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Unter vielfältigen Aspekten formiert sich die Gesellschaft im 18.

der Auswahl. Daß in dieser Zeit eine „Zeitung für die Elegante

Jahrhundert neu – der wichtigste unter diesem im Zusammenhang

Welt“ (Nr. 222) erscheint, unterstreicht diesen Prozeß der Ver-

mit den Büchern der Epoche, die Gegenstand dieser Ausstellung

schmelzung ebenso wie das „Journal des Luxus und der Moden“,

sind, ist das Zusammenwachsen des gehobenen Bürgertums, ins-

das sinnigerweise in der literarischen Hochburg Weimar erscheint

besondere der wohlhabenden Kaufleute und Unternehmer sowie

und sich sichtlich an eine adlige ebenso wie eine bürgerliche Leser-

der höheren Beamten mit dem (niederen) Adel: die Standesschran-

schaft wendet.

ken werden, zumal in den größeren Städten und den gebildeten
Kreisen, geringer. Heiratsbeziehungen zwischen Adligen und Bür-

Entdeckung der Stadt

gerlichen sind nicht mehr die Ausnahme, der damit verbundene
Verlust der Hof- und Stiftsfähigkeit spielt für die Betroffenen in der

Schon immer waren die Städte der Raum größerer Aufstiegschan-

Regel keine gravierende Rolle mehr. Diese sich schrittweise vollzie-

cen für den Einzelnen in ihrer vielfältigen Durchmischung und dem

hende Amalgamierung zweier früher deutlich getrennter Stände

engen Beieinander der sozialen Schichten. Er war Louis Sébastian

spiegelt sich auch im reichlichen Gebrauch des Instruments der No-

Mercier, der die Stadt jenseits ihrer Architektur und topographi-

bilitierung tüchtiger Bürger, Beamter und auch Geistesgrößen – da-

schen Struktur als sozialen Raum entdeckt und in hunderten von

für seien nur Goethe, Schiller, Schlegel ... genannt – die die Durch-

Kurzessays durch ebenso viele Facetten und Beobachtungen in sei-

lässigkeit der Standesschranken verstärkt: im letzten Drittel des 18.

nem „Tableau de Paris“ (Nr. 117) ab 1781 als erster anschaulich in

Jahrhunderts wird aus den Ständen ein System sozialer Schichten,

die Literatur eingeführt hat – man darf ihn durchaus als Proto-So-

das den Einzelnen viel mehr durch berufliche Stellung und Finanz-

ziologen ansehen, der mit kühlem und ironischen Blick ohne Partei-

kraft definiert als durch bürgerliche oder adlige Geburt. Vorange-

lichkeit (allenfalls einer gewissen Empathie mit den unteren Schich-

schritten in dieser Entwicklung war schon einige Jahrzehnte zuvor

ten) diesen Kosmos beschrieben hat. Mercier hat damit die Gat-

England mit der Formierung der „gentry“, die aus Adligen und rei-

tung quasi soziologischer, meist bunter, ja burlesker Stadtbeschrei-

chen, ins Landleben übergewechselten Bürgern bestand. Dieses

bungen, in denen Streifzüge durch alle gesellschaftlichen Ebenen

Zusammenwachsen zweier Stände zu einer gerade kulturell und im

stattfinden, begründet. Das Werk wuchs im Umfang rasant: be-

Lebensstil recht homogenen sozialen Schicht schlägt sich natürlich

gonnen mit zwei Bänden, waren es ein Jahr später bereits vier,

in der Angleichung der äußeren Lebensumstände nieder: die Klei-

1783 acht und 1788 zwölf Bände. Es wird gesagt, daß das Werk

dung von Männern und Frauen ist kein Standesprivileg mehr, son-

innerhalb von anderthalb Jahrzehnten auf über 100.000 Exemplare

dern ist „Mode“, die im Prinzip allen offensteht – die Differenzie-

gekommen sei, auch in fremdsprachigen Übersetzungen. Die Leser

rung ergibt sich nun in der materialen Qualität und dem Geschmack

waren begeistert, bis hin zu Schiller, der notierte: „Ich habe einen
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unendlichen Respekt für diesen großen, drängenden Menschen-

Um neun Uhr abends beginnt der Lärm von neuem. Das ist jetzt

ozean.“

der endlose Zug in die Theater. Die Häuser erbeben unter dem

Drei kleine Textpassagen sollen einen Eindruck der zupackenden Fri-

Rollen der Wagen, aber dieser Lärm geht bald vorüber. Vor dem

sche der Beobachtung und zugleich der scharfsichtigen sozialen

Abendessen stattet die elegante Welt noch kurze Besuche ab.

