahl). Bedeutsam
waren für ihn die örtlichen Gegebenheiten (u.a. die Bezüge zur
umliegenden Landschaft), die Bodenbeschaffenheit und vor allem die
Pflanzung selber. Er hatte keinen Bezug zu baulichen Elementen,
integrierte sie aber gelegentlich, wenn sie bereits vorhanden waren.
Als sein Hauptwerk wird der „Englische Garten“ in München
angesehen. Als seine Leistungen in Schwetzingen werden angesehen
(in der Nachfolge Pigages):
+ Die Verbindung der landschaftlichen Partien mit den
barocken Staffagen (über die Ausblicke) und
+ die Verbindung der beiden Gartenteile zu einer Einheit.
1777 - Gräberfund bei den Erdarbeiten zum Wasserkastell. Da man ihm einen römischen
Ursprung zusprach und ihn mit germanisch-römischen Schlachten in Verbindung
brachte, errichtete man zu Ehren der Toten im Ostbereich der späteren Aquädukte
einen Obelisken und umgab ihn mit einem an Italien erinnernden Weinberg.
1778 - Umzug des Kurfürsten nach München. Pigage blieb weiter in Schwetzingen und
arbeitete an der Vollendung seines Gartens. Alle Mittel für die Bau- und
Gartenbereiche wurden stark gekürzt. Nur in Schwetzingen konnte man
weiterarbeiten.
1778 - Errichtung eines „Tempels der Botanik“ als architektonischen und inhaltlichen Point
de vue des Arboretums. Seine Außenwand ist ein Imitat der Eichenrinde.
- Wahrscheinlich begannen im gleichen Jahr auch die Planungen für das „Römische
Wasserkastell „.
1779 - Errichtung des „Römischen Wasserkastells“ (in unmittelbarer Nähe des
Botaniktempels, unmittelbar an der Gartengrenze). Es besteht aus einem
stadttorähnlichem Hauptbau und drei Aquäduktarmen. Über dem vom Norden her
kommenden fällt das Wasser kaskadenartig in einen Kanal, der gleich danach sich zu
einem Weiher ausformt.
- Fertigstellung der „Rialtobrücke“ (Chinesische Brücke). Sie schuf den Zugang zur
Partie nördlich des Großen Bassins. Pigage hatte sie nach einem Entwurf von
Palladio errichten lassen (deshalb der Name; heute wird sie in der Regel als
„Chinesische Brücke“ bezeichnet.
- Der landschaftliche Teil gegenüber dem Badhaus (westlich davon) ist zu diesem
Zeitpunkt weitgehend fertig.
- Beginn mit dem Bau der rechteckigen Treillagengänge vor der Moschee auf dem
Gelände des bisherigen „Türkischen Gartens“ ( einzelne Pavillons werden als
Priesterkabinette durch einen Kreuzgang mit einander verbunden. Sie weisen noch
Ähnlichkeiten mit den früheren „cloitre“ (gärtnerische Kreuzgänge auf)).
1782 – 1792 – Bau der Moschee (ihre Fertigstellung verzögerte sich durch die Halbierung des
zur Verfügung stehenden Etats ab 1784).
1785 ist der Rohbau fertig.
1787/88 Bau der Minarette
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Vor der Hauptfassade sollte eine landschaftliche Partie entstehen mit einem Weiher
und einem Point de vue auf einer Anhöhe dahinter.
1783 - Vorlage eines neuen Gartenplans (seine Autorenschaft ist umstritten. Sie wird sowohl
Pigage wie auch Sckell zugeschrieben). Die Erweiterungen betreffen landschaftliche
Partien im westlichen und nördlichen Bereich.
1787 - Bau des „Tempels des Merkur“. Er wurde bereits mit der Moschee konzipiert;
zunächst als „pavilon complet“, dann erst als ruinöses Bauwerk, da man aus
Geldmangel glaubte, auf diese Weise die Baukosten senken zu können. Sein Standort
wurde der optische Schnittpunkt zweier Blickachsen, einmal von der Moschee und
zum anderen von der Rialtobrücke über das Große Bassin.
- Der dazwischen liegende Gartenbereich wurde landschaftlich so gestaltet, dass sich
Bauwerke und Garten mit Hilfe der Wasserfläche, Bodenbewegungen, der
Pflanzungen und unregelmäßigen Wege gegenseitig steigerten.
- Dieser Anlage folgte eine weitere Partie, die hinter dem Großen Bassin den südlichen
Landschaftsbereich mit dem nördlichen ((dem „Großen englischen Garten“) verband.
Dabei wurde dieses Bassin in seiner hinteren Mitte im Bereich der Hauptachse des
Gartens um einen Anhang ergänzt
Der Garten von Schwetzingen wurde in etwa 40 Jahren angelegt. Er war bereits während
seiner Entstehungszeit berühmt und besaß das besondere Interesse des Kurfürsten. Auch als
dieser seine Residenz nach München verlegt hatte, wurden die zuvor begonnenen Projekte
noch beendet und der Garten als Ganzes vollendet. Daran änderten auch die allgemeinen
Geldreduzierungen von 1778 und 1784 nichts. Die Errichtung derartiger Bauprojekte und
Gärten gehörte während der Zeit des Absolutismus zum Selbstverständnis eines Fürsten. Über
diese wollten sie ihre Macht und ihre positiven Eigenschaften im Sinne fürstlicher Tugenden
demonstrieren.
1793 - Freigabe des Gartens für Besichtigungen. Der Garten, der bis dahin allein für den
höfischen Sommeraufenthalt geschaffen worden war, wurde damit zu einem quasiöffentlichen Park. Bereits 1787 hatte man eine Parkordnung erlassen, um
Beschädigungen an den Skulpturen zu verhindern. Ab jetzt wurde verstärkt im Park
von den Publikumsinteressen ausgegangen. Auch dies war ein Anlass, wegen der
zunehmenden Kritik an den formalen Partien, sich verstärkt den landschaftlichen
zuzuwenden. Schwetzingen wurde damit zu einer touristischen Attraktion. Die
zunehmenden Kosten für den Unterhalt des Gartens wurden 1795 mit der intensiven
Nutzung durch die Bevölkerung begründet.
1803 - Schwetzingen wird nach der Länderverteilung durch den
Reichsdeputationshauptsschluss ein Landesteil von Baden.
1806 - Ernennung von Zeyher zum neuen Gartendirektor.
Johann Michael Zeyher (1770-1843¸bis dahin Sckells Stellvertreter):
1802 - Umwandlung des Menageriegeländes in ein Arboretum. Dies war
bereits von Carl Theodor 1776/77 so vorgesehen gewesen. Zeyher
ließ hier in einer geordneten Reihung (fast baumschulartig) die
Vorführgehölze aufpflanzen.
------ - Veranlasste das Zuschütten des Spiegelweihers hinter dem
Hirschbassin (den Hirschen fehlen heute deshalb die
Hintergrundproportionen).
1823-24 – Umgestaltung des hinteren großen Querbassins zu einem
„natürlichen“ See (mit Zustimmung Sckells). Die bisher starre
Rechteckform erhielt unregelmäßig verlaufende Ufer und natürliche
Anbindungen zu den Seiten hin (dem „Möris-See“ und zur
Rialtobrücke).
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Notwendige. Dabei ließ man u.a. die Alleebäume auswachsen.
1924
- Umwandlung in einen öffentlichen Park. Eine zunehmende Verwilderung setzte
ein.
zwischen den Weltkriegen: Das Theater wird wieder bespielbar gemacht.
1945-46 - Besetzung des Schlosses durch französische Truppen verbunden mit starken
Zerstörungen und Diebstählen.
seit 1952 - Schwetzinger Festspiele (heute 450 Plätze).
ab 1770 - mustergültige Rekonstruktion des Parterres.
- Wiederherstellung des inzwischen verwachsenen Naturtheaters.
- Ersetzen von verrottenden Vasen und Skulpturen durch Kopien.
- Neuanstrich der Bauten in ihrer alten Farbigkeit.
- Wiederherstellung der Heckengänge in den „Großen Bosketts“.
- Restaurierung der Moschee und der Treillagengänge am Moscheehof.
- weitgehender Ersatz der alten Alleebäume durch neue.
1995
- Schließung des Schlosses wegen Baufälligkeit. Eine Kommission der
Oberfinanzdirektion Karlsruhe entschied, dass das Schloss im ersten
Obergeschoss gemäß seiner Ausstattung im Jahr 1775 und das zweite
Obergeschoss gemäss dem Jahr 1804 zu restaurieren sei.
1996-97 - Restaurierung des Achathäuschens (heute aus Schutzgründen mit Gittern
versehen).
Struktur
Die allgemeine Unkenntnis der vorangegangenen Zeiten in der Gartenkunst und die Eigenpropaganda
des französischen Hofes haben zu immer wieder zu lesenden Legenden geführt. Die unheilvolle
Gleichsetzung des formalen Gartens in Deutschland mit dem französischen, hat zu dem Zwang
geführt, in jedem dieser Gärten einen französischen Hintergrund zu sehen. Jede formale
gartenkünstlerische Entwicklung in Deutschland wird auf den Versailler Hof, und wenn das nicht geht,
auf das Buch „La Theorie et pratique du jardinage“ (1709) von Antoine Joseph Dézallier d’Argenville
zurückgeführt. Dabei war Dezallier selber gar kein Gärtner. Seine Kompositionsregeln waren eine
Zusammenstellung der seit der Renaissance bekannten und auch von Le Nôtre benutzten
Vorgehensregeln. Ausgehend von den Schriften D’Avilers schuf er ein populäres Buch zur Anlage
von Lustgärten, das im 18. Jh. sehr verbreitet war. Bei dem unterstellten Einfluss dieses Buches auf
die Gartengestaltung wird allgemein das hohe kulturelle Niveau der Fürsten übersehen, ihre
entsprechend breite Ausbildung auf ihr späteres Amt, so dass sie auf ein solches Buch gar nicht
angewiesen waren. Entscheidender für sie waren ihre Studienreisen nach Abschluss ihrer schulischen
Ausbildung (traditionell vorrangig nach Italien) und ihre jeweils persönlichen Interessen, die dann
auch zur Vielfalt der deutschen Anlagen führte. Die allgemeine Tatsache, dass der Adel in der ersten
Hälfte des 18. Jhs überwiegend französisch sprach und sich an der Versailler Hofmode teilweise
orientierte, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies nicht für alle Kulturbereiche galt und die
Bildung der führenden Fürsten viel breiter und souveräner angelegt war. Selbst in Paris war z.B. der
Einfluss des Englischen in der 2. Hälfte des 18. Jhs. sehr groß gewesen. Der Abbé Le Blanc schreibt
bereits 1745 verächtlich:
„Nichts kann den Geschmack eines ebenso dummen wie wohlhabenden Bürgers oder auch
eines Landadligen, ...., ändern. Sie halten einen Baum, dessen Krone keine regelmäßige
Kugelform aufweist, für zu gewöhnlich, um ihn in den Garten zu pflanzen. Eine Eibe aber,
die mit Zirkel und Lineal geschnitten und mit einem grob geschnittenen Vogel gekrönt
wurde, finden sie bezaubernd, weil sie in Erstaunen versetzt. Sie ziehen die kleinen Wunder
der Kunst all den Schätzen der Natur vor“.
Und Rousseau sagt 1761 in seiner „La nouvelle Héloise“:
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einen Morgen auf „englische Art“, versammelten uns still und genossen zugleich die
Freude, zusammen zu sein“.
In Frankreich hatte die Betonung des Französischen entscheidend zur Schaffung der nationalen
Identität beigetragen, die durch die militärischen Auseinandersetzungen mit England noch verstärkt
wurden. In der zweiten Jahrhunderthälfte wurden die staatstragenden Eliten in Europa aber zunehmend
vom Gedankengut der aus England kommenden liberalen Freimaurerei beeinflusst, die zur Gründung
der verschiedensten „Clubs“ führte. Und der Garten von Schwetzingen wurde von einem der
gebildetsten Fürsten der damaligen Zeit in der zweiten Hälfte des 18. Jhs angelegt. Und wenn diesem
Fürsten etwas am Herzen lag, dann war es dieser Garten. Bei genauerer Überprüfung gibt es in
Schwetzingen fast nichts, was unmittelbar aus französischen Anlagen abgeleitet worden ist. Carl
Theodor hielt sich innerhalb des Schwetzinger Schlosses allein schon wegen der baulichen
Gegebenheiten kaum an das seiner Zeit verbreitete Versailler Zeremoniell. Außerhalb des Gebäudes
waren seine höfischen Freiräume noch größer. Und er hat sie in Schwetzingen auch genutzt.
Noch heute gilt der Schwetzinger Schlossgarten als das künstlerisch bedeutendste Vermächtnis Carl
Theodors in der Kurpfalz. Vielleicht ist er sogar die bedeutendste architektonische Kulturleistung der
Pfalz überhaupt. Die immer wieder gemachten Vergleiche dieses Gartens mit dem Versailler Vorbild
führen in die Irre, bzw. sind falsch:
- Marmorfiguren in den Gärten gab es bereits lange vor Versailles. Im Gegenteil,
gerade in Schwetzingen kann man deren inhaltlichen Wechsel von den bisherigen
Götterallegorien hin zu den Programmen der Aufklärung beobachten (z.B. im Tempel
der Botanik).
- Die antikisierenden Fürstenbüsten kannte man in Italien bereits in den Gärten der
Renaissance.
- Der Schwetzinger Querkanal hat mit dem in Versailles wenig gemein. Er kann hier
eher als eine ursprüngliche Verbreiterung eines hinteren Arms eines
Umfassungskanals gesehen werden, wie sie aus Holland und den norddeutschen
Gärten bekannt waren (z.B. in Herrenhausen).
- Verbleibt nur die Hauptachse mit ihrem langen „Tapis vert“. Doch Hauptachsen in
einem Garten kennt man bereits seit dem Frühbarock in Italien durch Domenico
Fontana und die Versailler Hauptachse wird vom „Grand Canal“ bestimmt.
Schwetzingen kennt nicht Le Nôtres ausgewogenes Spiel vom Tiefengang der
Hauptachse und deren perspektivische Staffelung durch die Nebenachsen.
Bereits ein erster Blick auf den Gesamtplan zeigt, dass der Garten in seiner Breitenbetonung eher dem
Muster vieler deutscher Gärten folgt. Er besteht
- aus einem Kreisparterre (in dieser Form in der Welt einmalig),
- einem inneren Boskettring, der hauptsächlich aus vier Teilen besteht:
+ den Angloisen auf beiden Seiten des Hirschbassins hinter dem Kreisparterre,
+ im Süden: dem Hain der Minerva mit dem Minervatempel,
+ im Norden: dem Hain der Galathea mit dem berühmten Pan auf einem
Felsen,
+ dem Orangeriegarten, bestehend aus Orangerie, Orangerieparterre und dem
Hain des Apoll (mit Naturtheater, Belvedere und Apolltempel),
(darin integriert als privates Refugium des Fürsten das „Badhaus“ mit seinen
beiden seitliche Gärten).
