
1. Entstehung der Ruinenlandschaft 

 

Architektonische Ruinen übten auf die Generationen zur Zeit des Landschaftsgartens eine 

beachtliche Faszination aus, deren Ursache man in den verschiedenen Charakteristika der 

Ruine suchen muß. In Zusammenhang der damaligen Auseinandersetzung mit der Natur und 

deren Verhältnis zur bildenden Kunst war die in die Landschaft eingebettete Ruine besonders 

interessant. Gegenüber der Ruine im Landschaftsgarten sind jene in älteren Gärten 

zahlenmäßig gering, weil sie dort nicht wegen ihrer malerischen äußeren Erscheinung, 

sondern nur aus Erfordernissen der Ikonographie vorhanden waren. 

In italienischen Renaissancegärten wurden gelegentlich antike Ruinen in die Anlagen 

einbezogen oder antike Gebäude nachgeahmt. Dies geschah hauptsächlich durch das Interesse 

der Humanisten für die Antike. 

Im profanen Barockgarten fehlen Ruinen, wahrscheinlich wegen ihrer unregelmäßigen 

Abmessungen. Aber in den aus religiöser Motivation angelegten Eremitagegärten klingt der 

Ruinengedanke besonders aus ikonographischer Notwendigkeit an. Diese Gattung des 

Barockgartens steht in der Tradition religiöser Naturgärten des Manierismus.  

Eine sehr frühe und wahrscheinlich im profanen Bereich der Gartenkunst im Spätbarock auch 

erstmalige Thematisierung einer Ruine stellt Sir John Vanbrughs (1664-1726) Beitrag in der 

Diskussion über den geplanten Abriß der Ruine von Woodstock Manor dar. Sein Aufsatz aus 

dem Jahre 1709 “Reasons Offer’d for Preserving some Part of the Old Manor’ at Blenheim” 

zeigt schon wesentliche Gesichtspunkte , die erst später in der Theorie des Landschaftsgartens 

bedeutend werden. Vanbrugh sah einen wichtigen Punkt für die Erhaltung der Ruine in der 

glücklichen Kombination der architektonischen Reste mit den sie umgebenden Bäumen und 

Pflanzen, die “ein schönes Bild gewähren, wie selbst der vollkommenste Landschaftsmaler es 

nicht besser erfinden könnte”.1 Dies stellt den Hauptgrund in seiner Argumentation für die 

Erhaltung der Ruine dar. Vanbrugh erhebt damit aus der Sicht der Landschaftsgartentheorie 

die Architekturruine in den Bestand der Ideallandschaft des Gartens, sie wird eingereiht in die 

“Sammlung glücklicher Zufälle” und hat die Aufgabe, die Vorstellung einer Naturutopie 

gleichrangig mit anderen Landschaftselementen zu veranschaulichen.  

Auch Christian Cay Lorenz Hirschfeld schien der Architekturruine eine große Bedeutung für 

die Gartenkunst beizumessen. Er widmete ihr ein eigenes Kapitel in seinem fünfbändigen 

Werk “Theorie der Gartenkunst”, das 1779-85 entstanden ist. Hirschfeld definiert die 

                                                           
1 Hunt, S. 120 ff. 
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Architekturruine als Bestandteil der idealen Natur und rechtfertigt somit ihre Existenz in 

Landschaftsgärten. Er gab seiner Wertschätzung tatsächlicher Ruinen in Gärten Ausdruck: 

“Zuweilen kann der Gartenkünstler wirkliche Ruinen von einer beträchtlichen Größe und von 

einem bedeutenden Charakter in seinem Bezirk vorfinden; ein solcher zufälliger Vortheil ist 

freylich selten”.2 

Betrachtet man diese Charakterisierung der Ruine als “natürlichen Gegenstand”  

zusammenhängend mit der Forderung, in einem Garten Elemente der idealen Natur zu 

versammeln, welche in der alltäglichen Natur nur durch den “glücklichen Zufall” auftreten, 

folgt daraus, daß auch die Ruinen in Gärten von Hirschfeld als ein Teil der dort zu 

veranschaulichenden Idealnatur bewertet werden. Der Landschaftsgärtner soll auch hier die in 

der alltäglichen Natur seltenen Elemente der Idealnatur nachahmen: “ ... und von der Kunst 

nachgeahmte Ruinen können völlig das Ansehen und daher auch die Wirkung wahrer Ruinen 

erhalten. Weil Gärten doch nichts anderes als Nachahmung aller Arten von wirklichen 

Gegenden sind, so können auch Ruinen in ihrem Bezirk eine Stelle einnehmen”.3 

Batty Langley  bildete bereits 1720 antike Ruinen Italiens zur Nachahmung in Gärten ab. 