Analyse bei Mercier vermitteln. Im Abschnitt „Paris oder die The-

Das ist auch die Stunde, in der die Dirnen mit entblößtem Busen,

bais“ heißt es unter anderem: „Das ist meine Devise: Paris ist die

erhobenen Hauptes und im Gesicht frisch bemalt, die Blicke so

Heimat des Schriftstellers, seine einzige Heimat. Warum? wird man

dreist wie die Arme verwegen, einem trotz der Beleuchtung der

fragen. Zunächst, weil er inmitten von jeder Art Bildung, Bibliothe-

Läden und der Laternen in Seidenstrümpfen und flachen Schuhen

ken, Kollegien und aufgeklärten Zeitgenossen lebt; auf Schritt und

durch den Straßenschmutz nachlaufen: ihre Vorschläge entspre-

Tritt kann er sich bilden und amüsieren, eines ist so gut wie das an-

chen ihren Gesten.

dere. Er ist vom Trubel der Welt umgeben, aber inmitten dieses

Es heißt, die Unkeuschheit diene zur Erhaltung der Keuschheit, daß

Treibens kann er sich die heimlichste, die friedlichste Zuflucht auf

diese Vulgivagae-Frauen Vergewaltigungen verhinderten und daß

Erden aussuchen. Hochadel, üppigster Reichtum, pedantische Steif-

es ohne die Freudenmädchen weniger Bedenken gäbe, die junge

heit jeder Art ziehen an ihm vorüber, und er ist ihnen nicht ver-

Unschuld zu verführen und zu rauben.“ (Übers. von W. Tschöke)

pflichtet. All die kleinen Provinzgrößen gehen in Paris auf und un-

Besonders reizvoll spiegelt sich dieses Grundkonzept im Titelblatt

ter. Er ist keinem Zeremoniell, keiner Etikette unterworfen, denn er

von Egan’s „Real Life in London“, der die soziale Pyramide an-

hat mehr liebenswürdigen Umgang, als er pflegen kann, und ange-

schaulich abbildet. Durch alle ihre Ebenen hindurch finden die ram-

nehme Bekanntschaften, als ihm vielleicht lieb ist; es gibt weder

bles and adventures through the metropolis der übermütigen Dan-

Fesseln noch Zwänge, weder die Förmlichkeiten noch Anstandsre-

dys statt. Es geht also nicht um die Entdeckung irgendwelcher

geln der Provinz, die einem Mann von Bildung so lästig sind...

Städte, sondern der rasant wachsenden Großstädte wie London

Hier darf jeder er selbst sein; selbst bescheidene Vermögen sind

und Paris und die darin sichtbaren tiefen sozialen Spannungen, die

nicht Gegenstand boshafter Bemerkungen noch der Geringschät-

dann im 19. Jahrhundert zu einer bestimmenden Kraft wurden.

zung der Wohlhabenden, weil die allermeisten nur schmale Ver-

Hier, bei Egan und anderen, sind es noch von Neugierde be-

mögen besitzen.

stimmte, quasi ethnologische Streifzüge durch das ganz Fremde in

Menschen aller Länder kommen mit ihrem Geld hierher und su-

der eigenen Kultur. Viele weitere Werke folgen diesem Schema, ob

chen in Paris Genüsse, die sie anderswo nicht fänden.“

Sams (Nr. 126), Carey (Nr. 120) oder Egerton (Nr. 124). Von der

Und im Abschnitt „Die Stunden des Tages“ heißt es: „Der Tag geht

schönen Herzogin auf dem Pont des Arts bis zu den streitenden

zur Neige, und während sich das Bühnenwerk der Oper in Bewe-

Kutschern, vom kargen Straßenfrühstück der armen Leute bis zu

gung setzt, flutet das Heer der Tagelöhner, Zimmerleute und Stein-

den Galadiners in den Stadtpalästen und wieder hinunter zu den

metzen in die Vorstädte zurück, in denen sie wohnen. Der Gips an

schäbigsten Kneipen der Ärmsten – all dies durchforscht und erlebt

ihren Schuhen färbt das Pflaster weiß, und man erkennt sie an ih-

der wissensdurstige Beobachter ebenso wie die fiktiven Elegants,

ren Spuren. Wenn sie sich niederlegen, machen sich die Marquisen

die den Kosmos der Stadt durchstreifen: das Licht des Reichtums

und Gräfinnen an ihre Abendtoilette.

und die Dunkelheit der Armut.
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Gartenkunst

Unsterblichkeit“: „Glückliches Zusammentreffen der Ideen! dachte
ich bei mir selbst; und doch wirst du manchem Wanderer entge-

Der Garten ist eine Erfindung der Stadt – zumindest was Europa be-

hen, der dieses Thal besucht. – Als ich näher hinzu trat, las ich die

trifft. Die Sehnsucht nach dem Garten, nach frischer Luft, Helligkeit,

belehrende Überschrift:

Blumenduft und dem Schatten der Bäume entspringt der Enge, dem

Ahndung künftiger Bestimmung.

Lärm und der Unruhe der Stadt. Fürstliche Park- und Gartenanlagen

Der vorüber rauschende Bach murmelt gleichsam diese Ahndung

einmal beiseite gelassen, kann man auch hier eine Annäherung der

zu. Der Aschenkrug verkündet zwar Verwesung; aber der darauf

Lebensformen Adliger und Bürgerlicher beobachten: die Um- und

befindliche Schmetterling entkräftet den Schauer, den ihr melan-

Neugestaltung von Gartenanlagen im letzten Drittel des 18. Jahr-

cholisches Bild erregt, und eröffnet die Aussicht in ein neues bes-

hunderts unter dem Paradigma des „Landscape Gardening“ bzw.