- einem landschaftlich gestalteten äußeren (Boskett-) Ring,
+ der im Süden mit der Moschee anfängt,
+ hinter dem Möris-See befindet sich dann der ruinöse Merkurtempel,
+ nach der Wanderung um den „Großen Weiher“ gelangt man dann zum
Tempel der Botanik,
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Wer der landschaftlichen Entwicklung des Gartens folgen möchte, geht vom Arion-Brunnen nach
Norden, vorbei an der Neuen Orangerie bis ans Ende des Gartens.
+ Hier gelangt er auf das von einem Kanal umgebene „Arborium
Theodoricum“ (1773/76) mit dem Tempel der Botanik als Point de vue.
Dies war der erste, in der Literatur als verkrampft bezeichnete,
landschaftliche Versuch in Schwetzingen.
+ Ihm folgte (1778) das antikisierende Bild einer idealisierten
Italienlandschaft vor den Ruinenbauten des römischen Wasserkastells (die
an Bilder von Claude Lorrain erinnern).
+ Der landschaftliche Teil hinter dem Weiher bildete dann den
landschaftlichen Gartenhöhepunkt. Er war einer der letzten landschaftlichen
Arbeiten in Schwetzingen. Hier wurden großzügige natürliche Räume
geschaffen. Ausblicke verbinden ihn mit der Moschee und dem
Merkurtempel.
(In dieser Abfolge von den ersten landschaftlichen Anfängen bis hin zur reifen Ausgestaltung der
Landschaftsräume, die hier auch den persönlichen gartenkünstlerischen Entwicklungsweg von Pigage
wiedergeben, kann man auch den Werdegang der landschaftlichen Gartenkunst in Deutschland
allgemein sehen).
Im Gegensatz zu früheren Zeiten, als man das „Arborium Theodoricum“ nur als einen Wiesenstreifen
mit einzelnen Bäumen oder Gehölzgruppen ansah, werden heute nach der Restaurierung seine
Qualitäten deutlich, die sich besonders aus seinem schwierigen Gelände ergeben:
- die geschickte Geländemodellierung in dem langgestreckten Wiesental,
- das Verbergen der schlauchartigen Vorgabe durch pflanzliche Unterbrechungen,
- die Konzentration nach innen durch die Abpflanzung nach außen,
- die nur teilweise Freigabe des Blicks auf den Tempel der Botanik als dem geistigen
Bezugspunkt dieser Anlage,
- der geschickte Einsatz des Wassers vor dem Tempel (indem erst hier die Bachläufe
zusammenkommen und den Tempel vor dessen Erreichung vom Besucher noch
einmal distanzieren),
- die Vielfalt seiner Bäume und Sträucher (im Gegensatz zu den englischen Partien um
den Großen See, in denen es allein auf deren Komposition ankommt).
Von seinen gedanklichen Vorgaben her besteht der Schwetzinger Garten aus zwei Teilen: Einem
formalen Teil, der auf Petri und Pigage zurückgeht. Er steht noch ganz in einer barocken Tradition, in
der seine Inhalte noch von einem ikonologischen Figurenprogramm zusammengehalten
wurden. In Schwetzingen ist diese Vorgehensweise inhaltlich bereits so ausgehöhlt, dass
man hier viele Figurengruppen nur noch aus traditionellen Gründen und andere, die nur
noch in Ansätzen ein Programm erkennen lassen, aufstellte. Entscheidend scheint oft
nur ihr gutes Aussehen an einem bestimmten Standort gewesen zu sein.
Zum allgemeinen Traditionsrepertoire gehören z.B.
- Darstellungen der vier Elemente Wasser, Erde Feuer und Luft (am
Hirschbassin),
- Darstellungen der vier Weltalter (Vasen auf der Schlossterrasse).
Zur Tradition als früherer Jagdgarten gehören:
- die vergoldeten Atalanten (antike Jägerinnen) am Eingang zum Garten,
- die Hirschgruppe am Eingangsbereich zur Boskettzone,
- der Wildschweinbrunnen in der südlichen Angloise,
- die Wildschein-Skulptur im Badhausgarten.
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- Apoll (im Tempel hinter dem Naturtheater),
- Flussgötter (Rhein und Donau) als Abschluss des Boskettbereichs
(ursprünglich sollten noch Neckar und Mosel hinzukommen, also die vier
wichtigsten Flüsse des Herrschaftsgebietes dargestellt werden. Ihr gezielter
Auftrag spricht dafür, dass es schon ein Skulpturenkonzept gegeben hat,
dessen Schlüssel man heute aber nicht mehr kennt).
Zur olympischen Welt gehören:
(Vielleicht im Sinne eines irdischen Paradieses, auf dem Hintergrund einer
traditionellen Antikensammlung in einem Hain. Ein solcher Gesamtansatz
erscheint vielversprechend und könnte die meisten Skulpturen vom
Arion-Brunnen bis zu den vielen Antiken in den Angloisen in sich sinnvoll
integrieren).
Zufallskäufe (?), dazu gehören:
- Skulpturen aus der Sammlung des polnischen Exilkönigs in Lunéville (u.a.
die Arion-Gruppe im Parterre-Brunnen),
- Skulpturen aus Italien.
Übernahmen aus Düsseldorf.
landschaftlich-aufklärerischen Teil:
Der geistige Umbruch bei der Gartenplanung in Schwetzingen erfolgte während des
Baus der Apolloanlagen. Man begann mit der Errichtung eines Point des vue des
Naturtheaters und endete bei einem Tempel aufklärerischer Tugenden, einer
Darstellung des menschlichen Weges von seiner triebhaften Natur (der Welt des Pan)
zum Licht der Weisheit unter dem Schutz des Apolls. Alles was ab jetzt in dem Garten
geschah, erfolgte unter diesem Vorzeichen. Der Fürst ließ seine geistige Haltung im
Garten zum Ausdruck bringen. Die zentrale Lage des Badhauses half ihm dabei:
1766-72 - Badhaus (mit der Aurora-Allegorie: Das Licht verdrängt die Nacht),
- Vogelbrunnen im Badhausgarten (als Darstellung der Tugenden Solidarität
und Brüderlichkeit. Seine Einbindung an dieser Stelle des Gartens
spricht dafür, dass es ein übergeordnetes skulpturales Konzept für
den Garten gegeben hat).
1766-73 - Minervabrunnen (Weg vom Dunklen des Pan zur Weisheit der Minerva),
1768-71 - Gedenksteine (die Weisheit des Fürsten fördert die Künste des Friedens),
1773-75 - Garten der Botanik (Arborium Theodoricum, als Ausdruck der
Verflechtung von Garten und Vernunft),
um 1776 - Pan (naturbezogener Gott als Gegenposition zu den kulturbezogenen
Bauten),
1776-78 - Tempel der Botanik (vom Heiligtum des Ceres zum Tempel der Vernunft),
1776-79 - römisches Wasserkastell (der Kurfürst fördert mit Hilfe der Naturgesetze
den Wohlstand des Landes),
1778
- Kurfürst geht nach München (ab jetzt theistische Überhöhung bisheriger
Grundgedanken),
1780-95 - Moschee (Tempel der Weisheit),
1784-87 - Merkur-Tempel (Weg vom Licht zur Erleuchtung).
Das Besondere dabei ist, dass in Schwetzingen noch mit Hilfe der alten Mythologien
das neue sich ankündigende Zeitalter dargestellt wird. Die idyllische Welt der
olympischen Götter, des naturnahen Pan in den Bosketts verwebt sich mit der außen überlagerten Welt der menschlichen Vernunft, ihren Bauten und aesthetisch
geschaffenen Naturbildern. Der Schwetzinger Garten wird so zu einem Ausdruck der
gestalteten Natur im Sinne Voltaires. Damit gehört er in die Welt einer rational
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Welt des emotionalen Landschaftsgartens. Egal ob formal oder landschaftlich, er ist als
Einheit ein Garten der Vernunft, der Aufklärung.
Nicht zufällig hat dieser Garten für Voltaire (der vielleicht bedeutendste französische
Philosoph seiner Zeit) eine so große Bedeutung gehabt, dass er ihn vor seinem Tode
noch einmal sehen wollte. So schön wie er heute ist, kann man dies nur begrenzt
nachverfolgen, wenn man berücksichtigt, dass er zu Voltaires Zeiten weitgehend nur
eine Baustelle gewesen sein kann. Der einstige Wert dieses Gartens muss für den
Aufklärer Voltaire also ein anderer gewesen sein. In fast jedem Buch lesen wir heute,
dass er kein ikonographisches Programm besitzt, wie es früher in formalen Gärten seit
den Medici üblich war. Bei genauerer Betrachtung müssen wir aber erkennen, dass es
nur wenige Gärten von europäischem Rang gibt, die stärker ein aufklärerisches
Gedankengut vertreten. Das Problem dabei ist, dass wir heute dieses genaue
Programm nicht mehr kennen, sondern es nur noch aus einer Vielzahl seiner einzelnen
Elemente ableiten können. So ist uns heute z.B. die Funktion des
Versammlungsraumes unter dem Minerva-Tempel völlig unbekannt. Der Kurfürst hat
zwar in München 1784 die Freimaurerei verboten, war aber selber mit einigen
Freimaurern befreundet (so schützte er z.B. Voltaire vor jesuitischen Anfeindungen).
(Dieses Verbot wurde später von seinem Nachfolger Maximilian I. bestätigt, obwohl
dieser sogar selber der Präsident (Großmeister) einer Loge, der „V. Provinz der
Strikten Observanz“ gewesen war. Dies gilt auch für seinen Ministerpräsidenten Graf
von Montgelas, der diesen Erlass zweimal unterschrieb, selber aber zu den ersten
Illuminaten gezählt hat). Aus dem Verbot der Geheimgesellschaften durch Carl
Theodor kann man deshalb auch nicht eine allgemeine Ablehnung des
freimaurerischen Gedankengutes ableiten. Die irreguläre Münchener Loge „Zum guten
Rat“ nannte sich nach dem Umzug des Mannheimer Hofes nach München und dem
Eintritt mehrerer Mannheimer Logenbrüder in dieselbe ab 1779 „Theodor zum guten
Rat“ und wurde regulär mit dem Direktorialrecht für Bayern. Sie besaß ein eigenes
Haus mit einer Naturaliensammlung und einem eigenen botanischen Garten.
Auffallend in Schwetzingen ist, dass alle Bauwerke und alle drei Haine mit ihren
Skulpturen von einem freimaurerischen Gedankengut zusammengehalten werden und
ohne das Wissen um dasselbe, man leicht zu Hirschfelds Urteil, einer
Widersprüchlichkeit des Programms, bzw. der Planlosigkeit beim Aufstellen der
Skulpturen kommen kann.
Zunächst war die Aufklärung nur das Denkergebnis einiger weniger Philosophen
gewesen. Erst durch die Freimaurer wurde sie zur geistigen Grundlage einer breiten
sozialen Bewegung, z.B. unserer Menschenrechte (heute kaum vorstellbar, da sich erst
später ihr heute dominierender, verstärkt esoterischer Flügel durchgesetzt hat.).Was
sie genau für den Kurfürsten eigentlich war, kann man nur aus diesem Garten ableiten.
Der heutige historische Garten wurde in vier Bauabschnitten geschaffen:
1. 1753 – 1758: Der Garten von Petri, d.h. die Schaffung eines Kreisparterres

und seine Überführung in ein Rechteck. In diesem Plan
schloss sich der Garten nach hinten durch eine zunehmend
sich verengende Perspektive der näher zusammenrückenden
Alleen.
2. 1761 – 1775: Die formale Gartenerweiterung durch Pigage, d.h. durch eine
Verlängerung der Mittelachse und die Anlage seitlicher Nutzgärten
(im Norden die Orangerie, im Süden ein Obst- und
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dessen Öffnung zur Landschaft. Der Kalmit in der Ferne wurde jetzt
über die Hauptachse zum eigentlichen Point de vue des Gartens.
Der figürliche Schmuck betonte seinen Tiefengang vom
Arion-Brunnen über die Hirschgruppe bis hin zu den Flussgöttern
vor dem hinteren Querbassin. Der Garten erhielt auf Grund des
größeren Bildungsstandes von Pigage eine neue Großzügigkeit
(frankophile Autoren sprechen gerne von einer neuen
Monumentalität) und er war auch eher in der Lage, auf die
Abwechselungsbedürfnisse des Hofes in den Bosketts besser
einzugehen.
Sie dauerte vom Entwurf seines Idealplans (1761) bis zur
Fertigstellung des Badehauskomplexes (1775). (Damit überschnitt
sie sich mit der dritten Bauphase die bereits 1773 einsetzte). Geistig
wird sie bereits weitgehend von den Gedanken der Aufklärung
bestimmt.
3. 1773 – 1792: Die landschaftliche Gartenerweiterung unter Pigage. Sie setzte
bereits vor dem Umzug Carl Theodors nach München ein. Dabei ist
es auffallend, dass bis zu diesem Zeitpunkt von Pigage in
Schwetzingen nur drei Bauten errichtet worden sind: das Badhaus,
der Apollo- und der Minerva-Tempel, alle noch im formalen
Bereich des Gartens gelegen und alle drei auf die
Unterhaltungsbereiche des Fürsten bezogen, seinen Glanz und seine
Selbstdarstellung. Die landschaftliche Periode begann
mit der Anlage des „Arboricum Theodoricum“ und endete mit der
Errichtung der Anlagen hinter der Moschee. Mit dem Fortzug des
Fürsten wurden sie zu Gartenkulissen. Die neuen Gartenbauten
verkörperten abstrakte Gedanken der Aufklärung, d.h. einer
Huldigung der Naturwissenschaften (Tempel der Botanik), der
Toleranz (Moschee) oder der Errungenschaften der Zivilisation
(Tempel des Merkurs). Der Garten wurde zu einer geistigen
Verkörperung der Gedanken Carl Theodors (oder der von Pigage,
der sie ihm geschickt nahe legte).
4. 1804 – 1824: Zeit der landschaftlichen Korrekturen durch Zeyher. Er schuf
anstelle der früheren Menagerie das Arboretum, verfüllte das
Spiegelbassin hinter dem Hirschbassin und gab dem „Großen
Bassin“ seine natürlichen Uferränder (1823/24).
Der Bereich hinter der Moschee (1778 u. 1782-92) zeigt einen idealen Übergang vom formalen zum
landschaftlichen Stil. Während wir im Moscheehof noch die Ordnung des Barockgartens finden, öffnet
sich die westliche Gebäudefront voll zum Landschaftsgarten und verbindet sich zu einer gelungenen
Einheit. Durch das geschickte Austarieren der Spiegelungen entsteht eine Stimmung des
Sentimentalen.