Diese Ruinen sollten jedoch nur solchen Alleen als Blickpunkt dienen, die sonst keine 

Aussicht zu bieten hatten. Dagegen weisen Vanbrugh und Hirschfeld auf den engen 

Zusammenhang der Ruine mit ihrer Umgebung hin. In dem vorangegangenen Zitat 

Hirschfelds über die Nachahmung der Ruinen wird deutlich, daß er diese weniger als 

Bauwerke definiert, sondern unter Berücksichtigung der unmittelbaren Umgebung als 

“Gegend”. Die Nachahmung solcher Gegenden in Landschaftsgärten ist die Ruinenlandschaft. 

Langley berücksichtigt die “Gegend” seiner Ruinen bei ihrer Bestandsaufnahme nur 

unzureichend. Er löst die Ruine aus ihrer landschaftlichen Umgebung heraus und paßt sie in 

das noch tendenziell barocke architektonische Gartenkonzept ein. Ähnlich wie die 

Landschaftsaussicht des Liechtensteinbelvedere schließt bei Langley die malerische 

Ruinenansicht eine Achse ab. Doch im Gegensatz zum Liechtensteinbelvedere befinden sich 

bei Langley die Gegenstände, die die Aussicht darstellen, innerhalb des Gartens. Wollte man 

nicht das barocke architektonische Gartenkonzept zu stark angreifen, war es unter diesen 

Bedingungen nicht möglich, eine Ruinenlandschaft anzulegen. So mußte sich die 

Ruinenanlage auf einen kleinen Raum am Ende barocker Sichtachsen beschränken. 

                                                           
2 Hirschfeld, Bd. III, S. 115 
3 Hirschfeld, Bd. III, S. 110 
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Die Gärten zeigen aber, daß in der Zeit nach Langley die Tendenz dahin ging, die 

vorgefundenen Ruinen einschließlich ihrer Umgebung zu kopieren und im Sinne einer 

Ruinenlandschaft zu verbessern. 

Bei der Reproduktion antiker Ruinen in Gärten soll ihre Umgebung meist  Campagna Romana 

vortäuschen, die hügelige, aus vulkanischen Tuffen und Lavadecken aufgebaute Umgebung 

Roms. Ein wenig erinnert die sonst spärliche Ausstattung dieser Gegend mit den 

charakteristischen Ruinen  an die “Unendlichkeitslandschaft” der Surrealisten. 

Der italienisch anmutende Charakter dieser Landschaften wurde beispielsweise durch 

südländisch wirkende Vegetation, Kopien antiker Ruinen oder eines künstlichen Vulkans 

erzielt. 

Die Pappel ersetzte die für die Campagna typische Zypresse und anstelle von Pinien begnügte 

man sich mit formenähnlichen Bäumen. Auch Platanen wurden angepflanzt, um der 

Landschaft einen südländischen Charakter zu verleihen. 

Neben den Ruinen der Campagna diente sehr oft auch der Sybillentempel an einem Berghang 

in Tivoli als Vorbild für Ruinenlandschaften. Oft wurden in den Landschaftsgärten, wenn es 

die Gegebenheiten zuließen, der felsige Berghang, der Wasserfall und die Grotten aus der 

Umgebung des Tempels mitkopiert.  

Die Landschaftsgärtner bildeten auch antike Ruinen nach, die mitten in der Stadt Rom lagen. 

Diese Nachbildungen verzichten aber auf die Wiedergabe ihrer urbanen Umgebung. Sie 

werden statt dessen in eine malerische Landschaft eingebettet. Ein Beispiel ist Weimar, die 

“Drei Säulen” (Abb. 1), eine Nachbildung des Tempels von Kastor und Pollux auf dem Forum 

Romanum.    

Eine wichtige Funktion bei der Nachahmung antiker Ruinen im Landschaftsgarten besaß ihre 

scheinbare Versunkenheit im Erdboden. Im 18. Jahrhundert waren die meisten antiken Ruinen 

nur unvollständig oder noch gar nicht freigelegt. So blieb oft der untere Teil der Gemäuer von 

Erdmassen verdeckt. Darin wurde kein Mangel, sondern vielmehr eine Besonderheit gesehen. 

Diese Verknüpfung der Ruinen mit ihrer Umgebung wurde bei der Komposition der 

Ruinenlandschaft unbedingt mitkopiert.  

Schon Langley bildete Ruinen teilweise als in der Erde versunken ab. Vergleicht man seine 

Abbildung des Konstantinsbogens mit einem Piranesistich des gleichen Motivs, erkennt man, 

wie sehr Langley die scheinbare Eingesunkenheit des Bauwerkes betont.4 

                                                           
4 Langley, Plate XX/ Volkmann, Abb. 21. 
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Die spätere Torruine in Kewgarden aus den 50er Jahren des 18. Jahrhunderts ist wie die Ruine 

Langleys als im Boden versunken dargestellt.5 Sie ist von einer üppigen Vegetation 

überwuchert. Dagegen ist Vegetation bei Langley nur durch Büsche in den Mauerspalten 

angedeutet. Doch stellt es schon eine Steigerung zu dem von Piranesi dokumentierten 

damaligen Zustand dar. 