seres Leben, diese geistige Aussicht ist mit einer wirklichen ver-

des „Parc à l’Anglais“ – denn aus England stammte ja dieses neue

bunden, welche sich dem Auge, von den umher befindlichen Ra-

Konzept des Landschaftsgartens – läßt sich ebenso bei den Sommer-

senbänken, nach Elysium, einer schönen lachenden Gegend außer

häusern der wohlhabenden Städter wie bei den bescheiden dimen-

dem Bezirke der Anlagen dieses Thals, darbietet. An dem Postu-

sionierten Parks des niederen Adels um seine Schlösser bzw. Guts-

mente der Urne befindet sich folgende Inschrift:

häuser beobachten. Hierzu merkt H. Schlaffer an: „... der adelige
Park ist das Naturalienkabinett der bürgerlichen Gefühle.“ Henry
Repton, einer der Wegbereiter des neuen Stils hatte ebendiese „gentry“ als Klientel, der er in seinen „red books“ mit beweglichen Auflegetafeln das Davor und Danach demonstrierte. Diese faßte er in seiner monumentalen Publikation zusammen (Nr. 139, Farbtafel 9).
Der Landschaftsgarten englischen Stils hatte neben dem eigentlich
Landschaftlichen noch eine zweite, ganz entscheidende Seite: er

Ich bin, und preise dich, mein Gott!
Ich breche wirklich durch die körperliche
Hülle hin; ich bedarf weiter nichts, um den
Zustand einer vollkommenen Glückseligkeit zu begreifen.
Was das Sinnbild der Unsterblichkeit, den Schmetterling, betrifft,
so ist er wohl unter die treffendsten Sinnbilder zu rechnen, und
macht der Erfindung der Alten Ehre.“

war ein literarisch-sentimentaler Ort, in dem Reiseerfahrungen, Le-

Im Nachklang italienischer Landschaften und „antiker“ Kunstrui-

seeindrücke oder nie gesehene ferne Länder sich verbanden zu ei-

nen werden die Erlebnisse auf der obligatorischen „Grand Tour“,

nem Ensemble von Orten, die sich z. T. ganz der Literatur verdan-

die in bescheidenerer Weise auch viele Deutsche im 18. Jahrhun-

ken, wie den Einsiedeleien, den „Gräbern“ großer Philosophen und

dert unternahmen (oft auf Italien beschränkt) bewahrt und wieder

Dichter, den Denkmalen der Vergänglichkeit (Nr. 127), die man fast

belebt. Der Landschaftsgarten ist also literarisch, historisch und

wie einen Stationsweg abgehen konnte.

biographisch geprägter Erinnerungsort, zugleich Platz individueller

Ein schönes Beispiel für dieses empfindsame Gartenerleben sei ge-

Emotionen, ob in gegenwärtiger Liebesseligkeit oder Bedenken des

geben. Es stammt von W. G. Becker in dessen Beschreibung des

künftigen Todes. Psyche in der darauf bezogenen Doppelbedeu-

„Seifersdorfer Thals“, die vielfältige Parklandschaft des Grafen

tung wird zu einer Leitfigur solcher Gestaltungen. Der Landschafts-

Moritz v. Brühl in der Nähe Dresdens. Becker schreibt angesichts

garten ist ein sentimentalischer Garten mit vielfältig eingewobe-

der „Urne mit dem Schmetterling“ (Nr. 127), dieses „Sinnbilds der

nem emblematischen Sinn, eine raffinierte Mischung aus kunstvoll
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umgeplanter Natur in Bodenmodellierung wie Bepflanzung, aus

sein, und das Verwirklichte ist zum allergrößten Teil längst vergan-

bildungsgesättigter Vielfalt der Zeiten seit der Antike und vieler

gen, vermodert – ein überaus passender Aspekt zum sentimentali-

Länder bis zu den grazilen exotischen Pavillons für bürgerliche Tee-

schen Garten!

vergnügungen oder erotische „fêtes galantes“.

Manches Motiv wurde geradezu kanonisch; beispielhaft sei nur ge-

Daß dabei des öfteren zu viel des Guten getan wurde, und eine

nannt Rousseaus Grab auf der Pappelinsel im Park von Ermenon-

Übermöblierung der manchmal gar nicht so großen Parks eintrat,

ville (Nr. 130), das wir getreulich nachgebaut im Park von Wörlitz

hat schon Hirschfeld kritisiert (merkwürdigerweise gerade beim

wiederfinden und auch mehr oder weniger getreu anderswo. Ge-

weitläufigen Schwetzinger Garten) und Goethe spottet im „Tri-

stochene Werke über Landsitze und Landschaftsgärten gibt es sehr

umph der Empfindsamkeit“ über allzu reiche Parkausstattungen:

viele (z.B. Nr. 133): stolz wollte jeder, der so etwas zustande ge-

„(...) zum vollkommnen Park
Wird uns wenig mehr abgehn.
Wir haben Tiefen und Höhn,
Eine Musterkarte von allem Gesträuche,
Krumme Gänge, Wasserfälle, Teiche,
Pagoden, Höhlen, Wieschen, Felsen und Klüfte,
Eine Menge Reseda und andres Gedüfte,
Weimutsfichten, babylonische Weiden, Ruinen,
Einsiedler in Löchern, Schäfer im Grünen,
Moscheen und Türme mit Kabinetten,
Von Moos sehr unbequeme Betten,
Obelisken, Labyrinthe, Triumphbogen, Arkaden,
Fischerhütten, Pavillons zum Baden,
Chinesisch-gotische Grotten, Kiosken, Tings,
Maurische Tempel und Monumente,
Gräber, ob wir gleich niemand begraben.“

bracht hatte, das auch dokumentiert wissen. Wie sehr die Gartenbegeisterung die Zeit bewegte, belegen zahllose Bücher: beispielhaft das Lehrgedicht von Delille „Les Jardins“, das jahrzehntelang
in zahllosen Auflagen erschien (Nr. 131).

