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STICHWORT

«Enzyklopädie»
KLAUS BARTELS

1966, vor gerade fünfzig Jahren, erschien
der erste Band der 17. Auflage, der den
Nutzer gleich amAnfangmit dem Stich-
wort «Äa, griechischer Mythos, siehe
Aia» in die Zauberküche der Kirke ver-
lockte, und alle fünf Monate konnte ich
darauf ein weiteres solches Schwer-
gewicht mit der goldglänzenden Prä-
gung «Brockhaus-Enzyklopädie» ins
Regal stellen, bis acht Jahre später, 1974,
der zwanzigste Band glücklich mit dem
«Zytozentrum (grch.-lat.), Bereich im
Zytoplasma der Zelle, kann Zentriole
enthalten» am Ziel angelangt war –
mehr Z ging nicht.

Soll ein angehender Redner auch
etwas von der Geometrie oder der
Musik verstehen? Hält der Politiker, der
auf einer gegebenen Strecke ein gleich-
seitiges Dreieck zu errichten oder auf
der Tonleiter die Töne und Intervalle zu
benennen weiss, die bessere Rede? So
fragt Quintilian in der Einleitung seines

«Lehrbuchs der Rhetorik» und erwi-
dert: Ja, auch diese Künste, die allein
noch keinen Redner machen, trügen
doch das Ihre zur Redekunst bei. Wie
die Bienen aus einer Vielfalt von Blüten
den unnachahmlichen Geschmack des
Honigs erzeugten, so bedürfe auch die
Rede einer Vielfalt solcher Künste, «die,
selbst wenn sie sich in der Rede gar
nicht darstellen und hervortun, doch un-
merklich ihre verborgene Kraft verströ-
men und auch schweigend sich verneh-
men lassen».

Die Griechen sprachen da von einer
«enkyklios paideı́a» im Sinne einer «all-
gemeinen Bildung». Das Substantiv pai-
deı́a, dessen Stamm paid-, «Kind», auch
aus dem «Pädagogen» und leider auch
aus seiner «Pedanterie» herausschaut,
bedeutet «Erziehung» und dann «Bil-
dung»; das Adjektiv enkyklios bedeutet
eigentlich «im Kreis (umlaufend)» und
hat mit dieser Bedeutung auch selbst
einen Kreislauf vollführt. Zunächst, bei
Aristoteles, bezieht es sich auf die regel-

mässig auf Kreisbahnen umlaufenden
Himmelskörper, sodann auf alljährlich
wiederkehrende Ausgaben und Ein-
künfte im Gegensatz zu den ausser-
ordentlichen und schliesslich überhaupt
auf alles Gewöhnliche, Alltägliche im
Gegensatz zumAussergewöhnlichen. In
diesem eher herabsetzenden Sinne be-
zeichnet das Wort dann auch die «ge-
wöhnliche» allgemeine Bildung, die der
höheren rhetorischen oder philosophi-
schen Bildung voraufging.

KeinWunder, dass das -kyklo- in dem
Wort dann doch wieder das Bild eines in
sich geschlossenen Bildungszirkels
wachrief. An der vorher zitierten Stelle
spricht Quintilian von «jenem Kreis der
Lehre – orbis doctrinae –, den die Grie-
chen enkyklios paideı́a nennen». Da
scheinen rings im Kreis hüben die
sprachlichen Fächer, drüben die mathe-
matischen wie dienstbare Mägde den
hohenHerrinnenRhetorik und Philoso-
phie zu Diensten zu stehen. Zu der Vor-
stellung passt ein Spottwort Aristipps:

Die sich mit der «enzyklischen Bildung»
begnügten und nicht zur Philosophie
fortschritten, glichen den Freiern der
Penelope: Die hätten wohlmit denMäg-
den geschlafen, seien aber nicht so weit
gekommen, sich mit der Herrin zu ver-
mählen.

In der Spätantike und im Mittelalter
hat sich diese allgemeine Bildung der
«enkyklios paideı́a» in den sieben «frei-
en Künsten» fortgesetzt, im «trivialen»
Trivium, dem «Dreiweg» von Gramma-
tik, Rhetorik und Dialektik, und im an-
spruchsvolleren Quadrivium, dem
«Vierweg» von Arithmetik, Geometrie,
Astronomie undMusik. Zu dem zusam-
mengezogenenWort «Enzyklopädie» ist
es erst im frühen 16. Jahrhundert im
Französischen und im Englischen ge-
kommen, zu seiner weltweiten Verbrei-
tung im heute geläufigen Sinne erst im
18. Jahrhundert durch Diderots «Ency-
clopédie ou Dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et desmétiers». Und so
stark ist die Strahlkraft des Wortes, dass

heute schon das abgehauene Schwanz-
stück «-pedia» derart «enzyklopädi-
sche» Wissensfülle verheisst.

SeitWilhelm vonHumboldt ist es das
humanistische, inzwischen posthuma-
nistische Gymnasium, in dem bienen-
fleissige Lehrer und Schüler jenen «un-
nachahmlichen Honiggeschmack» eines
allgemeinen Bildungshintergrunds er-
zeugen, der –mitQuintilian – «sich nicht
darstellt und hervortut, aber doch un-
merklich seine verborgene Kraft ver-
strömt und auch schweigend sich ver-
nehmen lässt».