Mit dem Merkurtempel(1784) endete dann die Zeit der Staffagebauten in Schwetzingen. Zeyher sah in
den umliegenden Pflanzungen das „lieblichste Landschaftsgemälde“.
In den Jahren vor der Errichtung des Apollotempels (errichtet 1674) kam es zu einem Bruch in der
geistigen Konzeption. Die Gründe dafür sind bis heute unbekannt. Verstärkt wurde die Entwicklung
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ließ. Der Kurfürst folgte danach in Schwetzingen nur noch seinen eigenen Ambitionen.
Alle Parkbauten in Schwetzingen verdeutlichen den Sieg der Vernunft über die Unvernunft und sind
somit ein hohes Lied auf die Aufklärung. Dabei ist ihr Ensemble nicht von vornherein als Einheit
geplant gewesen, sondern erst im Laufe der Zeit über die Idee dieser Siegesdarstellung herangereift:
1764
- Apollotempel: Der Weg aus der Finsternis zum Licht (durch dunkle
Gänge zur Lichtgestalt des Apolls, - umgeben von
Sonnenemblemen),
1766-72 - Badhaus: Aurora vertreibt die Nacht (das Licht die Finsternis),
1766-73 - Minerva-Tempel: Die Göttin der Weisheit steht über dem Gott des
Irrationalen (Pan),
1768-71 - Gedenksteine: Die Künste des Friedens verbürgen den Wohlstand des
Landes,
1776-78 - Tempel der Botanik,
1780-95 - Moschee,
1784-87 - Merkur-Tempel.
Und auch die ehemalige Menagerie, die Orangerie und das Arboretum müssen in diesem
Zusammenhang als Teile einer viel umfassender anzusetzenden Naturaliensammlung angesehen
werden, - Naturalien, die zwar im konservativen Sinne auch Spiegelbilder der göttlichen Vielfalt, jetzt
aber auch Teile in einem neuen naturwissenschaftlich zu sehenden neuen Weltbild waren. Es ist diese
Besonderheit in ihrer Zwischenstellung zwischen der Welt des Absolutismus und dem der Aufklärung
die diesen Garten so einzigartig machen. Sie waren es, die dargestellten Symbole der Vernunft, von
denen er nur gehört haben konnte, die diesen Garten für Voltaire so bedeutsam erscheinen ließen, dass
er es einmal als seinen letzter Wunsch bezeichnete, ihn vor seinem Tode noch einmal zu sehen.
Vielleicht waren es seine Gespräche mit Voltairegewesen, die den Kurfürsten dazu bewegt haben,
diesen Gestaltungsweg einzuschlagen.
Rundgang durch den Garten
Der Rundweg beginnt, nachdem man nach dem engen Schlossdurchgang in den Garten getreten ist
und vor sich das Rund des Parterres sieht. Dieser zentrale Durchgang stimmt nicht mit der
Gartenachse überein, da Schloss und Garten zu verschiedenen Zeiten konzipiert worden sind. Am
Ende der vor einem liegenden großen Achse sieht man bei klarem Wetter den Kalmit als Point de vue,
den höchsten Pfälzer Berg.
1. Atalanten:
Rechts und links im Eingangsbereich sieht man die vergoldeten Skulpturen zweier
mythischen Jägerinnen, der Atalanten, wie sie Ovid in seinen Metamorphosen beschrieben
hat und die noch auf einen Mythenkreis vor der Ilias zurückzuführen sind. Sie stammen hier
noch aus dem Vorgängergarten Carl Philipps.
Beide Atalanten waren Gefährtinnen der Diana und hatten an der Jagd auf den
Kalydonischen Eber teilgenommen:
- Arkadische Atalante: Sie hat als Merkmal einen Eberkopf, weil der Bezwinger
dieses Ebers ihr den Kopf geschenkt hat, da sie ihm die ersten
Verwundungen beigebracht hatte.
- Böotische Atalante: Ihre Merkmale sind goldene Äpfel und Löwen. Sie hatte ihre
Freier getötet, bis ihr späterer Mann sie mit Hilfe der goldenen Äpfel
der Aphrodite besiegte. Weil sie ihrer erwachten Freude am Sex auch
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zwei Löwen verwandelt.
2. Weltzeiturnen (Deckelvasen):
Eine Blumenrabatte trennt die Schlossterrasse vom eigentlichen Kreisparterre. In ihr
stehen vier Sandsteinurnen (Frühwerke von Verschaffelt), die die vier Weltzeitalter der
griechischen Mythologie symbolisieren, das goldene (= Arkadien), silberne, bronzene und
das eiserne (= irdische Gegenwart) Weltalter. Dargestellt werden sie in Verbindung mit
Zeichen aus dem Bereich der Jagd, der Landwirtschaft, des Gartenbaues und der
Kriegskunst. Die Urnen bilden eine Grenzlinie nach deren Überschreitung man erneut in
eine Welt des Goldenen Zeitalters, dieses Mal hier in Schwetzingen, eintritt.
3. Parterre (Zirkel):
Das jetzt bestehende Parterre hat es früher in seiner heutigen Form nie gegeben. Petri hatte
es zwar schon 1753 annähernd so entworfen, doch war es 1764 noch nicht ausgeführt und
nach Pigage auch nicht mehr zeitgemäß gewesen. Anders als in Het Loo hielt man sich
hier bei der Restaurierung nicht in allen Details an die historischen Vorgaben.
Petri hatte bei seinen ersten Planungen die vorgesehene Kreisform der geplanten
Jagdschlossanlage übernommen. An die Stelle des zunächst vorgesehenen
Zentralschlosses setzte er ein Bassin mit fünf Fontänen. Den Abschluss zu den Bosketts
erreichte er durch eine Verlängerung der vorhandenen vorderen Zirkelbauten zu einem
Kreis mit Hilfe eines geschlossenen Laubenganges, eines Berceaux de Treillage. Vom
Schloss aus wäre allerdings bei seinen Plänen dieser Grundriss durch eine von mehreren
Baumreihen begleitete Querallee und den nie ausgeführten Innenbosketts in den Bereichen
zwischen der Längs- und der Querallee nicht erkennbar gewesen.
Die Gliederung der Kreisfläche erfolgte durch ein Parterre-Kreuz, eingefasst von zwei
Doppelreihen Linden in Ostwest- und vier Doppel- und zwei Einzelreihen in NordsüdRichtung.
Die Hauptachse dieses Parterrekreuzes besteht aus vier Parterres à l’angloise, d.h. einer
Rasenfläche mit einer rahmenden Blumenrabatte und agraffenartige Broderien aus Buchs
an den Enden. Für die Ausgestaltung der Zierformen hatte es nie verbindliche
Füllanweisungen gegeben:
- Le Nôtre und Dezalier forderten grundsätzlich
+ weißen Sand als allgemeinen Untergrund,
+ gelben als Unterlage für die Broderien,
+ schwarze Füllungen für die Innflächen,
+ rote Umrahmungen der Rasenornamente (Dezallier).
- Petri wollte (gemäß den Forderungen seiner Zeit) für die Innenflächen seiner
Broderien leuchtende Kontrastfarben, d.h. auf einem weißen
Untergrund die Farben Gelb, Rot und schwarz.
Bei der Bepflanzung der Blumenrabatten (plate-bandes) kennt man heute nur noch einen
Frühlings- und einen Sommerflor (Früher hat es noch einen Herbstflor gegeben. Diesen
raschen Wechsel hatte man nur über vorbereitete Topfpflanzen erzielen können).
Wesentlich war der Eindruck einer üppigen, farbenreichen Bepflanzung, wie man sie in
Frankreich liebte (in Holland bevorzugte man eine lockere). Damit sich die Blumen von
den Broderien abhoben, durften sie nicht zu niedrig sein. Auch waren die Beete zur Mitte
hin leicht erhöht gewesen (Eselsrücken), um einen plastischen Eindruck zu erhalten.
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stehen an ihrer Stelle kleine Zierapfelgehölze).
4. Arion-Brunnen:
In der Mitte des Kreisparterres, bzw. der Mitte des sich darin befindenden Teils der
Längsachse, den Parterres à l’angloise befindet sich der Arion-Brunnen mit den dazu
gehörenden Putti. Ursprünglich sollte an dieser Stelle die Skulptur von „Galathea (Skylla)
und Glaucus“ stehen, die sich heute in der nördlichen Angloise befindet. Ihr Nachteil war,
dass sich mit ihrer Geschichte keine Fontäne verbinden ließ, und so wurde sie durch die
Arion-Gruppe ersetzt, als diese nach dem Tod des polnischen Exilkönigs in Lunéville
ersteigert werden konnte.
Die Geschichte des Arion bezieht sich auf einen griechischen Sänger (7. Jh. v. Chr.), der
nach Berichten von Herodot und Ovid auf seiner Rückreise von einem Sängerwettkampf
in Sizilien wegen seines gewonnenen Reichtums den Neid der Schiffbesatzung geweckt
hatte, die ihn ins Meer warf. Zuvor erlaubte sie ihm, noch ein Lied zu singen, dass einem
Delphin so gefiel, dass er ihn sicher ans Land brachte. Zeus belohnte dann letzteren damit,
dass er ihn als Sternbild an den Himmel setzte.
Zu dieser Gruppe gehören auch die Putti mit den Schwänen im gleichen Becken und die
vier Putti mit den Seeungeheuern in den kleineren Becken. Ihr Schöpfer war Barthelmy
Guibal (1699-1757) gewesen. Die heutigen Figuren sind Kopien (die Originale befinden
sich im südlichen Zirkelhaus), da beim Original durch das hohe Gewicht des Bleis der
Körper des Delphins immer stärker zusammengedrückt wurde.
5. Broderiebeete (mit Marmorvasen):
In den vier zentralen Broderiebeeten um den Arion-Brunnen befinden sich vier
Marmorvasen von Francesco Carabelli (1737 - ?, Mailand). Sie gelten als „Weihegefäße
der Künste“. Sie sind mit der Figur der Ceres (im Tempel der Botanik) vom Schwager
Pigages 1775 in Italien für den Fürsten gekauft worden.
6. Laubengang (Berceaux de Treillage):
Vom Arion-Brunnen aus lässt sich sehr gut die einmalige Schönheit des Kreisparterres
bewundern, eingerahmt von dem nördlichen und südlichen Zirkelhaus und den beiden
Laubengangshälften. Unser Weg führt uns jetzt nach Südwesten auf den Minerva-Tempel
zu. Bevor wir ihn erreichen, durchqueren wir den hinteren Abschluss des Parterres, den
berühmten, geschlossenen Laubengang (einen Berceaux de Treillage; berceaux = frz.
Laubengang, treillage = frz. Gitterwerk). Er steht auf der Grenze vom Parterre zum
Boskett) und ist ein genialer Übergang von der Steinarchitektur der Zirkelhäuser in eine
Grünarchitektur. Dieser Laubengang geht noch auf den ersten Gartenentwurf (1753) von
Petri zurück. Laubengänge waren einst sehr beliebt. Wegen ihres sehr hohen
Erhaltungsaufwandes, gibt es heute kaum noch welche. Man benutzte sie früher gerne als
schattige Spazierwege (im Unterschied zur Pergola, die nur einen schattigen
Aufenthaltsort darstellte). An den Kreuzungspunkten wurde sie oft durch Gitterpavillons
betont. Ihren Reiz erhielten sie oft durch die Art ihrer Bepflanzung. Gerne wurden dafür
Geißblatt und Wein verwendet.
7. Minerva-Tempel und Tritonenbrunnen:
Unser Weg führt uns weiter in die südliche Angloise zum Minerva-Tempel, einem
wichtigen Point de vue des Zirkelzentrums. (Ursprünglich sollte parallel dazu in den
nördlichen Angloise, d.h. auf der anderen Seite der Hauptachse ein Tempel des Cupido,
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Vor dem Tempel befindet sich als Spiegelbassin der Tritonenbrunnen (von Konrad
Linck). Triton war ein Sohn des Poseidon, der in der Kunst oft mit einem menschlichen
Oberteil und einem (evtl. zwei) Fischschwanz dargestellt wird. Man kann ihn so bereits
am Pergamonaltar sehen. Bernini machte ihn zum Mittelpunkt der Fontana del Tritone in
Rom und fand danach viele Nachahmer.
Mit der inhaltlichen Neuinterpretation des Apollo-Tempels kam der Beschluss, auch
Minerva (Athene), der Göttin der Weisheit, einen Tempel zu widmen. Ihre Statue (von
Grupello) war 1767 von Düsseldorf nach Schwetzingen gekommen, hier von Verschaffelt
dann überarbeitet und nach Fertigstellung des Tempels 1773 aufgestellt worden.
Ikonographisch beziehen sich beide Tempel auf den gleichen Grundgedanken, den
Gegensatz von Finsternis und Licht, dem Irrationalen zum Rationalen, dem Ungestalteten
zum Gestalteten, bzw. dem Barbarischen zum Kultivierten.
Hier beim Minerva-Tempel bezog sich Pigage nicht auf architektonische Vorgaben
Palladios, d.h. klassische Vorgaben, sondern stellte die verschiedenen Bauelemente im
Sinne der von ihm beabsichtigten Aussage neu zusammen. Der Tempelbau bietet
korinthische Säulen (diese verwendete man aber in der damaligen Zeit nur bei Gebäuden,
die der Flora oder den Musen gewidmet waren), hat keinen geschlossenen Innenraum
(Cella) und eine Wandverputzung, wie sie sonst nur außen verwandt wurde. Das
bedeutet, dass dieser Tempel sich ganz auf seine Außenwelt, d.h. den Garten bezieht.
Die Minerva-Statue im Hintergrund trug früher einen Olivenzweig in ihrer Hand als
Hinweis darauf, dass sie einst den Menschen von Attika den Olivenbaum schenkte. Auf
dem Haupt hat sie als Kriegsgöttin einen Helm und zu ihren Füssen als Göttin der
Weisheit eine Eule. Mit Hilfe ihrer Gestalt wurde seit der Renaissance die Überlegenheit
des Intellekts über die rohe Natur symbolisiert.
Auch im Giebelrelief wird ihr Bezug zur Natur dargestellt, hier in einer Beziehung zur
Gartenkunst (die Gartengeräte in den Händen ihrer Begleiterinnen, die Pflanzen in den
Vasen, die von einem Putto erarbeitete Gartenskulptur). Danach ist es ihre Weisheit, ihr
Plan, die den Schwetzinger Garten entstehen ließ. Damit steht sie hier stellvertretend für
den Kurfürsten, der diesen Garten geschaffen hat.