Landschaft
Im vorigen Abschnitt wurde der Landschaftsgarten als ideenaufgeladene Kunstlandschaft beschrieben. Demgegenüber müßte ja nun
die natürliche, „reine“ Landschaft ohne gedankliche Vorbelastung
einfach existieren und entsprechend dargestellt werden. Das aber
ist mitnichten der Fall. Obwohl die Landschaftsdarstellung in Büchern im Verlauf des 18. Jahrhunderts gegenüber den krausen, oft
geradezu phantastischen Landschaftsabbildungen in den Büchern
früherer Epochen sehr an Genauigkeit und Wirklichkeitsnähe gewinnt, ist die Landschaftsdarstellung doch sehr stark von den ästhetischen Idealen der Zeit, insbesondere in der Nachfolge des ge-

Die Tafelwerke zu diesem Thema können fast so gelesen werden

radezu kanonisch gewordenen Claude Lorrain, geprägt. Das lorrai-

wie ein Versandhauskatalog – Das „Neue Ideenmagazin“ (Kat.

nistische Bildschema der beidseitigen Baumkulisse und der sich in

Nr. 129) schüttet eine Überfülle brauchbarer ebenso wie bizarrer

die Tiefe entfaltenden Landschaft bestimmt die meisten Land-

Ideen über seine Leser zur freundlichen Bedienung. Daraus konn-

schaftsdarstellungen in Büchern, insbesondere die aus Italien, wo

ten dann lokale Handwerker in der Provinz die Plätze für Träume-

zur Harmonie der Berglinien, Flüsse und Meeresküsten noch die

reien ihrer Auftraggeber mauern, zimmern und schmieden. Vieles,

sentimentale Beschwörung der Vergangenheit und der Vergänglich-

was uns diese Tafelwerke zeigen, wird niemals verwirklicht worden

keit durch reale oder erfundene Ruinen trat, letztere oft als capricci
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bezeichnet. Hier treffen wir auf ein starkes Überschneidungsfeld

die „Denkmäler der Vorwelt:“ „... die Wirklichkeit

der Gartenkunst und ihrer wohlbedachten Durchgestaltung mit der

selbst erscheint hier im höheren Glanz der Dich-

Landschaftsdarstellung in Malerei und Graphik, die idealisierende

tung.“

Gestaltungsprinzipien zugrundelegt (z. B. Nr. 142) oder die Ruinen

Es ist gewiß kein Zufall, daß die niederländische Landschaft in den

der Antike in landschaftliche Idealarrangements stellt wie bei Méri-

Büchern der Zeit keine, bzw. allenfalls eine regionale Rolle spielen.

gots Ansichten von Rom (Nr. 3). Beidem, der gezielten Gestaltung

Demgegenüber sind die Beispiele für die schottische und schweizer

des Landschaftsgartens wie andererseits der künstlerischen Erfas-

Landschaft als heroische, rauhe zahlreich, wobei in beiden Fällen

sung „realer Landschaft“ liegen komplexe, vielschichtige gedankli-

auch idyllische und italianisierende Landschaftsausschnitte geboten

che Konstrukte zugrunde: historische, fiktionale, ideale und emo-

werden (Nr. 148,155). Dabei wird nicht selten in der Darstellung

tionale.

das Wilde noch wilder und das Sanfte noch sanfter gemacht (siehe

Aber das ausgehende 18. Jahrhundert enthält ja im Keim zugleich

z.B. Nr. 146 und Nr. 151). Am reichsten aber finden wir die Ansich-

die ganz andere Auffassung der Natur und des Menschen als wild,

ten- und Reisewerke über Italien geschmückt mit Ansichten, in de-

ungestalt und fremd. Beide Aspekte der Landschaftsauffassung fin-

nen ruhige, lineare Komposition, idealische Stilisierung und Ruinen-

den sich bei William Gilpin, der sich sehr intensiv mit dem Themen-

romantik als vollkommener Ausdruck des Zeitgeschmacks versam-

feld landschaftlicher Schönheit auseinandersetzte, und der maleri-

melt sind – egal ob in der Grazilität feiner Umrißradierungen wie

schen Befassung nicht nur mit linearer Schönheit derselben

bei Graß (Nr. 141), als emotional zurückgenommen-harmonisches

(smoothness), sondern auch mit deren „roughness“. Die Ästhetik

Ensemble bei Reinhart u.a. (Nr. 142) oder durch Lichtdramatik der

des Häßlichen und Wilden, ein Element romantischer Naturauffas-

Aquatintatechnik ausdrucksstark gesteigerte Ruinenansichten wie

sung steht bei ihm eindrucksvoll beieinander (Kat. Nr. 146, 148).

bei Mérigot (Nr. 3).