Vogel bildet in einem Skizzenbuch von 1794 einen römischen Torbogen im 

Landschaftsgarten von Powazki ab. Die Zerstörung des Bogens ist gegenüber Langleys 

Entwurf und Kewgarden weiter fortgeschritten. Auch hier wird der Eindruck durch üppigen 

Pflanzenwuchs und die Eingesunkenheit im Boden bestimmt.6 Diese Entwicklung zeigt, wie 

die antike Ruine immer stärker mit den Naturelementen verknüpft und mit ihr in einen 

untrennbaren Zusammenhang gestellt wird. 

Auch bei Nachahmungen anderer Ruinen stellt man fest, daß ihre scheinbare Versunkenheit 

im Erdboden gegenüber den Vorbildern sogar noch gesteigert wurde. Auch dies erkennt man 

z.B. an der Ruine “Die drei Säulen” in Weimar. Diese charakteristische Ruine war zu jener 

Zeit offensichtlich besonders beliebt. Schon im Jahre 1748 wurde sie von Knobelsdorff auf 

dem Ruinenberg in Sanssouci nachgebildet (Abb. 2). Auffallend ist, daß bei der älteren Kopie 

unter den Säulen noch das Postament zu sehen ist, während bei der Nachbildung in Weimar  

aus dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts die Basen der Säulen in der Erde versunken sind. 

Es bildete sich eine Gruppe der künstlichen antiken Ruinen in Landschaftsgärten heraus, in 

der das Motiv der Versunkenheit im Boden besonders betont wurde. Diese Ruinen stehen in 

oder an einem Gewässer, in dem sie langsam zu versinken drohen, z.B. die “Römische Ruine” 

in Schönbrunn (Abb. 3). Bei diesen Gartenszenen wird die Zerstörung der antiken Kultur 

hauptsächlich den Naturgewalten zugeschrieben. Günter Hartmann schreibt: “Der Betrachter 

solcher Ruinen ist eher geneigt, einen Untergang vergleichbar dem von Atlantis zu 

assoziieren, als an Zerstörung durch Barbaren zu denken ...”7. Es wird der Aspekt einer 

Zerstörung durch die Zeit in den Vordergrund gestellt. Die künstlichen Ruinen im 

Landschaftsgarten vermitteln den Untergang der Antike nur aus einer naturphilosophischen 

Sicht. Die realitätsbezogene historische Interpretation dieses Geschehens ist hier 

bedeutungslos.  

 

 

                                                           
5 Gothein, Bd.II, Abb.587. 
6 Knox, Taf. II, Abb. 5. 
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2. Die Lage der Ruinen im Garten 

 

Carl August Sckell und Hirschfeld verlangen in ihren Gartentheorien, daß die Ruinen in 

abgelegenen Teilen der Gärten errichtet werden sollen. Die erwünschte Situation wird von 

Sckell  beschrieben: “In fernen Gegenden der Parks, vorzüglich auf Anhöhen ... wo dunkle 

Büsche in ungetrennten Massen fast alle Zugänge unmöglich machen”8. Und Hirschfeld 

fordert: “in öden Vertiefungen, an dürren felsichten Anhöhen”9. Um die im Landschaftsgarten 

vorherrschenden heiteren Gebiete von den melancholischen Ruinenlandschaften zu trennen, 

rät er “eine Verschließung mit ungestalteten Bäumen”10 anzulegen. 

Nach Hirschfeld soll dem Betrachter die Ruine nach der Überwindung von einem 

unwegsamen  Gebiet als unerwartete Erscheinung begegnen. So erscheint sie bereits 

unwirklich: “Auch kein künstlich zubereiteter, kein geschmückter Zugang zu ihnen. Sie 

dürfen sich nicht dem Auge entgegendrängen; sie müssen sich gleichsam in ihre eigene 

Dunkelheit und Trauer zu verbergen scheinen. Nach steilen und verwilderten Wegen, in 

kleinen felsichten oder bebüschten Einöden unerwartet erblickt, erregen und beschäftigen sie 

die Phantasie auf eine fühlbare Art.”11  

Diese Anleitungen von Sckell und Hirschfeld zur Errichtung künstlicher Ruinen sollen der 

von der ruinösen Architektur geprägten “historischen Distanz” eine räumliche Distanz des 

Bauwerks zum Betrachter hinzufügen. So wird die architektonisch repräsentierte Epoche aus 

der Vergangenheit verstärkt als unerreichbar und unwiederbringlich empfunden.  

Die künstlich angelegten Ruinen befinden sich meist tatsächlich in abgelegenen einsamen 

Orten der Landschaftsgärten, z.B. auf felsigen Anhöhen. Hirschfeld übernahm einen Entwurf 

von Schuricht (Abb. 4) in sein Werk, welcher eine gotische Ruine auf einer Anhöhe zeigt und 

empfahl mustergültige Ruinen so anzulegen. Er empfiehlt in Grohmanns “Ideenmagazin” eine 

mustergültige Ruine “auf einer Anhöhe Aufzuführen”12. 