Diesem hellen oberirdischen Teil des Tempels steht ein dunkler, unterirdischer und
grobwandiger Raum gegenüber. Sein Zugang ist an der Tempelrückseite. Über der Tür
befindet sich die Maske des Pan, der nicht nur der Hirtengott, sondern auch ein Gott des
Irrationalen gewesen war. Der Raum selber ist quadratisch und besitzt Eckbänke
zwischen denen sich kleine Nischen befinden. Die frühere Nutzungsart dieses Raumes ist
heute unbekannt. In Verbindung mit den anderen Gartenbauten spricht vieles dafür, dass
sich hier eine freimaurerische oder freimaurerähnliche Vereinigung traf. Vielleicht eine
ähnliche Kleingruppe wie die Illuminaten, die in Anlehnung an die Jesuiten eine
„geheime Weisheitsschule“ schaffen wollten. Ihre Novizen nannten sich „Schüler der
Minerva“ und trugen als Gradzeichen eine Eule an einem grünen Band. Durch die
Intrigen seines Beichtvaters Ignaz Franck und die der Rosenkreuzer ließ Carl Theodor
1784 in München „geheime Gesellschaften“ verbieten. In der damaligen Zeit waren die
Machtkämpfe zwischen den verschiedenen freimaurerischen Strömungen (besonders den
französische-aufklärerischen und den englisch-esotherischen) allerdings an der
Tagesordnung. Dieses Verbot sagt allerdings wenig, wenn man weiß, dass es auch von
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gewesen war, sondern sogar einer ihrer Präsidenten (Großmeister) in der V. Provinz der
Strikten Observanz. Auch der Vater von Maximilian, der selber in Schwetzingen
geboren ist, war ein Freimaurer.
Minervastatuen gibt es Schwetzingen auch noch am Querweg bei der Hirschgruppe (auch
von Grupello) und als Büste hinter der Galathea (evtl. von Charasky). Einen zweiten Pan
findet man auch in der nördlichen Angloise in der Nähe des Vogelbades auf einem
Felsen flötenspielend sitzen.
8. Lykischer Apoll:
Hinter dem Minerva-Tempel, am Ende derUrnenallee, dem Gegenstück zum Vogelbad
in der nördlichen Angloise, steht der „Lykische Apoll“ (so als Beschützer von Herden).
Das Original stand früher im Rittersaal des Mannheimer Schlosses (heute in der
Orangerie). Er gilt als eine der bedeutendsten Skulpturen im Schwetzinger Schlosspark.
Das Original wurde von Paul Egell (1691-1752) geschaffen (neben Permoser der
vielleicht bedeutendste deutsche Bildhauer in der 1. Hälfte des 18 Jhs.; einst dessen
jüngster Mitarbeiter am Dresdener Zwinger (1712-21), Vorgänger Verschaffelts am
Mannheimer Hof. Von Egell wird gesagt, dass er das barocke Pathos über die Eleganz
seiner Gestalten abmilderte und seine religiös motivierten Arbeiten oft eine tiefe
Verinnerlichung ausstrahlen). Vor uns steht eine Marmorkopie von Volker Dursey.
Apoll ist hier mit einer Lyra als Führer der Musen dargestellt, nicht im Sinne der
barocken Herrscherideologie als Sonnengott. Der Beiname Lykios sieht in ihm den
Lichtgott, den Feind der Finsternis und damit den Gott der geistigen und sittlichen
Reinheit. Er ist zugleich als solcher der Gott der Weissagung, weil er im Auftrag seines
Vaters Zeus, den Menschen dessen Willen verkündet (deren Wahrheit sie nicht immer
erkennen).
9. Weitere Skulpturen im Hain der Minerva (südliche Angloise):
Wir gehen weiter einen Weg, der rechtwinklig von der Urnenallee als Abschluss eine
Skulptur der „Sterbenden Agrippina“ (von Andrea Vacca) besitzt. Es handelt sich dabei,
um die Mutter Neros, die dieser 59 n.Chr ermorden liess. Sie ist in Köln geboren und auf
ihr Verlangen hin wurde dort die Colonia Agrippinensis gegründet.
Links sieht man die Statue des Merkurs und rechts erneut eine Minerva, hier als Göttin
der Malerei (Minerva Pictura). Beide Figuren stammen wie die Figur im Tempel von
Grupello (1644-1730, u.a. 1695-1716 Hofbildhauer in Düsseldorf). Merkur war der
Götterbote (deshalb die Flügel an seinem Helm), dem verschiedene Aufgaben
zugesprochen wurden (u.a. war er der Gott der Kaufleute und der Diebe). Er galt auch
als der Erfinder der Schrift und der Astronomie. Als solcher war er ein Schutzpatron der
Astrologen und mancher esoterischer Gruppen. Die Minerva (erkennbar an der Eule zu
ihren Füssen als Symbol ihrer Weisheit) ist hier ausnahmsweise nackt dargestellt (in der
Regel sonst nur als asexuelle, gepanzerte Kriegerin; nackt erst in seltenen Fällen seit
dem 16 Jh.). Für das ikonographische Verständnis ihrer Einordnung in diesen Hain ist
das Wissen um ihre Stellung als Siegerin über die Unwissenheit wichtig. Als Minerva
Pictura hält sie eine Palette und mehrere Pinsel in ihrer Hand. Auch dies ein Hinweis zu
einem erkenntnistheoretischem Verständnis dieser gärtnerischen Anlage. Nach Alberti
(1404-1472) hing das Ansehen der Kunst von ihrem Anteil an wissenschaftlichen
Disziplinen ab. Dabei beschrieb er die drei Kunstgattungen der Malerei, der Skulptur
und der Architektur. Ihre Ergebnisse erwuchsen aus der Dialektik von Kunst und Natur
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mathematisch-wissenschaftliche Basis zu begründen (u.a. über die Zentralperspektive).
Ein Hain, der der Minerva gewidmet ist (dies erfolgte namentlich erst später), steht
damit ganz in Bezug auf das aufklärerische Denken. Indem Minerva alle Laster vertreibt,
wird er auch zu einem Garten der Tugenden.
10. Sinnbilder der vier Elemente:
Verlässt man den Hain der Minerva an der Hauptachse, so sieht man vor sich Skulpturen
der vier Elemente. Sie wurden von Verschaffelt geschaffen:
- Für die Erde ist die Erdgöttin Kybele (Gaia) dargestellt, angelehnt an eine Löwin und
einem Füllhorn mit Früchten zur Seite. (Kybele: Fruchtbarkeitsgöttin;
bei den Griechen „Mutter der Götter“; in Rom stand in Verbindung
mit ihrem Namen der Kult um die „Magna Mater“).
- Für das Feuer sitzt Vulkanus (Hephaistos) mit einer phrygischen Mütze und
brennenden Holzscheiten an seiner Seite. (Vulkanus: Gott des Feuers.
Er war der kunstfertigste unter den Göttern, lahm und hässlich. Im
Barock als gestalterischer Gegensatz seiner schönen Gemahlin
Aphrodite beliebt. Er schuf den Sonnenwagen des Apolls. Die
Menschen lehrte er den Umgang mit dem Feuer und damit die
Metallverarbeitung).
- Für das Wasser steht Neptun als Wassergott. Sein Attribut ist der Dreizack. Seit dem
17. Jh. war er eine beliebte Brunnenfigur (Florenz, Rom).
- Für die Luft sieht man Juno (Hera), in der Hand ein aufgeblähtes Tuch haltend. Neben
ihr steht als Attribut ein Pfau. (Sein gepunkteter Schweif symbolisierte
den Sternenhimmel). Als Gattin des Jupiters (Zeus) war sie die
ranghöchste Göttin. U.a. ist sie die Schutzgöttin der Städte und
Länder. Früher galt sie als die angesehene Beschützerin der Familie
und war deshalb die tugendhafte Identifikationsfigur königlicher
Frauen. Seit der Neuzeit wird sie dagegen gerne als eifersüchtige
Ehefrau dargestellt, deren Existenz weitgehend mit der Verfolgung der
Eskapaden ihres Mannes ausgefüllt ist.
Die vier antiken Elemente gehörten seit Empedokles (um 450 v. Chr.) zum klassischen
Ordnungssystem zum Verständnis der Natur. Aristoteles behauptete ihre gegenseitige
Umwandelbarkeit ineinander. Dadurch wurde diese Lehre zur Grundlage der späteren
Alchemie. Seit dem 17. Jh. rückte man aber zunehmend von dieser Lehre ab und
verband sie zunehmend mit dem Atombegriff, so dass sie in unser heutiges Verständnis
einmündete. Im Barock stand diese Elementenlehre aber noch im Zentrum eines
vielfach gegliederten kosmologischen Weltverständnisses, dass diese vier Skulpturen
hier noch einmal andeuten.
11. Hirschgruppe:
Den westlichen Abschluss des Kreisparterres bildet eine Hirschgruppe. Sie betont die
perspektivische Wirkung der Hauptachse. Aus den Mündern zweier Hirsche (von
Verschaffelt) fließt das Wasser in ein Bassin zwischen den Laubengängen.
Ikonographisch verflicht sich hier noch einmal die Geschichte des Gartens als Jagdpark
mit der eines Gartens auf der Suche nach einem aufklärerischem Weltverständnis (zum
einen versteckt in den allegorischen Skulpturen und zum anderen in den
Staffagebauten).
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den Hunden in einem Garten gestellt worden war. Statt dieses realen Hintergrundes wird
aber gerne die Geschichte von Akteion aus den Metamorphosen des Ovid erzählt, der
Diana nackt beim Bade überraschte. Als sie ihn daraufhin in einen Hirsch verwandelte,
wurde er von seinen eigenen Hunden zerrissen. Diese Geschichte war seit der
Renaissance ein beliebtes Darstellungsthema gewesen, weil sie es erlaubte, nackte
Körper in einer üppigen Natur zu zeigen.
Ursprünglich floss das Wasser des Hirschbassins über eine Kaskade in einen
Spiegelweiher, der aber bereits 1803 von Sckell verfüllt worden war. Den weiteren
Verlauf der Hauptachse bildet ein langer Rasenstreifen (tapis vert), der, nur von
Querachsen unterbrochen bis zu den Stufen des Großen Weihers reicht.
12. Hain der Galathea (nördliche Angloise):
Parallel zum Hain der Minerva befindet sich auf der anderen Seite der Hauptachse der
Hain der Galathea. Vom Arion-Brunnen haben wir ihre Figur bereits als Point de vue
des nordwestlichen Diagonalweges sehen können. Wir gehen zunächst ein Stück des
Laubenganges nach Norden, um dann in der Verlängerung des Diagonalweges des
Parterres auf sie zuzugehen. Ursprünglich war an dieser Stelle als Gegenüber zum
Minerva-Tempel, dem Tempel der Weisheit und Kultur ein Cupido-Tempel, ein Tempel
der Liebe und der sinnlichen Natur vorgesehen gewesen (Cupido = Eros, Amor, Gott
der Liebe; ursprünglich eine kosmische Potenz, die erst später als Sohn der Aphrodite
sich vom geflügelten Lausbuben zum kleinen pausbäckigen Liebesgott entwickelte).
Obwohl dieser Tempel nicht zur Ausführung kam, gehen die übrigen Skulpturen noch
auf sein altes Thema ein.
An der Stelle des Tempels steht heute die Figurengruppe der Galathea (1716 von
Gabriel von Grupello in Düsseldorf geschaffen, 1767 nach Schwetzingen gekommen).
Ursprünglich war sie für den Mittelbrunnen im Parterre gedacht gewesen. An ihrem
jetzigen Standort steht sie in ihrer Doppeldeutigkeit. Einmal wie von Grupello
geschaffen als Quellnymphe, die dem Mörder ihres Verlobten Akis als Wasserwelle
entkam (Sie war als solche die Schutzgöttin der Seeleute und wurde deshalb häufig als
Galionsfigur verwandt). Zum anderen aber auch als die Galathea des Pygmalion, ihres
Enkels. Er hatte als Bildhauer eine Statue geschaffen, in die er sich verliebte und die
Venus zum Leben erweckte. Er nannte sie nach seiner Großmutter. Im Gegensatz zur
Metamorphose der Daphne, die sich in einen Strauch verwandelte, wurde hier über die
Genialität der Künste eine Statue belebt. Das Werk eines Menschen erweist sich als der
Natur überlegen. Das Thema gehörte seiner Zeit zum allgemeinen Kulturwissen (1747
schuf z.B. Antoine Pesne sein Bild „Pygmalion und Galathea“). Aus dieser Perspektive
macht die Aufstellung dieser Skulptur an dieser Stelle Sinn.
Auf dem Weg zur Skulptur des Pan überschreiten wir zunächst das sogenannte
Vogelbad (auch „Zickzack“ genannt), das wahrscheinlich von italienischen Vorbildern
angeregt wurde (seine Einfassung durch Kieselsteine spricht dafür. Dort hätte es dazu
gedient, die Sommerhitze im Garten erträglicher zu machen). In seiner Mitte spielen
zwei Putti aus dem früheren Park von Lunéville in einem Wasserbecken.
Den Abschluss des Querweges an diesem Becken bildet ein weinlaubbekränzter
Bacchus (Dionysos; Skulptur von Andrea Vacca). Er war der Gott des Weines (sein
Genuss machte „des Gottes voll“) und der Vegetation. Seit der Renaissance
symbolisierte er die Sehnsucht des Menschen nach einem ländlich-ungezwungenen
Leben. Er stand für Maßlosigkeit und Ekstase (dionysisches Prinzip) und damit im
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Erkenntnis). Aus den Umzügen zu seinen Ehren entwickelte sich die Komödie und
Tragödie. Sein Gefolge bilden tanzende Mänaden (Frauen in rauschhafter Verzückung),
Satyrn (menschengestaltige Mischwesen mit Bocksbeinen), Silen (alte, oft betrunkenen
Satyrn) und Pan. Seine Anhänger bekränzten sich mit Efeu(die des Apolls mit Lorbeer).
Von der Galathea führt uns unser Weg zum „Pan“ von Peter Lamine (1738-1817,
geschaffen 1774). Sie gehört zu den bekanntesten Gartenskulpturen überhaupt. Eine
Besonderheit an ihr ist, dass sie nicht wie im Barock üblich nach kosmologischen
Ordnungskriterien aufgestellt wurde, sondern innerhalb dieses Bosketts sich bereits an
Stimmungswerten orientierte (hier der moosbedeckte Felsen vor einem dunklen
Hintergrund). Ihre Aufstellung folgte damit bereits nach den Prinzipien des
Landschaftsgartens. Pan war der Sohn des Hermes (damit wurde eine Verbindung zum
gegenüberliegenden Hain geschaffen) und ein alter Fruchtbarkeitsgott. Als solcher
befand er sich im Gefolge des Dionysos und war ständig hinter allen Nymphen und
Frauen her. Er war der Gott der Hirten, des Sinnlichen, Irrationalen und andererseits der
Gott von Natur und Kunst (das 1488 dazu entstandene Gemälde von Luca Signorelli ist
1945 in Berlin verbrannt). Dargestellt wird er in der Regel mit einer Panflöte (= Syrinx,
so benannt nach einer von ihm bedrängten Nymphe Syrinx, die sich in ihrer Not in
Schilf verwandelte, aus dessen Halmen der Gott sich dann diese Flöte
zusammensetzte) und mit Bockfüßen, Hörnern und Bart (als solcher wurde er zum
Vorbild für die Gestalt des christlichen Teufels). Wenn er bei den Herden oder auf
einem Schlachtfeld erschien, bereitete er „pan“-ische Angst.