Starobinski spricht von der „großen Natur“ und dem angenehmen

Es ist reizvoll zu erleben, wenn wir Jean Jacques Rousseau, dessen

Schauder bei ihrem Anblick.

letzter Wohnort samt Begräbnisstätte im Park von Ermenonville
uns bereits begegnet sind (Nr. 130) hier bei den schweizer Land-

Italien, Schottland und die Schweiz
Carl Ludwig Fernow unterscheidet in seiner Schrift „Über die Landschaftsmalerei“ von 1803 drei Rangstufen der Landschaftsdarstellung, durchaus im Sinne einer aufsteigenden Literarisierung oder
Idealisierung, also einer stufenweisen Entfernung von nur realer
Landschaft:

schaften erneut antreffen, bei der stimmungsvollen Schilderung der
St.-Peters-Insel im Bieler See (Nr. 155), auf der Rousseau nach eigenem Bekunden die glücklichste Zeit seines Lebens verbrachte, bis
ihn die Berner Behörden nach sechs glücklichen Herbstwochen
wieder vertrieben.
Rousseau schreibt in seinen „Rêveries du Promeneur Solitaire“:
„Warum kann ich meine restlichen Tage nicht auf dieser geliebten

unterste Stufe: niederländische Landschaft

Insel zubringen, ohne sie jemals zu verlassen [...]! Von allen irdi-

höhere Stufe:

schweizer und schottische Landschaft (Sturm und

schen Leidenschaften befreit, die der Tumult eines in Gesellschaft

Drang, Ossian)

verbrachten Lebens erzeugt, würde meine Seele sich oft über diese

höchste Stufe: Natur des Südens schon an sich malerischer, dazu

Atmosphäre emporschwingen und im Voraus mit den himmlischen
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Geistern verkehren, deren Zahl sie in kurzer Zeit zu vermehren

buch über den Heidelberger Aufenthalt am 25. August 1797 Fol-

hofft.“

gendes fest: „Die Stadt in ihrer Lage und mit ihrer ganzen Umgebung hat, man darf sagen, etwas Ideales, das man sich erst deut-

Sinnfälliger läßt sich kaum die enge Beziehung von Gartenkunst,

lich machen kann, wenn man mit der Landschaftsmalerei bekannt

d.h. gestalteter Parklandschaft, und natürlicher Landschaft im Erle-

ist und wenn man weiß, was denkende Künstler aus der Natur ge-

ben der Zeit um 1800 belegen, als mit diesen beiden für die Epo-

nommen und in die Natur hineingelegt haben.“

chengestalt Rousseau so zentralen Orten: Park wie Landschaft ver-

Als Hommage an die gastgebende Stadt Göttingen zeigt eine wei-

mitteln die Möglichkeit einer inneren Glückserfahrung in der Ver-

tere Vitrine ähnliche Beispiele für diesen Ort aus Beständen der

bindung von Gedachtem und Gefühltem.

Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen.

Heidelberg

Private Innenräume

Die im vorigen Abschnitt geschilderte Integration lorrainscher

Es war schon in der Einführung und dem Kapitel über „Ästhetische

Kompositionsprinzipien in die Darstellung realer Landschaft läßt

Leitbilder“ von den die Epoche bestimmenden Gestaltungsprinzi-

sich besonders gut am Beispiel Heidelbergs exemplifizieren, zumal

pien die Rede. Das muß hier nicht wiederholt werden. Die Innen-

dieser Ort aus biographischen Gründen ein Sondersammelgebiet

dekoration des repräsentativen bürgerlichen Stadthauses ebenso

innerhalb unserer Sammlung darstellt.

wie die Neudekoration vorhandener Räume in Schlössern folgte

Jens Christian Jensen hat sehr zutreffend darauf hingewiesen, daß

dem, was die zahlreichen Bücher, Zeitschriften und Tafelwerke an

es Landschaften gibt, die dem lorrainistischen Bildschema von

Vorschlägen enthielten. Dabei erinnert uns die Tatsache, daß vieles

vornherein entgegenkommen, und hat dies am Beispiel Heidel-

davon in „Frauenzeitschriften“ oder –Almanachen erschien, daran,

bergs dargelegt: „Heidelberg [mit dem Blick auf die Rheinebene

daß das Haus und seine Gestaltung auch damals sehr weitgehend

nach Westen] entsprach so genau der bevorzugten Bildgestalt der

Sache der Frauen gewesen ist.

Bildungslandschaft in den Jahrzehnten von 1770 bis um und nach

Gerade bei den Vorschlägen für Innenräume wird man davon aus-

1800, daß es sich wie selbstverständlich in die vorgedachte, ideale

gehen dürfen, daß so manches gar nicht oder doch um einiges zu-

Paßform fügen ließ ... die Landschaftsmalerei des letzten Viertels

rückhaltender umgesetzt wurde – und das nicht nur aus finanziel-

des 18. Jahrhunderts hatte die Augen für die Idealität der Situation

len Gründen. Auch heute gaukeln Hochglanzmagazine einen

Heidelbergs eröffnet“ – hinzu kommt der von der Schloßruine aus-

Wohnstil vor, den nur wenige bei sich verwirklichen können oder

strahlende Ausdruck von Vergänglichkeit und Melancholie „als ei-

wollen. Aber Anregungen schöpft man heute wie damals durchaus

nem Begriffspaar romantischer Landschaftsauffassung.“ Goethe

daraus.

soll noch bezeugen, was Jensen beschrieben hat. Er hält im Tage-
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Nouveau Plan Routier de la Ville et Fauburgs
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i. marmor. Pp. Schuber. 56 x 80 cm.
1780. Paris (Vignon, Marchand des Cartes de Géographie)

119
Mercier (Louis Sébastien)
Tableau de Paris
ou explication des differentes figures gravés à
l’eau forte pour servir aux differentes éditions du
Tableau de Paris
63 S. und 89 Kupfertafeln, (eine Tafel sign. Dunker
1785) Pp. 8°
1787. Yverdon (o.V.)