Bei der Löwenburg (Abb. 5), ehemals Felsenburg genannt, im Landschaftsgarten von 

Wilhelmshöhe nutzte man einen Steinbruch am Rande des Gartens, um das Gebäude auf einer 

abgelegenen Erhöhung errichten zu können. 

                                                                                                                                                                                     
7 Hartmann, S. 129. 
8 Sckell, S. 43. 
9 Hirschfeld, Bd. III, S. 114. 
10 Hirschfeld, Bd. III, S. 113. 
11 Hirschfeld, Bd. III, S. 115. 
12 Grohmann, Bd. I, Heft 9, Nr. IV. 
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Noch deutlicher wird die räumliche Isolierung der Ruinen auf Inseln. Die Ruinen auf 

Anhöhen waren von einem fast unwegsamen Gelände umgeben, doch bei den Ruinen auf 

Inseln erfährt die Unwegsamkeit noch eine Steigerung: die Unbetretbarkeit. Dieses Gelände 

ist nur über eine Brücke oder mit einem Boot zu erreichen. Oft wird die Trennung der 

Ruinenlandschaft vom übrigen Garten durch eine eingestürzte Brücke dramatisiert (Abb. 6). 

Teilweise wurde dann die eingestürzte Brücke notdürftig wiederhergestellt, aber der Zugang 

zur Ruine blieb problematisch. 

 

 

3. Ruinen als Kontraste 

 

Die in der Gartenkunst sehr beliebte Gegenüberstellung primitiver Architektur mit großartigen 

Resten einer angeblich stolzen Vergangenheit verstärkt die melancholische Stimmung. Es 

wird dem vergangenen Zeitalter durch die Ruine eine Größe zugeordnet, der die Gegenwart 

als Zeuge ihrer Kultur nur eine einfache Hütte gegenüberstellt. Durch diesen Vergleich 

werden in der Gartenkunst mittelalterliche gotische wie auch antike Ruinen als Vertreter 

bedeutender Epochen charakterisiert.  

Die Darstellung gotischer Ruinen im Zusammenspiel mit bäuerlich-primitiver Architektur 

wurde aber bei keiner Gartenanlage zum beherrschenden Thema des gesamten 

ikonographischen Konzepts gemacht. Allerdings sind gotische Ruinen in der Kombination mit 

einfachen Hütten als einzelne Gartenszene viel häufiger angelegt worden als antike Ruinen. 

Goethe errichtete anläßlich des Luisenfestes im Weimarer Landschaftsgarten das 

Luisenkloster (Abb. 7), eine gotische Ruine, zusammen mit einer strohgedeckten Bretterhütte, 

dem späteren Borkenhäuschen, die sich an das Mauerwerk lehnt. 

Verglichen mit diesen Ruinenszenen in Gärten werden die Ruinen bei den Landschaftsbildern 

des Barock weniger deutlich als Bauwerke der Gotik dargestellt. Dagegen weist die 

romantische Landschaftsmalerei die Ruinen bei dieser Bildart ohne Zweifel als gotisch aus. 

Bei der Gegenüberstellung der Bauten wird der Kontrast zwischen der idealisierten Vorzeit 

und der Gegenwart stärker betont.  

In der deutschen Malerei der Romantik wurde die gotische Architektur auf die gleiche Weise 

idealisiert. Beispielsweise stellt Friedrich Gilly 1799 in einer Ansicht der Marienburg die 
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mittelalterliche Ruine einem Holzhaus der Gegenwart gegenüber.13 Dies entsprach wohl dem 

vorgefundenen tatsächlichen Zustand.  

Caspar David Friedrich stellt ebenfalls dieses Thema z.B. bei seinen “Ruinen in der 

Abenddämmerung”14 dar. 

Auch das Motiv der reparierten eingestürzten Brücke übernahm die Gartenkunst aus der 

vorangegangenen Landschaftsmalerei. Bei den steinernen Brückenruinen sind schadhafte 

Stellen mit Holz mehr schlecht als recht ausgebessert worden. Diese Bauten stellen die großen 

architektonischen Leistungen der Vergangenheit der scheinbar hilflosen Bewältigung 

derselben Bauaufgaben in der Gegenwart gegenüber. Wie bei den Ruinen mit benachbarten 

Hütten kontrastiert auch hier die Holzbauweise zu der “alten” steinernen Architektur, deren 

Zeit somit idealisiert erscheinen muß. 

Die antiken und gotischen Ruinen in Landschaftsgärten, die primitiver Architektur 

gegenübergestellt wurden, kann man in drei wesentliche Gruppen unterteilen.15 Diese werden 

nur durch den Zweck der gegenwärtigen Nutzung beschrieben. Hier überwiegt die 

veranschaulichte Utopie idealisierten Landlebens oder die Utopie gotischer bzw. antiker 

Kultur. Die negative Kontrastierung der einen Kulturstufe trägt zur Idealisierung der 

gegenübergestellten Epoche bei. 