Den Abschluss des Vogelbadweges bildet die schöne Skulptur der spielenden
Bacchuskinder mit einem Ziegenbock (Konrad Linck, 1730-1793). Ursprünglich war sie
für das Heckenkabinett am Badhaus gedacht gewesen. Inhaltlich fügt sie sich aber gut in
diesen Rahmen ein.
13. Naturtheater mit Shingen, Najadenbrunnen und Kaskade:
Unser Weg führt uns jetzt nach Nordwesten zum Naturtheater, als einem der drei Teile
der „Neuen Orangerie“. Sie besteht als Ganzes aus drei Teilen:
- einem abgesenkten Orangeriegarten, der von einem Kanal umgeben ist.
Wahrscheinlich erfolgte diese Absenkung, um den empfindlichen Pflanzen ein
günstigeres Kleinklima zu schaffen. Mit etwas Fantasie kann man aber auch
Anregungen aus orientalischen Gärten darin sehen. Der Gedanke einer
Absenkung als einer gärtnerischen Möglichkeit kannte man aber auch vom
unteren Parterre des nahen Heidelberger Schlossgartens. Das Parterre wird
über Brücken erreicht. Traditionell wurde es durch ein Wegekreuz in vier
Felder aufgeteilt, in denen die Pflanzen im Sommer standen. Es stand in einer
direkten Verbindung zum Naturtheater und konnte während der Pausen ideal
als Wandelbereich genutzt werden.
- dem Orangeriegebäude: In ihm befinden sich die Funktions- und
Überwinterungsräume.
- dem Naturtheaterboskett: Es ist bereits im Idealplan von 1762 vorgesehen.
Eine vertiefte Rasenfläche für den Zuschauerbereich, danach eine erhöhte
Bühne mit Treillagen und seitlichen Heckenkulissen. Als Bühnenabschluss
war ursprünglich an einen Felsen mit einer Kaskade gedacht worden. Noch
im gleichen Jahr plante man dann auf diesem Felsen ein Belvedere und 1765
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Pigage und Verschaffelt schufen das dazu gehörende Figurenprogramm
(wovon nur ein Teil ausgeführt wurde). 1773 wurden die sechs Shingen im
Eingangsbereich der Zuschauer aufgestellt. 1775 wurde das Theater im
Rahmen eines Festes zur Genesung des Kurfürsten eröffnet. Gegeben wurde
eine Oper „L’Arcadia conservata“, die ganz auf die örtliche Atmosphäre
abgestimmt war.
Das Naturtheater bildet mit dem Belvedere zusammen den Hain des Apolls.
Von seiner früheren, reichen Ausstattung ist wenig übrig geblieben.
Ursprünglich war der Bühnenvorraum konkav von Treillagen so eingefasst
gewesen, dass der Apollo-Tempel als Point de vue sehr viel stärker zur
Geltung kam.
Auch das Naturtheater selber besteht aus drei Teilen, dem abgesenkten
Zuschauerraum, der erhöhten Bühne und dem Belvedere als
Bühnenabschluss. Eingefasst werden die herabführenden Treppenstufen von
den sechs Shingen (von Verschaffelt), die Musen darstellen sollen. Wegen
der fehlenden Symbole ist ihre korrekte Zuordnung nicht möglich. In der
Antike galten sie als Hüterinnen der Weisheit. Eine von ihnen stützt
sich auf einen Stapel Bücher, eine zweite auf einen Kurhut, d.h. dem von
Carl Theodor als dem Hüter der Weisheit in seinem Land. Die Shingen
stellen an dieser Stelle eine Verbindung des Musentempels des Apollon mit
dem der anderen Haine her. Ursprünglich sollte der Theaterraum von Putten
und Faunen geschmückt werden. Mit der geistigen Umorientierung durch
den Bau des Apollo-Tempels wurde diese jetzt auch auf das allegorische
Programm des Theaterraumes übertragen.
Vom Zuschauerraum aus steigt die Bühne zum Apollo-Tempel zunächst
leicht an. An ihrem Ende wird diese Bewegung durch eine Kaskade noch
gesteigert. Das Wasser fließt aus einer Urne, die von zwei Najaden
(Quellnymphen) gehalten wird. Sie soll die Musenquelle der Hypokrene
darstellen (Pegasus ließ sie mit einem Hufschlag aus dem Berg Helikon
entspringen).
Von der Mitte des Zuschauerraumes aus sieht man am Ende der südlichen Blickachse
den Neptunbrunnen. Das Wasser wird von einer muschelförmigen Schale aufgefangen,
die von zwei Delphinen gehalten wird. Zur anderen Seite sieht man einen Brunnen mit
einer Wasserglocke vor dem Porzellanhäuschen.
14. Porzellanhäuschen:
Geht man den Weg in Richtung Wasserglocke, dann sieht man dahinterliegend am Ende
der Querachse das sogenannte „Porzellanhäuschen“. Es hat seinen Namen von der
Auskleidung des Hauptraumes mit Delfter Kacheln erhalten, die ursprünglich aus der
Alten Orangerie stammten. Dieses Häuschen war ursprünglich als Einsiedelei
(Kartause) gedacht gewesen und stellte das Bindeglied zwischen dem Naturtheater und
der sich dahinter befindenden früheren Menagerie dar. Der Weg nach links würde uns
direkt zum Privatbereich des Kurfürsten, dem „Badhaus“ führen. Wir setzen unseren
Weg aber nach rechts fort und gelangen in den Orangeriegarten.
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Der eigentliche Orangeriegarten besteht aus einem Parterre und dem Orangeriegebäude.
Architektonisch bildete er früher das Gegengewicht zum südlichen Obst- und
Gemüsegarten. Hinter der großen Querachse des Zirkels befand sich früher im Süden
der Obstgarten und als anschließendes Boskett der „Türkische Garten“ und im Norden
das Orangerieparterre und das Orangerieboskett, in das dann inhaltlich das für diesen
Ort vorgesehene Naturtheater hineingelegt wurde. Die Mittelachse dieses Parterres führt
direkt auf dieses zu. Die separate Sonderstellung der Orangerie geht nicht auf
französische Vorbilder zurück. Sie hat es in der Gartenkunst als selbständiges
Gartenelement schon immer gegeben.
Das Orangeriegebäude war Pigages erste Baumaßnahme im Schwetzinger Garten (1761,
Inbetriebnahme Winter 1762/63); die alte war 1757 abgebrochen worden). Sie war von
vornherein als reiner Zweckbau gedacht gewesen, d.h. als ein Aufstellungsraum für die
exotischen Kübelpflanzen im Winter, hauptsächlich Orangen- und Zitrussträucher wie
es in der damaligen Zeit Mode war (1795 zählte man allein 1050 Pomeranzenbäume).
Da das Gebäude ein Teil des Lustgartens war, erhielt es eine aesthetisch ansprechende
Fassade. Die Fensterfront orientierte sich nach Süden und an den Gebäudeenden sollten
zwei Glashäuser errichtet werden (von denen dann nur das östliche errichtet wurde. Eine
Verbindung von einem Orangeriegebäude mit einem Glashaus war für die damalige Zeit
neu. Dieser Gedanke wurde später von Sckell für seine Münchener Bauten
übernommen. Nachdem sie seit 1995 restauriert wurde, stehen heute in ihr
hauptsächlich die Originalskulpturen des Gartens).
Das Orangerieparterre ist von einem Kanal umgeben und wird über Brücken betreten.
Seine Rasenfläche (ursprünglich Kiesfläche) wird durch ein Wegekreuz geteilt. An
seinen Ecken befinden sich Allegorien der vier Jahreszeiten (von einem unbekannten
lothringer Künstler). Besonders die des Winters gehört zu den beachtenswerten
Skulpturen des Gartens. Die Figur des Herbstes war verloren gegangen. In den letzten
Jahren hat man ihre Framente wiedergefunden, und sie restauriert auf der Nordseite des
Gartens aufgestellt.
16. Arborium Theodoricum:
Geht man am Orangeriegebäude entlang bis zur großen Querachse und dann nach
Norden bis kurz vor das Ausgangstor, dann sieht man links an der Gartengrenze ein von
einen Kanal umgebenes Gartenstück, das berühmte Arborium Theodoricum. Dieses
Gartenstück ist in der Geschichte der Gartenkunst ein besonders bedeutsamer Abschnitt.
Früher wurde es als ein Frühwerk von Sckell angesehen, heute weiß man, dass Pigage
diese Anlage entworfen haben muss, da die Planungen dafür bereits 1773 begonnen
haben, einer Zeit, als Sckell noch gar nicht in Schwetzingen weilte. Pigage ließ zum
bereits vorhandenen Kanal einen zweiten ziehen, so dass eine langgestreckte Insel
entstand. Zum Wasser hin abgepflanzt, zog sich durch deren Mitte ein „Wiesentälchen“,
das durch sanftgewellte Bodenbewegungen leicht gestaffelt wurde, Bewegungen, die
allerdings durch die Art der Bepflanzungen kaum erkannt waren. Erschlossen wurde
dieses Arboretum durch zwei Randwege, die an den Enden der Insel zusammengeführt
wurden und zu einer Brücke führten.
Als Point de vue dieses Tälchens diente der 1778/80 errichtete Tempel der Botanik.
Sein Eingang ist genau auf dieses ausgerichtet. Wir erreichen ihn über den Weg auf der
rechten Seite des Tälchens, d.h. jetzt von der Seite her. Der bisher übliche achsiale
Bezug auf ein Bauwerk hin ist damit gestalterisch aufgegeben worden.
Das Ziel dieses Gartenteils war eine botanische Pflanzensammlung, wie sie seit der
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Wunderkammern schon lange üblich war, die jetzt aber nach den neuen
Ordnungsprinzipien des Linnéschen Systems, forstwirtschaftlichen Interessen und der
Suche nach neuen pflanzlichen Raritäten aus den neu entdeckten Erdteilen ein anderes
Gesicht erhielten. Mit der Errichtung des Arboreums Theodoricums begann der
Zeitabschnitt des Landschaftsgartens in Schwetzingen.
(Interessant in diesem Zusammenhang ist der Umstand, dass in München die
Freimaurerloge „Theodor zum guten Rat“ 1779 in ihrem Haus auch eine
Naturaliensammlung und einen eigenen botanischen Garten besaß. Sie war zunächst als
Loge „Zum guten Rat“ irregulär und wurde dann nach der Übersiedlung des
kurfürstlichen Hofes nach München als Loge „Theodor zum guten Rat“ regulär. Sie
sollte nach dem Vorbild des Jesuitenordens eine „geheime Weisheitsschule“ werden
und bildete das Zentrum der bayrischen Illuminaten. Ihr Lehrplan kannte drei
Ordensklassen, u.a. die des Minerval (= Schüler der Minerva) und des „Erleuchteten
Minervals“. Der Minerva-Tempel in Schwetzingen war zu dieser Zeit vom
Jesuitenschüler Carl Theodor bereits lange gebaut gewesen).
17. Tempel der Botanik:
1775 hatte der Schwager von Pigage aus Italien eine Ceres-Skulptur (Demeter) von
Francesco Carabelli mitgebracht, bei der man zunächst nicht wusste, wie sie in den
Garten integriert werden könne. 1777 kam man dann auf den Gedanken, sie in einen
krönenden Abschluss des Arborium Theodoricum einzubauen. Man errichtete am Ende
des „Wiesentälchens“ einen kleinen Rundtempel, der äußerlich einem mächtigen
Eichenstamm ähnelte. Vorbild war das Pantheon in Rom. Das schlichte Portal wurde
von Konrad Linck geschaffen, die beiden Shingen von Peter Simon Lamine und die
beiden seitlichen Vasen von Van den Branden. Kein Weg führt direkt darauf zu. Licht
erhält das Tempelchen nur durch die Lamellentür und eine Glaslaterne in der Kuppel.
Sein Geheimnis entzieht sich dem unmittelbaren Blick. Die Shingen als schützendende
Wächterfiguren (der Weisheit) verwehren dem Uneingeweihten den Zutritt.
Im Innern befindet sich genau gegenüber dem Eingang die Ceresfigur („Erdmutter“,
Göttin der Fruchtbarkeit, lehrte die Menschen den Ackerbau, verantwortlich für die
Entstehung der Jahreszeiten). Im alten Griechenland hat es ihr zu Ehren einen
Geheimkult gegeben (die äußere Abgeschlossenheit des Tempels und die Shingen
verweisen hier darauf). Geopfert wurden ihr u.a. Schlangen, die man in den Stuckreliefs
der Wandfelder in Verbindung mit Opferschalen angedeutet findet. Einst wurden sie in
die Höhle der Demeter (Ceres) als Sinnbild für den Schoss der Erdmutter geworfen, die
man hier als „Opferloch“ über der finsteren Kellerhöhle unter dem Tempel sehen kann.
Über den vier, auf die Jahreszeiten bezogenen Opferreliefs befindet sich jeweils das
Bildnis eines berühmten Naturforschers:
- Theophrast (372-287 v.Chr.): Schüler des Aristoteles. Mit seinen Schriften begann
die Botanik eine wissenschaftliche Disziplin zu werden (hier über der
Darstellung des Herbstes).
- Plinius d.Ä. (23 – 79 n.Chr.): Fasste in 37 Schriften das gesamte
naturwissenschaftliche Wissen seiner Zeit zusammen (Onkel des Plinius
d.J.), hier über der Darstellung des Winters.
- Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708): Beschrieb viele Pflanzenarten und stellte
ein System ausgehend von der Blütenkrone auf (hier über dem
Sommer).
- Carolus Linné (1707-1778): Vater unseres heutigen Pflanzensystems (hier über dem
Frühling).
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Kranzgesims noch einmal sechszehn kleinere Reliefs, auf denen erneut die vier
Jahreszeiten und die zwölf Tierkreiszeichen dargestellt werden (letztere farbig).
In den beiden seitlichen Wandnischen stehen Kopien früher hier stehender Vasen.
Auch sie sind von zwei Schlangenkörpern umwunden. Ihre beabsichtigte Aussage
weiß man heute nicht mehr. Evtl. versinnbildlichen sie das Wasser, von dem jedes
Wachstum abhängig ist und über das die Demeter einst die Jahreszeiten steuerte (aus
Trauer um ihre Tochter ließ sie die Natur absterben).