119

117/118
Das Paris, durch das L. S. Mercier mit unstillbarer
Neugier jahrelang wanderte und seine Beobachtungen in seinem Tableau festhielt, kann man
Straße für Straße mit den damals gültigen Namen
auf dem Stadtplan von Paris aus dem Jahr 1780,
also genau ein Jahr vor dem Tableau gedruckt,
nachvollziehend durchwandern und anschaulich

erleben, wie grün die Quartiere von St. Germain
und die Champs Elysées damals waren, deren
reiche Paläste in großen Gärten standen, die
weitestgehend längst verschwunden sind.
Die Art des Journalisten und Literaten Mercier,
eine große Stadt zu betrachten, ist bis heute vorbildhaft wirksam (s. S. 60).

67 · Die Entdeckung der Stadt

Die von Louis Sébastien Mercier begründete
Gattung der kühl-ironischen Stadtbeschreibung
breitete sich sehr rasch aus. Es gibt wohl keine
Metropole, für die es nicht solche Beschreibungen gibt, teils rein textlich, teils mit lebensvollen,
nicht selten karikaturistischen Illustrationen.
Schnell machen sich Klischees breit, so findet
man in nahezu jeder Beschreibung von Paris die
fast wortgleichen Warnungen vor den leichten
Damen und den Spielhöllen im Palais Royal. Was
als Warnung formuliert wird, ist natürlich auch
Element einer möglichst attraktiven Beschreibung
der Großstadt, die der Kleinbürger und seine Frau
im Ohrensessel in der deutschen oder englischen
Provinz mit wohligem Schauder lesen. Ähnlich
den Phantasmen der „reinen“ Alpenwelt der
Schweizbücher liegen hier gewiß zu Teilen fiktionale Überspitzungen der Gefahren der Großstadt
vor – das uralte Motiv böse, sittenlose Stadt versus reines arkadisches Landleben ist eben ein unausrottbares Klischee seit der hellenischen Zeit.
Anteilnehmend beschreibt J. F. Reichardt
(Nr. 122) die traurigen Winkel der Großstadt:
„Einem guten Deutschen, der auch ein Herz im
Leibe hat, und die verschiedenen Epochen der
Revolution wirklich beherzigte, und sich ihrer
auch noch erinnert – was nicht leicht der Fall bei
einem Franzosen ist – erregt die abscheuliche,
zahllose Bettelei auf den Straßen noch mehr und
eigentlicher jenes mal au coeur. Bei schlechtem,
schmutzigem Wetter, an welchem man sich gar
nicht von den Häusern entfernen kann, ohne in
einen See von Koth und in Gefahr zu kommen,
gerädert zu werden, hat man sich durch lange
Reihen von Bettlern durchzuarbeiten, denen
man gar nicht zu entgehen vermag. Sie fallen
zwar gewöhnlich nicht mit Ungestüm über einen
her; sie rühren und beengen einem aber desto
mehr das Herz mit bedeutendem, flehendem Ton
und mit jammervollen Gebehrden. Sehr häufig
sind es noch dazu junge, durch den Krieg verstümmelte Menschen. Die Allerschlimmsten sind
indeß für mich diejenigen in zerrissener, schmutziger, feiner Wäsche, und in solchen abgetragenen alten Kleidern, denen man es ansieht, daß
sie in ihrem ersten Zustande Menschen von
Stande und von Wohlstand bekleideten.

120
Carey, David
Life in Paris
Comprising the rambles, sprees and amours of
Dick Wildlife of corinthian celebrity and his bangup companions…
489 S. mit 21 kolor. Aquatintatafeln v. Cruikshank. Lederband des späten 19. Jhdt. (sign. Rivière) gr. 8°
1822. London (John Fairburn)

121
Miller, J. F.
Gemälde und Szenen aus Paris
176 S. Hld. d. Zt. kl 8°
1807. Leipzig (Joachim’sche Buchh.)

122
Reichardt, Johann Friedrich
Vertraute Briefe aus Paris
geschrieben in den Jahren 1802 und 1803
3 Bde. 504, 422, 390 S.
Kartonage d. Zt. 8°
1804. Hamburg (B. G. Hoffmann)

125
125
Storch, Heinrich
Gemaehlde von St. Petersburg
2 Bände. VIII, 319 S./VI, 522 S. mit 2 gestoch. Titeln m.
Vignetten u. 2 Kupfern u. 2 gestoch. Frontispizen v.
Chodowiecki. kl. 8°
1794. Riga (J. F. Hartknoch)

123 (Farbtafel 8)
(Egan, Paul)
Real Life in London;
or, further Rambles and Adventures of Bob Tallyho, Esq. and his cousin the Hon. Tom Dashall,
through the Metopolis exhibiting a living picture
of fashionable characters, manners and amusements in high and low life.
2 Bde. 656, 668 S. mit 29 kolor. Kupfertafeln v. Rowlandson, Alken u. a. und gestoch. kolor. Doppeltitel.
Rotes Maroquin (sign. Rivière & Son um 1890). 8°
1822. (Printed for Jones & Co.)

126
124 (Farbtafel 8)
Rigmaroli, Olio (d.i.M. Egerton)
Airy Nothings
or, scraps and naughts and odd-cum-short ...
Second edition.