 

Zur ersten Gruppe zählen die Ruinen mit Einsiedeleien. Die Beschränkung der Einsiedlerhütte 

auf einfachste Bauformen vermittelt die Einsicht, daß, versinnbildlicht durch die Ruine, alles 

Menschenwerk ein Raub der Zeit wird. Die Architektur weist auf die philosophische 

Lebenshaltung des Bewohners hin. Aber auch hier zeigt sich durch das Gebäudeensemble die 

Sehnsucht nach der Vergangenheit. 

 

Die zweite Gruppe sind die restaurierten Brückenruinen. Sie veranschaulichen nur den 

qualitativen Kontrast zwischen vergangenen Kulturleistungen und gegenwärtiger 

Unzulänglichkeit gleicher Bauaufgaben. Dieser Gegensatz weist ausschließlich auf die 

Idealisierung der Vergangenheit hin, die nur als Vorbild für die Gegenwart gedeutet werden 

kann. 

 

                                                           
13 Rietdorf, Abb. 18. 
14 Börsch-Supan, Kat. Nr. 398. 
15 Hartmann, S. 191. 
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Die Ruinen in Zusammenhang mit ländlichen Gebäuden bilden die dritte Gruppe. Sie stehen 

in gewisser Hinsicht den Einsiedeleien nahe. Der Kontrast gegenwärtiger primitiver 

Bauformen mit den Resten vergangener Hochkulturen läßt jene Zeitalter als erstrebenswerte 

Utopien erscheinen. Aber die ländlichen Gebäude vermitteln oft auch einen positiven Aspekt, 

der durch Rousseaus Verherrlichung der ländlichen Kultur begründet ist. Die einfachen 

Gebäude veranschaulichen nicht nur den Eindruck von Unfähigkeit zu großen Bauleistungen, 

sondern drücken auch eine alternative Kulturauffassung aus. Im Gegensatz zu den 

Einsiedeleien der Gegenwartsflucht dient die Realisierung dieser Auffassung als idyllische 

Wunschwelt. 

    

In einigen Landschaftsgärten wurden umfangreiche ländliche Szenen, sogenannte 

“Schweizereien” angelegt. Es wurden Meiereien in Ruinen angesiedelt, z.B. die Meierei auf 

der Pfaueninsel (Abb. 9). Sie besteht einheitlich aus gotischen Ruinen. 

 

 

4. Mittelalter oder Antike 

 

Künstliche antike Ruinen wurden, wie bereits erwähnt, im Zusammenhang mit hellen, offenen 

Landschaften nachgebildet, die südlichen Gegenden nachempfunden sind. 

Im Gegensatz dazu umgibt die gotischen Ruinen der Landschaftsgärten meist eine 

verschlossene, düstere Landschaft. Sie scheint ganz der Vorstellung zu entsprechen, die die 

Zeitgenossen damals z.B. mit der Ossiandichtung verbanden: die “vernebelte” 

frühgeschichtliche Landschaft Nordeuropas.16 

Bei Hirschfeld bezieht sich das gesamte Kapitel über Ruinen, ausgenommen einer  

übernommenen Darstellung tatsächlicher antiker Ruinen, ausschließlich auf gotische 

Ruinen.17 Er begründet den Ausschluß der antiken Ruine aus dem Entwurf des Gartens zum 

einen, weil seiner Meinung nach antike Ruinen in Nordeuropa keine Wahrscheinlichkeit 

besitzen, zum anderen berief Hirschfeld sich auf Home. Dieser meinte, daß eine gotische 

Ruine den Triumph der Zeit über Stärke zeigt, eine gewisse Melancholie ausstrahlt. Die antike 

Ruine dagegen weist eher auf den Triumph der Barbarei über den Geschmack hin, “a gloomy 

and discouraging thought”18. Homes Ablehnung der antiken Ruine im Landschaftsgarten ist 

                                                           
16 Ossian Katalog. 
17 Hirschfeld, Bd. III, S. 113. 
18 Home, Elements of Criticism II, Ch. 24, P. 446 f., zit. n. Hallbaum, S.89. 



 

 

 

9  

aber in Bezug auf diese Argumentation unbegründet, weil, wie bereits erwähnt, die antiken 

Ruinen meist von Erdmassen verschüttet oder im Wasser versunken dargestellt werden. Auch 

hier steht also die Zerstörung durch die Zeit im Vordergrund. Homes und Hirschfelds Kritik 

der künstlichen antiken Ruine hatte auch kaum Einfluß auf die Gartenkunst dieser Zeit, wie es 

die große Anzahl der antiken Ruinen beweist. 

Gelegentlich kontrastieren solche nordeuropäischen, düsteren Ruinenlandschaften mit 

südländisch anmutenden Gegenden bei künstlich angelegten antiken Ruinen innerhalb eines 

Landschaftsgartens. 