Dieser Rundtempel von Pigage ist 1780 fertig geworden (am Portal ist 1778
angegeben). Er umreißt die Geschichte der Botanik von ihren mythischen Ursprüngen
bis zu ihrer wissenschaftlichen Grundlegung, vom Heiligtum der Ceres (Demeter) bis
zu einem Tempel der Vernunft. Als solcher hat er einen konkreten Bezug zum
Arboretum als einem lebenden und geordneten Teil der fürstlichen
Naturaliensammlung. Am Anfang nannte man ihn „Tempel der Waldbotanik“, aber
bereits seit 1779 wird er als „Tempel der Botanik“ bezeichnet.
Rechts neben dem Tempel steht ein Ginkgo-Baum. Er wurde im Jahre 2000 zu Ehren
Sckells 250ten Geburtstag gepflanzt. Sckell hatte bereits 1784 einen solchen Baum
neben diesem Tempel herangezogen.
18. Römische Wasserkastell:
Unmittelbar neben dem Tempel der Botanik sieht man am nördlichen Gartenrand das
„Römische Wasserkastell“. Es handelt sich dabei um die neu errichteten Ruinen eines
dreiteiligen Aquädukts mit einem zentralen, mehrgeschossigen Bauwerk, eingefasst
von zwei Türmen, auf der Grenze des Gartens. Der rechte Arm umschließt einen
Platz mit einem Obelisken in der Mitte, der linke endet in der Grenzpflanzung und der
dritte Arm führt nach hinten zu einem Wasserwerk von dem die Anlage ihr Wasser
erhält. Am Bauwerk befindet sich eine Reliefplatte, die auf Poseidon (Neptun), den
Gott der Meere, des Wassers und der Erderschütterungen verweist. Als solcher war er
über die Kraft der Erdbeben auch ein Zerstörer von Bauwerken. Von hierher macht
eine ruinöse Bezugsstätte zu ihm Sinn. Im „Kastell“ fällt dieses dann kaskadenartig
vom zweiten Geschoss in das darunter liegende, um dann bald über einen kleinen
Wasserfall in einen Weiher zu gelangen (von hier fließt es dann als Bach wieder zum
Wasserwerk zurück). Wann genau die Ruine errichtet wurde, weiß man nicht, nur dass
sie 1781 fertig geworden war. Ursprünglich wurde sie auch nur als „RuinenAquädukt“ bezeichnet, und erst im 19. Jh. setzte sich dann ihr heutiger Name
„Römisches Wasserkastell“ durch (dabei hatte bereits Hirschfeld 1785 Ähnlichkeiten
mit ruinösen römischen Wasserleitungen in ihr gesehen).
Eine genaue inhaltliche Erklärung für das Bauwerk besitzt man nicht. Eine mögliche
ist: den Eintritt des Wassers in den Garten neben dem Tempel der Botanik als
Lebensspender zu sehen (d.h. neben dem Tempel der Ceres als einem symbolischen
Ausdruck für die Erde). Wasser und Erde würden dann gemeinsam hier die
Fruchtbarkeit des Landes versinnbildlichen. Schon in der Antike sah man eine
Beziehung zwischen diesen beiden Elementen. Danach verwandelte sich Demeter im
Mythos in eine Stute, um den Nachstellungen von Poseidon zu entgehen, der sich dann
in einen Hengst, um seine Leidenschaften zu stillen.
Das Zeichen für die Fruchtbarkeit symbolisiert der kleine Weinberg vor dem rechten
Aquäduktarm. Über ihn entsteht eine Beziehung zu Dionysos, dem Gott des Weins.

- 115 Damit vereinen sich in diesem Gartenteil symbolisch die Stätten der drei antiken
Götter Ceres, Poseidon (dargestellt auf einer Reliefplatte des Wasserkastells, hier
als Gott des Wassers) und Dionysos. Die Beziehung zum Kurfürsten entsteht über den
Gedankengang, dass er es ist, der durch seine Vernunft und die Hilfe der
Wissenschaften, d.h. über seine friedensstiftende Tätigkeit und die Gesetze der Natur
erst der Fruchtbarkeit der Erde ihre Möglichkeiten öffnet.
Der Obelisk vor dem rechten Aquäduktarm steht als Gedenkstein für ein „römischgermanisches“ Gräberfeld, das man hier 1777 bei den Bauarbeiten glaubte
gefunden zu haben. Der über diesem angelegte Weinberg verweist wieder darauf, dass
jetzt an Stelle der früheren Kriege, Friede und Wohlstand an dieser Stätte (im Lande)
herrschen.
19. Perspektiv, Achathäuschen und Badhaus:
Der weitere Weg führt uns wieder vorbei am Tempel der Botanik und über eine
Brücke auf die Ostseite des Kanals, wo wir den Weg auf der Querallee nach Süden
fortsetzen. Gleich auf der linken Seite befinden sich auf einem schmalen
Gartenstreifen drei neue Höhepunkte: das Perspektiv, die wasserspeienden Vögel mit
dem Achathäuschen und das Badhaus. Pigage stand für diese Anlage nur ein
schmaler Geländestreifen zur Verfügung. Er löste seine Aufgabe genial. Es stellte das
Badhaus, d.h. das private Wohnhaus des Kurfürsten, an das Ende einer Längsachse
und unterteilte das schmale Gelände im Verhältnis 1 : 3. In das kürzere Stück nach
Westen stellte er eine Bleifigur von Guibal als Point de vue (ein „Wildschwein wird
von Hunden gestellt“). Sie war einst mit dem Arion-Brunnen nach Schwetzingen
gekommen.
Früher verschloss ein Laubengang den Blick zum Apollotempel, so dass dieser
Gartenbereich einen intimeren Charakter besaß. Die längere Gartenachse nach Norden
besitzt ihren Laubentrichter aus einem Berceaux de Treillage noch heute. Geht man
sie hinunter, so gelangt man zu einem ovalen Raum mit zwei kleinen Häuschen an den
Seiten, die wegen ihrer Einlegearbeiten auch „Achathäuschen“ genannt werden. Ihre
Hauptreliefs (von Konrad Linck) zeigen einmal den Tanz von Eroten vor der Statue
einer Flora und das andere Mal vor einer Herme (Pfeiler) des Priapos. Zwischen
diesen Häuschen und den Weganschlüssen befinden sich Volieren. Das Gekreisch
ihrer lebenden Vögel sollte sich mit dem Gespucke der Kupfervögel auf dem
Treillagenrand vereinen (sie waren ursprünglich farbig bemalt), als Reaktion darauf,
dass der Uhu im ovalen Zentralbecken einen der ihren geschlagen hat. Diese Anlage
stammte auch aus dem Nachlass des polnischen Exilkönigs in Lunéville und kopierte
eine Brunnenanlage aus dem Labyrinth in Versailles.
Geht man den Weg weiter, so gelangt man zu einem rechteckigen Hof, von dem man
zur Orangerie hin zu einem weiteren Hof, dem Fasanenhof gelangt, an dessen
Seitenmauern sich noch die Bruthäuschen befinden. Sie verweisen noch auf den
Bezug dieses Gartenteils zur früheren nahen Menagerie. Pflanzeninteressierte sollten
diesen Weg noch ein kurzes Stück bis in das anschließende Arboretum gehen. Sie
finden dort eine schöne Sammlung neu angepflanzter Magnolienarten. Folgt man aber
dem dunklen Treillagengang, so geht man auf das berühmte Schwetzinger
„Perspektiv“ zu, dem Bild einer idealisierten Flusslandschaft auf einer gebogenen
Wand. Es stammt vom Hofmaler Wilwert, der es nach einem Entwurf von Ferdinand
Kobell angefertigt haben soll.
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gewesen. Entgegen seinem Namen ist dieses Bauwerk ein vollwertiges Wohnhaus, in
dem sich der Kurfürst von jedem höfischen Zeremoniell befreite. Hier traf er sich mit
Künstlern, Philosophen und Wissenschaftlern privat und diskutierte, bzw. musizierte
mit ihnen bis spät in die Nacht (In Versailles hatte es mit dem Petit Trianon ein
ähnliches Gebäude gegeben). Den Grundriss bildet ein Rechteck, das in der Mitte der
Längsseiten halbkreisförmig eingebuchtet ist. Aus diesen Eingangsbereichen gelangt
man in einen mittleren, ovalen Raum, von diesem in zwei kleinere Vorzimmer, die
wiederum den Zugang zu den vier Eckräumen öffnen, die die eigentlichen
Wohnräume des Fürsten waren. Auch das Badhaus wurde dem zentralen Gedanken
des Gartens, dass die Vernunft die Unvernunft besiegt und dadurch zu Frieden und
Wohlergehen des Landes sorgt, getragen. Hier in der Form des zentralen
Deckengemäldes in der Eingangshalle „Aurora (die Göttin der Morgenröte) vertreibt
die Nacht“, d.h. das Licht die Finsternis oder aber die Vernunft die Unvernunft.
20. Belvedere und Apollo-Tempel:
Gleich hinter dem Badhaus befindet sich das Belvedere mit dem Apollo-Tempel.
Ursprünglich wurde der heutige „Apollohain“ als Boskettzone des Orangeriebereichs
angesehen. So war er bereits 1762 mitgeplant worden. In ihm befand sich das
Naturtheater, bestehend aus einem Zuschauerraum, einer Vorbühne aus Treillagen
und Hecken und einer Bühne. Dahinter sollte gemäss eines Auftrags an Verschaffelt
(1762) über eine Felskulisse eine Wasserkaskade fallen. Noch im gleichen Jahr fiel
der Entschluss, diese Felsenlandschaft mit einem Belvedere aufzuwerten. 1765/66
wurde dann von Pigage und Verschaffelt ein Figurenprogramm für das Theater
entwickelt. In diesem Rahmen wurde auch ein kleiner Rundtempel (Monopteros) mit
einer Apollostatue in seiner Mitte konzipiert.
Nach Pigage stellte der errichtete Hügel den Berg Helikon dar (nach Hesiod der Berg
der Musen). Durch den Hufschlag des Pegasus entstand an seinem Grund die Quelle
„Hippokrene“. Für die Griechen die Quelle der Dichtung. Oberhalb der Kaskade
wachen zwei Quellnymphen (Najaden) über dieses Wasser, das hier aus einer
umgekippten Urne fließt. Über dem allen thront Apoll in seinem Tempel als Herr der
Musen. Dieses Programm entspricht in seinen Bildern noch ganz der barocken
Tradition.
Sieben Jahre später kam man dann zur Gestaltung der rückwärtigen Seite des
Belvederes. Aufsteigend von der westlichen Begrenzungsallee des Apollohains
erheben sich zwei Plattformen (die untere halbkreisförmig, die obere um die untere
als Ring gelegt). Der Eingang zur unteren Ebene führt von der Allee her durch einen
finsteren labyrinthischen Gang zur ersten Plattform. Von dort kann man direkt zum
Tempel aufsteigen. Rechts und links vom Aufstieg ist nun das ganze Gitter des
Belvedere mit goldenen Sonnen geschmückt. Dieser ganze Aufstieg ist bewusst als
ein Weg von einem finsteren Eingang zu einem hellen Licht hin angelegt.
Entsprechend der freimaurerischen Symbolik wie sie Mozart auch in seiner
„Zauberflöte“ oder Friedrich d.Gr. in Sanssouci zum Ausdruck bringen. Das Licht
wird hier in dieser Verbindung gleichgesetzt mit Vernunft und Weisheit. Der hier
dargestellte Weg führt also aus der Welt des Unwissenheit zu der der Weisheit.
Diesen neuen Gedankenansatz versuchte man jetzt auch auf die Theaterseite zu
übertragen und ließ Verschaffelt für den Zuschauerraum sie sechs Shingen anfertigen.
Vier von ihnen verkörperten die Musik, den Tanz, die Komödie und die Tragödie,
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Shingen, als ägyptische Orakelfiguren seit der Antike auch die Hüterinnen der
Weisheit. Durch diese Doppeldeutigkeit vereinen sich beim Apollo-Tempel die Welt
der Musen mit der der Weisheit.
21. Chinesische Brücke:
Wenn man seinen Weg am Kanal fortsetzt, gelangt man zum „Großen Weiher“. Kurz
vor dessen Erreichen sieht man an seiner Nordseite die sogenannte „Chinesische
Brücke“. Sie bildet den Zugang zum gegenüberliegenden Landschaftsgarten. Pigage
orientierte sich dabei bei seinen Planungen an einem Entwurf von Palladio. Er nannte
sie selber deshalb „Rialtobrücke“. Ihr Bau erfolgte 1779. Eine optische Längsachse
führt von dieser Brücke über den Weiher zum Merkurtempel. Später wurde diese
Brücke wegen ihrer Ähnlichkeit mit vielen „chinesischen“ Brücken in anderen
Landschaftsgärten auch „Chinesische Brücke“ genannt. Im Volksmund soll sie auch
wegen der vielen Liebesschwüre, die auf ihr gesprochen wurden (und dann später
gebrochen wurden) auch als „Lügenbrücke“ bezeichnet werden. Der Schwetzinger
Garten besitzt insgesamt 14 Brücken.
22. Flussgötter und Große Weiher (Querbassin):
Wenn man sich einen Grundrissplan vom Schwetzinger Schlossgarten ansieht, dann
stellt man fest, dass sein barocker Teil von einem Kanal umgeben ist (bzw. war).
Sein Endstück bildete früher ein großes Querbassin. Es bildete den westlichen
Abschluss des Gartens und diente (wie auch die Kanäle) den obligatorischen
Gondelfahrten in der damaligen Zeit. Seine Breite im Idealplan von 1762 entsprach
der Ausdehnung der beiden „Großen Bosketts“. Auf der Höhe der Gartenachse ragte
eine halbkreisförmige Halbinsel in das Becken hinein, die auf der anderen
Bassinseite in einer dreieckigen Bucht eine Fortsetzung fand und in einer großen
Kaskade endete. In den Jahren 1765/65 wurden die dafür benötigten Grundstücke
enteignet. Ausgeführt wurde es dann wesentlich schlichter und ohne Kaskade. Ab
1773 (zeitgleich mit der Anlage des Arborium Theodoricum) begannen die
Überlegungen, auch die westlichen Gartenpartien im Landschaftsstil anzulegen. Das
Große Bassin als solches blieb erhalten und erhielt zunächst nur im Westen einen
weiherartigen Fortsatz. Auch Sckell hatte an dieser Situation während seiner
Schwetzinger Jahre nichts geändert. Erst sein Nachfolger Zeyher formte dann
1823/24 (mit Zustimmung Sckells) das rechteckige Bassin in einen „natürlichen“
See um, mit natürlichen Anbindungen zu den anderen Gewässern. Es war der
stärkste Eingriff in den alten Barockgarten. Erst 1928 hat man das Mittelstück des
Ostufers wieder mit einer niedrigen Mauer und der Freitreppe zum Wasser versehen.