126 (Farbtafel 8)
Sams
A Tour through Paris
illustrated with 21 coloured plates

73 S. mit 23 kolor. Aquatinta-Tafeln nach Egerton.
Hld. d. Zt. 4°
1825. London (McLean)

22 Bll. Text u. Titel, 21 kolor. Aquatintatafeln.
Hld. d. Zt. o. J. 2°
(ca. 1825). London (W. Sams)
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127
W. G. Beckers Buch über das Seifersdorfer Tal (s.a. S. 62)
ist vielleicht das schönste deutsche Gartenbuch der
Epoche – es steht an künstlerischem Wert der malerisch
aufgefaßten Radierung weit über dem vielleicht berühmteren Werk von C.C.L. Hirschfeld (Nr. 137), dessen
Abbildungen eher Ideen als wirkliche Landschaften oder
gar Empfindungen widerspiegeln. Hirschfelds Werk ist
eher eine Kompilation vieler Parks, die er im Lauf der
Jahre besuchte, also eine kritisch-beschreibende Darstellung, während Becker ganz im Geist der Empfindsamkeit
den Brühl’schen Garten als Ort literarischer Betrachtungen auffaßt.
Becker hat neben dem Seifersdorfer Tal noch den
Plauischen Grund in einer Prachtausgabe, ebenfalls reich
illustriert, herausgegeben (Nr. 69). Becker war Jurist in
sächsischen Diensten, Professor der Moralphilosophie an
der Ritterakademie in Dresden und ab 1795 Direktor der
kurfürstlich-sächsischen Antikengalerie, ab 1805 des
Grünen Gewölbes. In seiner Person verbinden sich also
die Beredsamkeit eines Philosophieprofessors mit umfassenden Kenntnissen eines Kunsthistorikers und die Weltläufigkeit eines Hofmannes an einem der immer noch
glänzendsten Höfe Europas. Becker veröffentlichte des
weiteren Gedichte, gab das Taschenbuch zum geselligen
Vergnügen 1794–1814 heraus. Man darf ihn als geradezu modellhaften Vertreter einer Welt sehen, in der die
Gartenkunst verflochten mit Literatur, Philosophie und
einer ganzen Lebenshaltung all dies in sich bündelte.

Eine Textprobe aus dem Anfangskapitel zum
„Plauischen Grund“ mag dies unterstreichen: „Unstreitig gehört es zu den Glückseligkeiten des menschlichen
Lebens, in einer reizenden Gegend zu wohnen; denn
schöne Natur hat einen mächtigen Einfluß auf Geist
und Herz ... Jede Verschönerung der Natur, jede Nachbildung ihrer Reize in einer Gegend, welche sie mangelt, muß daher die nächste Beziehung auf das Herz
oder die Empfindung haben...“

127
Becker, W. G.
Das Seifersdorfer Thal
176 S., gestoch. Frontispiz u. Titelvignette u. 40 gestoch. (radierten) Tafeln von J. A. Darnstedt.
spät. Pp.Bd. 4°
1792. Leipzig (Voss u. Leo), Dresden (Schultze)

128
Becker, W. G.
Almanach und Taschenbuch für Gartenfreunde
400 S. zzgl. Anz., 6 Bl. Kalendarium, 6 Kupfertafeln
(eine als Frontispiz), gestoch. Titel. Illustrierter Pp. der
Zeit. 12°
1798. Leipzig (Voss u. Comp.)

129
Grohmann, J. G. (ed.)
Recueil d’idées nouvelles pour la Décoration des
Jardins et des Parcs
dans le goût Anglois, Gothique, Chinois etc. offertes aux Amateurs des Jardins Anglois et aux
Proprietaires jaloux d’orner leurs possessions.
nn Bll. Text und 50 gestoch. Tafeln (davon 2 kolor.)
Pp. d. Zt. 2°
1799. Leipzig (Baumgärtner), Londres (Boosey), Paris
(Fuchs)
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130
130
de Girardin, Louis Stanislas Comte
Promenade ou Itinéraire des Jardins d’Ermenonville.
68 S. 25 Aquatinta-Tafeln v. Mérigot u. 2 gest. Notenseiten, mod. Hld. 8°
1788. Paris (Mérigot, Galley, Guyot)
Der Sohn des Grafen Girardin, bei dem Rousseau seine
letzten Lebensjahre verbrachte, schildert den englischen
Landschaftsgarten von Ermenonville nahe Paris, dessen
Insel mit dem Grab Rousseaus ein Leitmotiv der nachfolgenden Gartenkunst wurde. Hier wird die Empfindung
des Parkbesuchers einmal nicht von einem der vielen fiktiven Gräber von Vergil, Dante oder Theokrit ausgelöst,
sondern vom einst realen Grab des Mannes, der wie
vielleicht kein Zweiter in seinen Schriften den Traum
vom naturnahen, empfindsamen Leben verbreitet hatte
und zu einer Leitfigur der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geworden war (s.a. Nr. 155). Seit 1794 liegen
die Gebeine Rousseaus im Panthéon in Paris. Die relativ
kleinformatige Publikation gehört mit den sehr schönen