Im Garten in Weimar wurden gleich mehrmals diese beiden Landschaftstypen 

gegenübergestellt. Die Definition der Gartenbezirke wird in erster Linie von gotischen oder 

antiken Ruinen geleistet. Die Gegend des Felsabhangs “Kalte Küche” mit der Ruine (die 

ehemalige Schießmauer), dem Felsentor, der Einsiedelei (Luisenkloster), der Quelle und dem 

“Gotischen Haus” stellt zusammen den Typus der dunklen, dichtbewachsenen 

wildromantischen Ruinenlandschaft Nordeuropas dar. Die italienische Landschaft ist durch 

die Umgebung des Römischen Hauses und den Gartenbezirk um die “Drei Säulen” am 

gegenüberliegenden Talhang der Ilm vertreten. 

Diese Gegenüberstellung Antike und Mittelalter wird auch auf einem Stich bei Grohmann  

(Abb. 10) deutlich. Zwei Gartenszenen, die durch eine Schlucht mit einem Fluß voneinander 

getrennt sind, werden durch eine Seilbrücke miteinander verbunden. Links, vom felsigen 

Abhang entfernt, erhebt sich ein klassizistisches Gebäude umgeben von einer Wiese und 

Pappeln, die als Ersatz für Zypressen dienen. Diese Szene stellt die südliche Landschaft dar. 

Rechts gipfelt der schroffe Felsen in gotischen Ruinen, die mit der bizarren Felsform in 

Einklang stehen. Dieser Teil der Gartenszene verbildlicht die nordeuropäische 

Ruinenlandschaft und erinnert etwa an rheinische Höhenburgen. 

Bei diesen Gegenüberstellungen italienischer und nordeuropäischer Landschaften fällt auf, 

daß sich wie bei der Aussicht in Weimar vom Römischen Haus als auch auf Grohmanns Stich 

die Landschaft nordeuropäischen Charakters auf der rechten Seite befindet. 
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5. Das Zusammenspiel von Natur und Architektur 

 

Hirschfeld geht in seinen Anweisungen zur Errichtung gotischer Ruinen genau auf die 

Symbiose von Natur und Architektur ein: “Die wichtigste Kunst ist, ihnen (den Ruinen) das 

Ansehen der Kunst zu nehmen, ihnen eine Anordnung, eine Verbindung (vom Standpunkt des 

Landschaftsgärtners) oder eine Unterbrechung (aus der Sicht des Architekten) zu geben, 

wodurch sie alt und wirklich von der Hand der Zeit oder von der Macht der Witterung 

gebildet scheinen”. “Noch mehr trägt die Verbindung oder Unterbrechung der Ruinen mit 

Gras, mit Buschwerk und einzelnen Bäumen bey, ihnen ein natürliches Aussehen zu geben.”19 

Sieht man von den allgemein bei fast allen, auch jüngeren Ruinen zu findenen durch die 

Vegetation überwucherten Mauerresten ab, ist die von Hirschfeld angeratene “Unterbrechung 

der Ruinen mit ... einzelnen Bäumen” sehr wichtig. Stärker als alle anderen Gewächse können 

Bäume innerhalb verfallener Bauten die länger zurückliegende Zerstörung versinnbildlichen. 

Ein Chronist machte die Funktion der alten Eichen in Wilhelmsbad deutlich: “Um die Illusion 

(einer mittelalterlichen Ruine) noch mehr zu vergrößern, so stehet dieser Turm zwischen alten 

Eichen, die schon Jahrhunderte durch den Stürmen und Winden getrotzt haben.”20 

Dem Betrachter geht die Überlegung voraus, daß die Eichen erst nach dem Verlassen der Burg 

gewachsen sein können, weil sie ansonsten eine mögliche Verteidigung der Burg erschwert 

hätten. So sind die alten Bäume ein Mittel, die Entstehungszeit in eine große zeitliche Distanz 

zu rücken. 

Hirschfeld differenziert wegen der vermeintlichen Symbiose der Natur mit der ruinösen 

Architektur diese grundsätzlich von Gartenszenen mit intakten Bauten: “Sie verstatten eine 

weit größere Mannigfaltigkeit von Gestalten (als vollständige Bauten); ihre Untermischung 

mit grünen Gesträuchen vervielfältigen ihr Ansehen; ihre Farbe ist sanfter, und vereinigt sich 

leichter mit den umliegenden Gegenständen.”21 

Die zitierte Mannigfaltigkeit von Gestalten bei Ruinen liegt hauptsächlich darin begründet, 

daß die lebendige Vegetation als Teil der Symbiose von Architektur und Natur für ein ständig 

verändertes Aussehen der Ruine sorgt. Die Ruine veranschaulicht somit einen organischen 

Naturcharakter, weil ihr Aussehen stets von den natürlichen Veränderungen der Landschaft 

abhängt. Aus diesem Grund konnte sie auch als Landschaftselement eingeordnet werden. 