Ursprünglich hatte man für das Grosse Bassin vier Figurengruppen (von
Verschaffelt) bestellt gehabt: die Flussgötter der Donau, des Rheins, der Maas und
der Mosel. Es sollten damit die Hauptflüsse des Herrschaftsgebietes Carl Theodors
dargestellt werden. Fertig geworden sind nur der Flussgott der Donau (mit
erhobener Hand) und des Rheins, die heute als Abschluss der Längsachse
unmittelbar an der Freitreppe zum Weiher aufgestellt stehen.
23. Merkur-Tempel:
Unser Weg führt uns weiter am Weiher entlang über die Merkurbrücke auf den
Merkur-Tempel zu. Er verstand sich immer als das Belvedere der Moschee und
muss deshalb geistig auch auf diese in Beziehung gesehen werden. Seine Errichtung
wurde bereits bei deren Planung (1779) beschlossen, ohne das bereits eine klare
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Hirschfeld sagte man, man wolle hier ein Denkmal für den Sesostris errichten
(Sesostris III., ca. 1872-1852 v.Chr., Pharao im Mittleren Reich, schuf u.a. den
Stausee Moeris, deshalb auch Pharao Moeris). Der See Möris zwischen der Moschee
und dem Tempel sprechen für diese ersten Absichten. Später wurde auch ein
Grabdenkmal für Mohammed angegeben. Pigage plante dieses Bauwerk als Tempel
des Merkurs seit 1787. Ein Jahr später waren die Bauarbeiten abgeschlossen.
Der als Ruine gestaltete Tempel besitzt drei Etagen: ein Kellergeschoss, eine
Kuppeletage zu ebener Erde und einen Turmaufbau, in den man aus einem kleinen
Nebenraum über eine Wendeltreppe gelangt. Der Grundriss ist sechseckig mit je
drei kurzen und drei längeren nach innen gewölbten Seiten. Von außen wirkt er
aber fast rund. Die drei Reliefs über den Eingängen verweisen darauf, dass es sich
hier um einen Hermestempel handelt. Sie zeigen drei Szenen aus der griechischen
Mythologie:
- Ostwand: Hermes (röm. Merkur) bestraft Prometheus, indem er ihn an
einen Felsen kettet.
- Nordwand: Hermes hat einen Wächter eingeschläfert, um Io zu rauben
(hier in der Gestalt einer Kuh).
- Westwand: Hermes holt Persephone aus dem Hades.
Bei diesem griechischen Bezug entspräche der See zwischen der Moschee und dem
als römisches Turmgrab gestalteten Tempel dem Fluss Styx über den Hermes die
Seelen der Toten in die Unterwelt, den Hades begleitet. Für denjenigen, der den
Tempel der Weisheit durchschritten hat, verliert die Vergänglichkeit des Daseins
das Beängstigende.
Neben diesem griechischen Bezug besitzt dieser Tempel aber auch einen
ägyptischen, indem er über seine Dreisichtigkeit und die immer wiederkehrende
Dreierzahl an den „Hermes Tresmegistos“ erinnert, an den „Dreimalgrößten“.
Dieser Gott entwickelte sich in der Spätantike aus einer Verschmelzung des
olympischen Hermes mit dem ägyptischen Weisheitsgott Thot zur mächtigsten
olympischen Gottheit überhaupt und war die Vorlage für den späteren „dreieinigen
Gott“ der Christenheit. Als ägyptischer Gott repräsentierte er das Weltganze und
war damit der Schutzgott aller irdischer Gesetze. Auf ihn geht die hermetische
Literatur zurück (einer Vereinigung aus populärem Platonismus und aristotelischen
und mythischen Einflüssen; von den ihm zugeschriebenen 36 Kultischen und 6
medizinischen Schriften blieben 17 in griechischer Sprache erhalten). Er galt u.a.
auch als Erfinder der Alchemie, deren Weisheiten in einer hermetischen Kette als
Geheimlehre weitergegeben werden. In Berufung auf ihn entwickelte sich in
Frankreich im18. Jh. die hermetische Maurerei („Illuminés d’Avignon“), die in drei
Stufen (Graden: Lehrling, Geselle, Meister) den Unwissenden zum geläuterten
Menschen machen wollte. Darauf bauten dann sechs Hochgrade und später als 10.
noch der des „Sonnenritters“ (dieser wurde dann als 28. Grad „Ritter der Sonne“ in
den schottischen Ritus übernommen). Ein Sonnenritter hatte alle Stadien des
Zweifels durchlaufen und die Sonne symbolisierte für ihn das geistige Licht seiner
Erleuchtung. Diese freimaurerische Vereinigung wurde 1766 von dem Benediktiner
Don Antoine Joseph Pernetty in Avignon gegründet. Kurze Zeit später ging dieser
nach Berlin und wurde bei Friedrich d.Gr. Bibliothekar und Mitglied der Akademie
der Wissenschaften. In Sanssouci erinnern heute noch die Sonnenpavillons und das
Teehaus an seinen freimaurerischen Einfluss. In Schwetzingen u.a. die
Sonnenembleme unter dem Apollo-Tempel und der Merkur-Tempel. In der
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Anlehnung an Vorstellungen aus der Alchemie zu einem philosophischen Stein,
dem Merkur zu seiner inneren Kraft verhilft.
Da Carl Theodor 1784 in München in seinen Herrschaftsbereichen die
Geheimorden verbot, wird der Schwetzinger Merkur-Tempel, dem man seine
inneren Beziehungen zur Freimaurerei nicht absprechen kann, als Ruine gerne als
eine Parodie auf dieselbe angesehen, als ein Sieg der in der Moschee gewonnenen
Weisheit über Aberglauben und Okkultismus. Zweifellos hatten sich in der
damaligen Zeit viele Verirrungen und obskure Praktiken in die Logen
eingeschlichen, politisch dürften dem Fürsten aber eher deren aufklärerischen
Kräfte Sorgen bereitet haben, aus denen viele Jacobiner hervorgegangen sind. Für
den Widerspruch, der Schaffung dieses Gartens aus einem freimaurerischen Geist
heraus und dem Verbot der Logen durch Carl Theodor gibt es bis heute keine
Erklärung. Wie es auch keine Erklärung dafür gibt, dass sein Nachfolger, der
spätere bayrische König Maximilian I., diese Anordnungen noch mehrmals
bestätigte, aber selber ein sehr aktiver Freimaurer gewesen war (u.a. als Präsident
(Großmeister) der „Directoire Ecossais“, = V. Provinz der Strikten Observanz; auch
sein Vater Pfalzgraf Friedrich hatte bereits einer Loge angehört). Maximilian ist
1756 in Schwetzingen geboren.
24. Möris-See:
Zwischen dem Merkurtempel und der Moschee befindet sich der Möris-See. Er
entstand durch den Erdaushub für die Bodenerhebung des Merkur-Tempels. Dieser
erhielt damit durch seine Hervorhebung die herausragende Stellung als Point de vue
von der Rialtobrücke und der Moschee. Gleichzeitig diente der See als Spiegelteich
für die Moschee. Der Name Möris-See bezieht sich auf einen Moeris-See in
Ägypten, den der Pharao Sesostris III bereits um 1860 v.Chr. zur Regulierung des
Nilwassers hat anlegen lassen. Dem Gartentheoretiker Hirschfeld hatte man
zunächst gesagt, dass der erste Bauplan auf dem Belvedere zunächst ein Denkmal
für diesen Pharao vorgesehen hatte. Die Landschaftspartie zwischen dem MerkurTempel und der Moschee wurde bereits von Zeyher als eine der gelungensten in
diesem Garten angesehen.
25. Gedenksteine:
Wenn man seinen Weg vom Merkurtempel in Richtung Moschee fortsetzt und über
die Insel- und die Steinbrücke auf die südliche Längsachse gelangt, hat man vor
sich das südliche Große Boskett in dem sich zwei Gedenksteine (von Verschaffelt)
befinden, die für das Verständnis des Gartens bedeutsam sind. Carl Theodor hat sie
1768 und 1771 selber aufstellen lassen. Der erste Stein erscheint zunächst als
Erinnerungsstein für ein Grabmal, dass man an dieser Stelle bei der Anlage des
Gartens gefunden hatte. Auf seiner Rückseite hat er in Latein sein
Regierungsprogramm setzen lassen: „Den Künsten des Friedens, welche die
Freuden seines Lebens sind, .... „. Auf dem zweiten Stein mit dem Putto vor dem
Schwetzinger Gartenplan liest man auch in Latein auf der Vorderseite: „ Du
bewunderst (den Garten), Wanderer! Sie selbst staunt, .... , die große Mutter der
Dinge, die Natur“. Und auf der Rückseite: „Carl Theodor hat dies zur Erholung von
seinen Mühen für sich ..... in den Stunden der Muße geschaffen“. Während seiner
langen Regierungszeit hat der Kurfürst keinen einzigen Krieg geführt. In
seinem Selbstverständnis diente er über seine Weisheit den Künsten des Friedens.
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Vielleicht verkörpert die „Moschee“ den geistigen Höhepunkt des Schwetzinger
Schlossgartens. Für die damals unvorstellbar hohe Summe von ca. 120.000 Gulden
ließ der Kurfürst dieses Bauwerk errichten, obwohl er bei dessen Errichtung bereits
in München lebte. Es muss ihm persönlich entsprechend wichtig gewesen sein.
Dabei diente es ihm weder zu sakralen Handlungen noch als Lustgebäude
entsprechend der damaligen Mode (wie etwa die Moschee in Kew Garden). Pigage
und Carl Theodor waren selbst gebildete Persönlichkeiten und müssen hier andere
Vorstellungen umgesetzt haben. Auch hier war es die geniale Verwirklichung der
Idee, sich über die Arbeit zur höchsten Form der Weisheit zu entwickeln, für die
dann die Moschee stand. An keiner anderen Stelle wird Voltaires Einfluss im
Garten so deutlich wie hier. Sein Candide (weitgehend in Schwetzingen
geschrieben) findet nach langen Wanderungen in einem Garten in der Türkei die
Erfüllung seines Lebens.
Das Schwetzinger Moscheeensemble folgte auf einen Obstgarten, d.h. einem
Nutzgarten, bzw. einer Stätte der Arbeit. Es besteht aus einem Kreuzgang (frz.
cloître) und der eigentlichen Moschee. Bereits vor seiner Errichtung hatte es hier
einen „Türkischen Garten“ gegeben als architektonisches Gegengewicht zur
Orangerie. Nach dem Umzug des Kurfürsten nach München wurden von 1779 – 81
die Treillagengänge, der Kreuzgang mit den angefügten Pavillonbauten
fertiggestellt. Nach einem Bericht von Sckell bestand der Innenhof 1795 aus einem
Blumengarten (heute eine einfache Rasenfläche). Wenn irgendwo, dann wäre hier
ein Garten mit alten Strauchrosen vorstellbar, da sie vielleicht dem Gedanken eines
persisch-islamischen Gartens der damaligen Zeit am nächsten kämen. Sie würden
auch den Eingangsspruch zum Pavillon aufgreifen: „Wegen der Rose begießt man
die Dornen“. Bei den Eckbauten des Kreuzganges tragen Palmensäulen die Kuppel.
Die Pavillons an den Schmalseiten sind besonders reich ausgestattet. Später nannte
man sie „Priesterkabinette“, wogegen die an den Längsseiten früher in drei kleine
Räume unterteilt waren (deren Trennwände man bei der Restauration allerdings
beseitigt hat).
Ein Zwischenbau verbindet den „Kreuzgang“ mit der eigentlichen Moschee, die
wiederum aus mehreren Gebäudeteilen besteht, einem achteckigen Kuppelbau mit
quadratischen Seitenräumen, einem Säulenportikus mit einem dreiteiligen Giebel,
zwei viertelkreisförmigen, zu den Minaretts ausschwingenden Mauern und den
Minaretts. Obwohl Pigage über die Bauweise einer Moschee genaue Kenntnisse
gehabt haben wird, setzte er sich bei seinem Bauwerk über alle ihre Erfordernisse
hinweg. Es fehlen ihre liturgischen Elemente vom Reinigungsbrunnen bis zur
Predigtkanzel. Kein Teil ist nach Mekka ausgerichtet und die Fassade auf eine
Außenwirkung hin entworfen. Statt dessen greift er eine Reihe christlicher
Architekturformen auf: z.B. den Kuppelbau der St. Pauls Cathedral in London, die
Turmbauten der Karlskirche in Wien oder die Kreuzgänge der Kartäuserklöster.
Nichts hatte dem stark unter dem Einfluss der Jesuiten stehenden Fürsten ferner
gelegen als hier ein islamisches Gotteshaus zu errichten.
Da die Moschee auch kein Lustgebäude ist, muss ihr eigentlicher Zweck ein
anderer sein. Überall sieht man in arabischer Schrift und deutscher Übersetzung
orientalische Sprüche, die auf verschiedene Tugenden hinweisen. Dahinter verbirgt
sich die Auseinandersetzung des Kurfürsten mit Fragen des islamisch-
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weitesten in der Türkei verwirklicht war. Diese Moschee ist somit eine
architektonische Verklärung humanitärer Ideale, besonders der Toleranz und
Brüderlichkeit wie sie Lessing z.B. in seinem „Nathan der Weise“ auch zum
Ausdruck gebracht hat.
27. Obstgarten:
Geht man auf der südlichen Längsachse zurück zum Schloss, so sieht man nach dem
Verlassen des Moscheebereichs auf der rechten Seite den Obstgarten. Bei der
Betrachtung eines Gesamtplans des Gartens würde man erkennen, dass er als
Separatgarten parallel zum Orangerieparterre liegt. Nutzgartenpartien waren immer
ein Kennzeichen deutscher und holländischer Gärten. Er wurde deshalb hier auch als
„Hollandoise“ bezeichnet.
Auch hier besteht wieder ein Bezug zu Voltaires Candide, der seine innere Ruhe in
einem Nutzgarten fand. Gleichzeitig verbindet er sich hier mit dem alten
Klostergedanken des „bete und arbeite“ (ora et labora) und schafft damit auch einen
geistigen Bezug zum „Kreuzgang“ der Moschee.
Nicht richtig ist es, in Schwetzingen von Separatgärten im Sinne des französischen
Rokokos zu sprechen, da sie anders als dort, alle in einer festen Beziehung zu
einander stehen und Blickachsen die verschiedenen Gartenteile miteinander
verbinden. Hier in Schwetzingen wird nur sehr schön von ihrer additiven
Anordnung in der Renaissance zur formalen Gruppierung um eine Mittelachse im
Barock deutlich.

Diskussionsbeitrag zu einer möglichen Umsetzung freimaurerischer Gedanken in Schwetzingen
Die unmittelbare Präsens freimaurerischer Symbole und Architekturbezüge hat schon lange Fragen
nach den Bezügen dieses Gartens zur Freimaurerei aufgeworfen. Direkt darauf verweisen auch für den
Nichtfreimaurer, bzw. den in der freimaurerischen Symbolsprache nur begrenzt informierten
- die Shingen im Naturtheaterbereich und am Tempel der Botanik,
- der Aufgang zum „Licht“ im Belvedere, gekrönt von der Sonnensymbolik um den
Apollo-Tempel,
- der untere Raum des Minerva-Tempels und
- die Hermes-Hinweise im Merkur-Tempel.