Aquatinten von Mérigot (s.a. Nr. 3) zu den schönsten
Gartenbüchern der Epoche und ist zugleich mit ihrem
Erscheinungsjahr 1788 ein symbolhafter Abgesang auf
die „joie de vivre“ im vorrevolutionären Frankreich. Zu
den dekorativen Bauten im Park zählt u.a die „mittelalterliche“ Tour de Gabrielle, das Grab der Laura, das
Dörfchen („le hameau“ – also wie im Petit Trianon), die
Monumente des anciennes amours“, der Tempel der
Philosophie, der Obelisk, die „Prairie Arcadienne“, der
Altar der Träumerei, der Wasserfall u.a. Viele dieser
Elemente waren geradezu kanonisch geworden in den
Landschaftsgärten Europas, ob in Schwetzingen, Hohenheim, Stourhead, Wilhelmshöhe, Laxenburg und
vielen anderen.
Stanislas Girardin schreibt ganz im Sinne der ideell-literarischen Theorie des Landschaftsgartens: „Man kann
nie erfolgreich darin sein, etwas Schönes, Vornehmes,
Großes im Genre des Pittoresken zu schaffen, wenn
man nicht zuvor über das Ganze sorgfältig nachgedacht
hat; das ist die Grundlage aller guten Komposition.
Wenn das ensemble gut disponiert ist, werden die Einzelheiten wie von selbst entstehen“ und das, so fügt er
hinzu, sei die Grundlage der Gestaltung in Ermenonville.
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131
131
Delille, Jacques
Les Jardins, Poëme
XXXVI, 216 S. mit 4 Kupfertafeln (vor der Schrift)
Pp. d. Zt. kl. 8°
1801. (an IX). Paris (Levrault)

132
Masson, M.
Le Jardin Anglois
Poëme
159 S. mit 5 Aquatintatafeln mit Darstellungen
aus dem Jardin Anglois des Château de Prunay. Hld. 8°
1788. Paris (Leroy)

133
Angus, W.
Seats of the Nobility and Gentry
in Great Britain and Wales in a Collection of
Select Views
60 Bl. Text u. 60 gestoch. Tafeln v. W. Angus. Ld. d. Zt.
quer 4°
1787. London (W. Angus)
In idealisierender Form werden sechzig herrschaftliche
Landsitze in ihrer Parklandschaft dargestellt – das Werk
ist Produkt der selbstbewußten Darstellungsfreude der
Besitzer.

134

134
Baumgärtner, Friedrich Gotthelf
Neues Ideen-Magazin für Liebhaber von Gärten,
englischen Anlagen und für Besitzer von Landgütern enthaltend Lust- und Gartenhäuser, Tempel,
Einsiedeleien, Hütten, Brücken, ... Bänke, Pavillons, Brunnen-Verzierungen etc. etc.
nn Bll. Text und 50 gestoch. Tafeln Hld. d. Zt. 2°
1806. Leipzig (Baumgärtnerische Buchhdlg.)

135
Magazin für Freunde des guten Geschmackes
Ideen für Gartenfreunde von 1794 und 1795
Neu geordnete Auflage
2 Bde mit über 160 tls. kolor. Kupfertafeln. Hld. d. Zt. 4°
1796. Leipzig (Friedrich August Leo)
Einer der vielen Sammelbände, die aus den Tafeln der
zuvor publizierten Zeitschriften nach Themen zusammengestellt wurden. Die Tafeln überwiegend auf
starkem Bütten.
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136

138
138 (s. a. 222)
Zeitung für die Elegante Welt
Dritter Jahrgang (1–157) u. Intelligenzblatt
(1–60).

136
Taschenkalender auf das Jahr 1796 für Naturund Gartenfreunde
196 S. gest. Frontispiz u. 10 gefalt. Kupfern (meist Ansichten des Gartens i. Hohenheim). Hld. d. Zt. 16°
1795. Tübingen (J. G. Cotta)

1254 Spalten + 240 S. und 26 (tls. kolor.) Kupfertafeln
und 22 S. Noten. Pp. d. Zt. 4°
1803. Leipzig (Voß u. Comp.)

Der Cottasche Kalender enthält über vier Jahrgänge eine
sehr detaillierte Darstellung aller Anlagen im Hohenheimer Garten auf feinen Kupfertafeln (s.a. S. 30)

137
Hirschfeld, C. C. L.
Theorie der Gartenkunst

139 (Farbtafel 9)
Repton, H.(enry)
Observations on the Theory and Practice of
Landscape Gardening
Including some Remarks on Grecian and Gothic
Architecture
224 S. Text, 27 gestoch. Tafeln (2 doppelbl. groß und 12
kolor. mit beweglichen Teilen) in Aquatinta, 1 gestoch.
Porträt sowie zahlr. Textvign. u. Abb. Hld. d. Zt. 2°
1805. London (J. Taylor)

5 Bde. mit 230 Textkupfern und 7 Kupfertafeln
Pp. d. Zt. mit 3 farb. Rückenschildern. 4°
1779/1785. Leipzig (Weidmanns Erben u. Reich)

140
Papworth, John B.
Rural Residences
consisting of a series of designs for Cottages, decorated Cottages, small Villas and other ornamental Buildings ...

Das Exemplar der Franziska v. Hohenheim, die Hirschfeld selbst durch den Hohenheimer Garten führte und
durch ihren Charme vermutlich dessen übermäßig günstiges Urteil über den Hohenheimer Garten bewirkte,
während Hirschfeld z.B. über den viel bedeutenderen
Garten in Schwetzingen sehr kritisch urteilt.

140

109 S. mit 25 kolor. Aquatinta-Tafeln. Spät. Hld. gr. 8°
1818. London (Ackermann)