                                                           
19 Hirschfeld, Bd. III, S. 111. 
20 Bott, S. 330. 
21 Hirschfeld, Bd. III, S. 115. 
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Die von den Gartenkünstlern gewünschte Verbindung von Landschaft und Architektur 

beschränkt sich nicht nur auf die einfache Forderung, Elemente aus beiden Gebieten 

miteinander zu vermischen. Es gibt genaue Anweisungen bezüglich der anzupflanzenden 

Gewächse. Dies sind v.a. Moos, alte Eichen, dunkle Büsche, Efeu und Dornenranken. Auch 

Bäche sollen angelegt werden. All dies fördert nebenbei auch die gewünschte 

Unzugänglichkeit. 

Die Ruine ist somit ein Bestandteil einer landschaftlichen Szene, deren übrige Elemente nach 

dem gleichen Merkmal ihrer melancholischen Wirkung auf die Stimmung des Betrachters 

gewählt zu sein scheinen. Hirschfeld schreibt: “Denn Ruinen sind ein Zubehör der einsamen, 

sanftmelancholischen, ernsthaften und feyerlichen Gegend.”22 

 

 

6. Innenräume von Ruinen 

 

Bei einigen Ruinen stellt die Besichtigung der Innenräume den Höhepunkt bei der Aufnahme 

von Ruinenlandschaften dar. Ganz anschaulich wird der Sehnsucht des Betrachters 

entsprochen in die idealisierte Vergangenheit zurückzukehren. Die oft kompletten 

historischen Innenräume negieren den durch die scheinbar zeitbedingte Zerstörung sichtbar 

gemachten realistischen Bezug der alten Bauten zum historischen Ort des Betrachters, der im 

Bereich der Außenarchitektur noch von größter Bedeutung war. 

Der Eintritt des Betrachters in die Innenräume solcher äußerlichen Ruinen entspricht so der 

Überwindung einer zeitlichen Distanz, welche bei der Außenarchitektur noch spürbar war. 

Die Bedeutung des Eingangsportals als Schranke zwischen Außen und Innen wird bei Ruinen 

noch erweitert: Das Portal zieht gleichzeitig eine Grenze zwischen ruinöser und intakter 

Architektur. 

Heute erscheint uns dieser Kontrast zwischen Innen- und Außenarchitektur unlogisch, weil er 

wegen des historischen Baustils das Gebäude sowieso in eine zeitliche Distanz zu seinem 

historischen Ort der Geschichte setzt. So erkennen wir die historisierende Innenausstattung 

gleich als Neuschöpfung. Der damalige Betrachter dagegen suchte nach anspruchsvollen 

Seinsebenen, um der Gegenwart mit ihren gesellschaftspolitischen Problemen zu entfliehen. 

Die Ruinenlandschaften der Gärten inszenierten diese Flucht, bei der die intakten Innenräume 

manchmal die Verwirklichung dieser Flucht darstellen. 
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Das Portal zu solchen Innenräumen verkörpert die letzte Unterbrechung zwischen der 

Betrachtergegenwart und der erträumten Wirklichkeit. Nur diese durchschreitbare räumliche 

Schranke konnte im Konzept des Landschaftsgartens die Trennung und Verbindung 

unterschiedlicher Realitätsebenen veranschaulichen. 

Innenräume von Ruinen wurden oft auch als Kontrast unterschiedlicher Wunschzeiten 

genutzt. Bei dem als gotische Burgruine einzuordnenden Pfaueninselschloß würde man 

erwarten, daß der Betrachter im inneren des Gebäudes durch intakte gotische Räume 

überrascht wird, die somit die Überbrückung der durch die ruinöse Außenarchitektur 

angezeigten historischen Distanz des Besuchers zum ersehnten Mittelalter leisten würde. Die 

Innenräume sind jedoch im wesentlichen klassizistisch ausgestattet und von der Sehnsucht 

nach Italien geprägt. 

In einer Gartenbeschreibung aus dem Jahre 1786 heißt es über die gotische Ruine im 

Friedrichsgrund bei Pillnitz: “Rechts auf dem Gipfel des Berges erblickt man die Ruinen einer 

eingefallenen Burg, die ein Denkmal des grauen Altertums zu sein scheinen und in der That 

nichts anderes sind als ein Salon um darinnen zu speisen.”23 Nach Koch ist der Raum im 

“Empirestil” ausgestattet24, so daß der Betrachter beim Betreten des Gebäudes in ähnlicher 

Weise durch den Austausch der mittelalterlichen und antiken Wunschzeit überrascht wird wie 

bei der Ruine auf der Pfaueninsel. 