Einzeln sagen sie wenig. In ihrer Gesamtheit lassen sie einen aber stutzen.
Gegen eine solche Verbindung sprechen
- das berühmte Verbot der Freimaurerei (genauer: der Geheimgesellschaften) 1784
durch den Kurfürsten,
- das Fehlen direkter augenfälliger Symbole (z.B. handwerklicher Art).
Augenfällig ist, dass die Umorientierung im Garten erst um 1765 erfolgt sein muss, d.h. mit dem
Ausbau des Naturtheaters, der Gartenbauten und den landschaftlichen Partien. Ausgelöst kann sie nur
durch Gespräche mit ranghohen Standesgenossen oder geschätzten Geistesgrößen (wie Voltaire)
worden sein. Auch müssen ein oder mehrere ranghohe Freimaurer als Berater am Mannheimer Hof
gelebt haben (evtl. Alessandro Collini, der ehemalige Sekretär Voltaires, Geheimsekretär Carl
Theodors und seit 1766 Sekretär des naturhistorischen Kabinetts im Mannheim).
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wenig. Die Freimaurer waren nie eine so einheitliche Gruppe, wie sie sich ein Außenstehender
vorstellt, - besonders in ihren Anfängen nicht. Noch 1861 kannte man nach Jean-Marie Ragon 75
Arten der Freimaurerei und 34 der Freimaurerei ähnliche Orden, gab es 52 verschiedene Riten und
1.400 verschiedene Grade. Dabei darf man auch davon ausgehen, dass der Kurfürst im Laufe seines
Lebens seine Meinung auch geändert haben kann. Mit Sicherheit wird er gewusst haben, dass die
Großmeister vieler Logen Mitglieder des französischen und englischen Königshauses gewesen waren,
bzw. dem deutschen Hochadel angehörten und damit für ihn keine Bedrohung darstellten. Andererseits
wird er auch von vielen liberalen und bürgerlichen Kräften gehört haben, die die bisherigen Privilegien
des Adels anzweifelten. Sein Dekret kann sich nur gegen letztere gerichtet haben.
Auch für das Fehlen unmittelbarer, z.B. handwerksbezogener Symbole könnte man eine Erklärung
gelten lassen, dass sie als solche innerhalb eines solchen Kunstwerkes, sich als viel zu plump erweisen
würden. Bei genauerer Betrachtung und unter Zurhilfenahme der Arbeit von Ursula Terner über die
freimaurerische Symbolik bietet sich für Schwetzingen vielleicht folgende Verständnishilfe an:
-

Die Freimaurerei versteht sich als ein Stufenweg zu einer ethischen
Vervollkommnung. In Schwetzingen reifte er gestalterisch über einen längeren
Zeitraum und über mehrere Etappen heran. Zeitlich begann er mit der
programmatischen Änderung des Naturtheaters.
Geistig beginnt dieser Weg vielleicht in dem unteren, finsteren Raum unter dem
Minerva-Tempel, ausgekleidet von „rauen“, kaum bearbeiteten Steinen. In einem
solchen Raum mit einer brennenden Kerze, einem Sterblichkeitssymbol und einer
Bibel wurde ein Neuling in den Lehrlingsgrad aufgenommen. Der „raue Stein“ steht
hier symbolisch für die Arbeit an sich selbst, der Arbeit eines „Lehrlings“.

-

Der über diesem Raum sich befindende Minerva-Tempel steht für eine der drei
freimaurerischen Tugenden: Weisheit, Stärke und Schönheit. Da die Minerva in der
Freimaurerei sowohl für die Weisheit wie auch die Stärke stehen konnte und
ursprünglich in der gegenüberliegenden Angloise sich ein Cupidotempel befinden
sollte, d.h. ein Symbol, das der Schönheit nahe steht, vermuten wir in dieser
Minerva eher ein Symbol der Stärke. Die Eule zu ihren Füßen wie auch die
Totenschädel auf den seitlichen Vasensockeln wären dann freimaurerische
Totensymbole. Für den Tempel des Cupido kam dann später für das Symbol der
Schönheit die Skulptur der schönen Galathea. (In der Freimaurerei gibt es für die
Schönheit oft keine ausgesprochene Personifikation). Die Hauptachse des Gartens
würde damit durch die beiden freimaurerischen Tugendwelten der Stärke und
Schönheit führen.

Sehr deutlich wird ein freimaurerischer Bezug im Naturtheater und im Apollo-Tempel. In der
Freimaurerei stehen die Shingen für das Geheime und das Schweigen. Hier stehen sie in einer
europäischen Darstellungsform der Barockzeit als weibliche Figuren (die ägyptischen besaßen einen
Löwenkopf mit dem Haupt des Pharaos, die assyrischen hatten Flügel). Seit der Renaissance galten sie
als Hüterinnen von Geheimnissen, als Verkörperungen des geheimen Urwissens der alten Ägypter.
Auf den Apollo-Tempel als einer auf freimaurerisches Gedankengut bezogene Architektur sind wir
bereits eingegangen. Der Weg durch dunkle Gänge zur Lichtgestalt des Apolls ist sehr eindeutig. Die
Sonnen erinnern in der Freimaurerei an die kosmische Ordnung und den „Großen Baumeister der
Welt“. Sie symbolisieren das Licht, und dieses steht wiederum für die freimaurerische Erkenntnis, für
die auch Apoll steht. Die Musen selber stehen für die freimaurerische Gemeinschaft.(So hieß z.B. die
Loge in die Voltlaire 1778 aufgenommen wurde „Les neuf Soeurs“, die „Neun Musen“).
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Am wenigsten erkennbar ist der freimaurerische Bezug für den Außenstehenden vielleicht beim
Tempel der Botanik und dem Römischen Wasserkastell. Doch auch hier finden sich überall Hinweise.
Der Tempel der Botanik ist nach außen völlig verschlossen, nach innen ein „Geheimnis“ bergend.
Geht man durch die Tür, so befindet sich auf der Wand gegenüber auf einem Sockel eine Skulptur der
Ceres (Demeter). Als Fruchtbarkeitsgöttin ist sie zuständig für den Tod und die Wiedererweckung. Als
Göttin des Ackerbaus versenkt sie das Korn in den Boden und lässt neue Pflanzen sprießen. Das Korn
steht symbolisch für den toten Baumeister Hiram. Die Kornähre (Schibloleth) bezeichnet das Passwort
der Gesellen. Es ist kein Zufall, dass in den seitlichen Nischen je zwei Schlangen Vasen umschlingen.
Sie sind in der Form des von Doppelschlangen umgebenen Stabes (Kerykeion) ein Symbol für den
Hermes Trismegistos, dem Schutzgott der Alchemie. Dieses Schlangensymbol bildet auch das
Grundmotiv für die Darstellung der Jahreszeiten. Insgesamt geht es hier um den alchemistischfreimaurerischen Gedanken einer symbolischen Wandlung des Unwissenden zum Wissenden (letztere
verdeutlicht durch die Medaillonbildnisse der Naturforscher).
Beim „Römischen Wasserkastell“ finden wir als freimaurerische Symbolträger zunächst das Wasser
als solches. Es ist hier ein Symbol des Todes, der Vergänglichkeit, da es das Feuer löscht. Darauf
weisen auch die Ruinen des Aquädukts hin. Sie verweisen auch auf die Herkunft der Freimaurerei aus
der Frühzeit der Menschheit. Dabei lässt sich die Bedeutung des Turmes nicht entschlüsseln, da er als
solcher zwar für die Hochgrade eine Symbolbedeutung besitzt, diese aber allgemein nicht bekannt ist.
Evtl. ist er ein Symbol für den Turm von Babel oder ein Turm der Tugend. In diesem Rahmen ist auch
der Obelisk über den „römisch-germanischen“ Gräberfeld im „Weinberg“ am rechten Aquäduktarm
anders zu sehen. Im freimaurerischen Denken verweist er auf eine mystische Zeit (im alten Ägypten)
und ist ein Symbol für die Ewigkeit. In der zweiten Hälfte des 18. Jhdts. war der Gedanke einer
Herleitung der Freimaurerei aus den ägyptischen Mysterien sehr verbreitet. Die Hieroglyphen waren
für sie ein Symbol für ein Geheimnis, dessen Auflösung nur einem Eingeweihten zugänglich war. Sie
selber sahen sich dabei als die Eingeweihte einer höheren Weisheit.
Den baulichen Höhepunkt des Gartens stellt die Moschee dar. Es ist heute kaum noch strittig, dass sie
als ein Tempel der Weisheit und Tugend zu sehen ist. Dabei wird kaum daran gedacht, dass es sich
dabei um die beiden Hauptziele der Freimaurerei handelt. So gesehen gehört dieser Tempel zu der
großartigen Trias der Umsetzung freimaurerischen Gedankengutes in der deutschen Kunst:
Zauberflöte – Nathan der Weise – Schwetzinger Moschee. Als ein Tempel der Humanität steht sie für
den Salomonischen Tempel, dem wichtigsten Symbol der Freimaurer. Erkennbar ist dieser immer an
seinen beiden frei stehenden Säulen „Jackin“ und „Boas“ am Eingang und seinem musivischen
Pflaster. Beides finden wir hier in Schwetzingen, die Säulen architektonisch umgesetzt in den
Minaretten und das Pflaster in dem gerastertem Fußboden im Inneren. Letzterer steht für die Polarität
von gut und böse. Auch der Baukörper selber als kuppelförmiger Zentralbau kann als ein
architektonischer Bezug auf den Felsendom in Jerusalem verstanden werden. Auffallend am Tempel
ist auch die Symmetrie seiner Fassade. Sie kann ein Symbol für die planmäßige Ordnung und die
Harmonie in der Welt stehen.
Vielleicht als letztes Gebäude noch der Merkur-Tempel. Hier wird ein geistige Beziehung dieses
Bauwerks zu Hermes Trismegistos eigentlich von niemanden bestriten. Einst wurde dieser mit dem
ägyptischen Gott „Thot“ gleichgesetzt. Als Turmbau verweist er in Schwetzingen auf die
Hochgradmaurerei, über deren Symbole man kaum etwas weiß. Auffallend ist hier u.a. die
eingebrachte Zahlensymbolik. Die „3“ stand einst für die Vollkommenheit der Ordnung im Kosmos.
Der Hermes Trimegistos als Schutzpatron der Alchemisten stand in der Freimaurerei als Symbol für
die Wandlung eines Unwissenden in einen Wissenden. Dabei war dieser Inhalt nicht das eigentliche
Ziel sondern das Streben danach das Entscheidende.
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Ein Problem dabei ist, dass die inhaltliche Zuweisung im Laufe der Jahrhunderte oft verloren
gegangen ist und gelegentlich den Betrachtungsgegenständen auch nur einzeln zugesprochen wurde.
In der Entstehungszeit dieses Gartens gehörte die Anlage von Landschaftsgärten, die Errichtung von
exotischen Bauwerken (hier orientalisch-ägyptischer) und Ruinen zur allgemeinen zeitgenössischen
Mode. Auch scheint der Umgang mit freimaurerischen und esoterischen Bräuchen zum damals
verbreiteten gesellschaftlichen Umgang der Männer gehört zu haben. Wie weit die Einbindung der
verschiedenen Fürsten in dieselbe hineinreichte, muss offen bleiben, da dem Autor die entsprechenden
Unterlagen fehlen. Es wird aber kaum einer von ihnen sich diesen auf allen gesellschaftlichen Ebenen
haben entziehen können. Sie waren ein Teil des damaligen gesellschaftlichen Umgangs miteinander.
Die gewaltigen Kosten, die alle diese zum Garten gehörenden Bauten über viele Jahre mit sich
brachten, lassen vermuten, dass sie für den Fürsten eine große Bedeutung besaßen, weit über das
Verlangen nach einer „Abwechslung“ hinaus. Sie waren mehr als eine Laune, zumal er in München
diesen Garten kaum noch nutzen konnte. Auffallend in Schwetzingen ist eine solche Häufigkeit, dass
man an einen Zufall kaum glauben darf.
In Deutschland kennen wir gegenüber der Freimaurerei nur einen verkrampften Umgang, - sowohl von
Seiten der Bevölkerung (vielleicht noch ein Erbe aus der Zeit des Nationalsozialismus) und umgekehrt
der Freimaurer gegenüber der Bevölkerung (so musste z.B. Frau Terner bei ihrer deutschen
Studienarbeit über die „freimaurerischen Bilderwelten“ den deutschen Bereich weitgehend
ausklammern, weil ihr nur die englischen, schottischen und französischen Logen einen ausreichenden
Zutritt zu ihren Unterlagen gewährten). Wie verbreitet Gärten mit freimaurerischen Inhalten z.B. in
den Jahren 1770-1780 in Frankreich waren, d.h. auch der Zeit des Umdenkens in Schwetzingen, mag
eine Aufzählung von Monique Mosser andeuten: Es gab in dieser Zeit solche Gärten in Monceau (hier
ab 1773, Garten des Herzogs von Orléans, Vetter Ludwig XVI., Großmeister des Grand Orient de
France), in Canon, Castille, Ermenonville, Mortefontaine, Folie Saint-James, Méréville und
Maupertius. Auch Fürst Charles-Joseph de Ligne, der selber mehreren Logen angehörte, fügte an
seinen geerbten Barockgarten nach 1766 in Belloeil einen mit freimaurerischen Motiven
angereicherten Landschaftsgarten. Die Freimaurerei sah sich damals in ihrer humanistischen
Geisteshaltung als eine „Königliche Kunst“, als die Ars regia.
Heute stellt sich der Schwetzinger Schlossgarten als ein gedankliches, über Jahrzehnte gewachsenes
Geflecht aus freimaurerischen Grundgedanken, Motiven der Jagd, der Sammeltätigkeit antiker
Skulpturen, Symbolen der fürstlichen Herrschaftstätigkeit und einfach hübschen Spielereien dar.
Wahrscheinlich kann nur jemand die inhaltliche Aussage dieses Gartens letztendlich voll enträtseln,
dem die Symbole der Hochgradmaurerei vertraut sind. Dabei müsste er auch Kenntnisse aus deren
Geschichte vor 250 Jahren und aus dem Bereich der Kunst besitzen. Das können heute nur noch
wenige Menschen sein. Dafür müssten sie gleichzeitig um des reichen kulturellen Erbes der
Freimaurerei in diesen Bereichen wegen, gewisse Teile ihrer historischen Symbolsprache bekannt
machen. Geschieht dies nicht, werden sie auf Grund ihrer geringen Zahl ihr Kulturerbe selber
verlieren.
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