 

 

7. Das Vanitasthema 

 

Die Ruine ist als Metapher der Vergänglichkeit aufzufassen, sie soll die alles verzehrende Zeit 

veranschaulichen.25 Das in der Ruine versinnbildlichte “übermenschliche Maß der Zeit” wird 

hier im wesentlichen von dem Gedanken der Vergänglichkeit des Menschen und seiner Werke 

dargestellt.26 

In der Beschreibung einer Gartenszene verbindet Hirschfeld die Thematik der Ruine und der 

Einsiedelei, um unter Hinzunahme einer herbstlichen Stimmung den Gedanken der 

Vergänglichkeit in einer großangelegten Stimmungslandschaft zu veranschaulichen.27 

                                                                                                                                                                                     
22 Hirschfeld, Bd. III, S. 114. 
23 Koch, S. 370. 
24 Koch, S. 372. 
25 Hofmann, CDF-Kat., S. 60. 
26 Bülau, S. 18 
27 Hirschfeld, Bd. III, S. 115 
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Eine Charakterisierung Hamanns von Ruisdaels Landschaften bietet einen Vergleich mit der 

von Hirschfeld beschriebenen “sanft melancholischen” und/oder  herbstlichen Szene des 

Landschaftsgartens geradezu an: “Er liebt es, kahle, entlaubte Bäume, die ein Schicksal hinter 

sich haben, sich über ein einsames sumpfiges Gewässer lebensmüde beugen, Grabsteine 

geisterhaft im Dunkel zerfallener Orte aufleuchten zu lassen, mit Ruinen, Bau- und 

Baumruinen, den Ton der Vergänglichkeit anzuschlagen und dessen depressive Wirkungen 

durch das Schwarzgrün seiner Töne, durch gewitterdrohende Wolken und dumpf rauschende 

Wasserfälle zu steigern”.28 

Die bildliche Darstellung der Vergänglichkeit durch die Landschaft in der Gartenkunst greift 

von der Anordnung und Mischung der Gegenstände auf die Tradition der Landschaftsmalerei 

zurück. In der weiteren Entwicklung dieses Landschaftsthemas, z.B. bei Caspar David 

Friedrich kann man die Vanitaslandschaft des Landschaftsgartens als Vermittler zwischen 

barocker und romantischer Darstellung dieses Themas betrachten. 

In der Beschreibung einer Landschaftskomposition Hirschfelds wird das schon durch den 

Herbstgarten und die Ruine angerissene Vanitasthema dramatisiert, indem das schon wieder 

verwitterte Grab den Tod des Einsiedlers belegt, dem seine Hütte zu “Reflexionen über die 

Vergänglichkeit” diente.29 Der vom Menschen vorstellbare Zeitbegriff eines Lebensalters, in 

dieser Szene versinnbildlicht durch das Leben des Einsiedlers, steht in solchen 

Ruinenlandschaften nicht faßbaren, historischen Zeitabschnitten gegenüber, die die Ruine 

veranschaulichen soll. 

Oftmals wohnen die Besitzer von Landschaftsgärten sogar in Landhäusern, die äußerlich als 

Ruinen erscheinen. Der Kurfürst von Hessen, der schon das Hauptschloß in Wilhelmshöhe als 

Ruine bauen lassen wollte, setzte seine Absicht im Jahre 1779 endgültig in der Burgruine 

Löwenburg durch. Vieles erinnert stark an die Einsiedlerfigur in Hirschfelds 

Ruinenlandschaft, denn der Fürst stieg oft in die Gruft unter seiner bereits zu Lebzeiten 

fertiggestellten Grabfigur hinab. 

Generell ist gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine intensive Auseinandersetzung mit dem Tod 

und der Vergänglichkeit nachzuweisen.30 

 

 

Zusammenfassung 

                                                           
28 Hamann, S. 605. 
29 Bachmann, S. 207. 
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Antike und Mittelalter wurden zu “Wunschzeiten” der wohlhabenden Gesellschaftsschicht des 

ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts, in welche man sich gern in Gedanken 

zurückversetzte. Die Utopien der Romantik waren nicht konkret angegangene Leitbilder 

innerhalb der gesellschaftspolitischen Entwicklung, sondern nur Ziele einer die Realität 

verleugnenden Weltflucht. 

Den Zeitgenossen Hirschfelds und der nachfolgenden Generation ging es nicht um die 

einfache Nachbildung der Vergangenheit und ihrer Architektur. Die Form der Ruine machte 

eine dramatische Inszenierung der Sehnsucht nach einer idealisierten Kultur möglich.  

Eine vollständige Rekonstruktion antiker oder mittelalterlicher Bauwerke hätte den 

vordergründigen Wunsch dieser Sehnsucht ohne Umschweife erfüllen können, aber dem 

Betrachter würde gleichzeitig der hintergründige Wunsch nach einer besseren Welt 

schmerzlich bewußt werden. Und dieser Wunsch könnte durch bloße Architekturnachbildung 

keinerlei Befriedigung erlangen. 

Dagegen veranschaulicht die Ruine diese Sehnsucht und macht sie bewußt. Hirschfeld 

schreibt hierzu: “Sie (die Ruinen) erregen Vorstellungen und Empfindungen, welche die 

Gebäude selbst, wenn sie noch vollständig vorhanden wären, nicht hervorbringen würden.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
30 Krüger, S. 130 ff. 
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