So etwa in angehenden Ärzten, die
wissen, wo beim «Otorhinolaryngo-
logen» das Ohr aufhört und die Nase
anfängt, diese aufhört und der Schlund
sich auftut, oder umgekehrt in La-
teinlehrern, die den hippokratischen
Leitsatz «Das Wichtigste: Keinen Scha-
den anrichten», «Primum: nil nocere»,
im Hinterkopf haben. Das Erste mag
entbehrlich sein, das Zweite gerade
heute nicht.

Der Garten als das schönere Abbild der Welt
Die gebauten Naturphantasien des Exzentrikers und Landschaftsarchitekten Hermann von Pückler-Muskau

Die Parkanlagen von Hermann
von Pückler-Muskau warten
darauf, neu entdeckt zu werden.
Eine grosse Ausstellung in Bonn
vergegenwärtigt nun Pücklers
Auslegung der Landschaft als
politisches Weltmodell.

BETTINA MARIA BROSOWSKY

Nach der Wiedervereinigung Deutsch-
lands rückten einige halb vergessene
Marksteine der Gartengeschichte ins
weltweite Bewusstsein.DasGartenreich
Dessau-Wörlitz, 1765 als erster Land-
schaftsgarten englischen Typs auf dem
Kontinent begonnen, zählt seit 2000
zum Unesco-Weltkulturerbe. Der Park
in Bad Muskau / Łęknica kam 2004 als
gemeinsames polnisch-deutsches Ver-
mächtnis hinzu. Bereits seit 1990, noch
auf Antrag der DDR, ist die «Kultur-
landschaft Potsdam und Berlin» Welt-
erbe, in der Folge mehrfach um nun von
innerdeutschen Grenzzäunen befreite
Partien erweitert – etwa um den von
Hermann von Pückler-Muskau gestalte-
ten Park Babelsberg. Derzeit illustriert
eine mit 250 Exponaten opulent ausge-
stattete Ausstellung der Bundeskunst-
halle Bonn die schillernde Persönlich-
keit des Lebens- und Gartenkünstlers
Pückler, als «Parkomane» (Pückler über
sich selbst) ebenso genial wie in den
Widersprüchen seiner Zeit verfangen.
Wenngleich die Schau reichlich Film-
und Bildmaterial anführt, kann sie nur
als Aufforderung zum authentischen Er-
leben seiner Parks verstanden werden.

Die unvollendete Utopie

1785 auf SchlossMuskau in der kursäch-
sischen Oberlausitz geboren, war dem
zukünftigen Standesherren Hermann
Fürst von Pückler eine Künstlerbiogra-
fie nicht in die Wiege gelegt. Aufgrund
tollkühner Eskapaden, exzentrischer
Selbststilisierung und unzähligerAmou-
ren bereits zu Lebzeiten eine Legende,
fand der Freiheitsliebende seine Beru-
fung in den durchaus standesgemässen
Beschäftigungen des Reisens, Schrei-
bens sowie der Gartenkunst. 1811 eröff-
nete sich dem gerade 26-Jährigen mit
dem Erbe Muskaus das erste grosse Be-
tätigungsfeld. Da in Zeiten napoleoni-
scher, dann preussischerKriegshandlun-
gen in Sachsen aber an konkrete land-
schaftsgestalterische Massnahmen nicht
zu denken war, ging er erst einmal auf
eine ausgedehnte Reise durch England.

Hier lernt er die klassische Form des
im 18. Jahrhundert aus dem liberalen
Geiste der Aufklärung geborenen Land-
schaftsgartens kennen. Einem abstrak-

ten Naturideal, wie im geometrisch
objektivierten Regelwerk des Barock-
gartens bis dahin vorherrschend, setzte
diese neue Kunst die subjektiven Sin-
neseindrücke in der ungezwungenen
Bewegung durch geformte, wenngleich
wie natürlich erscheinende Landschafts-
bilder entgegen. Die Um- und Neu-
gestaltung britischer Landsitze wurde
zum aristokratischen Programm, in der
Regel durch eine «Grand Tour» in Ita-
lien fundiert. Kampanische Pastoralen,
palladianische Architekturen und römi-
scheRuinen verschmolzen so in der eng-
lischen Natur zu einem sinnlichen, intel-
lektuellen wie auch politischen Assozia-
tionsraum. Die Herrensitze erreichten
teilweise immense Dimensionen, konn-
ten zu wahren Raumkunstwerken mit
aufgestautenGewässern, ausschwingen-
den Uferzonen und feinen Gelände-
modellierungen unter pittoresken
Baumgruppen anwachsen. Pückler be-
wundert, vielleicht schon an Muskau
denkend, die Anlagen von Lancelot
«Capability» Brown (1716–1783), nennt
ihn den Shakespeare der Gartenkunst.

Zurückgekehrt richtete er, ganz Feu-
dalherr, einen Aufruf an die Bewohner
seiner Standesherrschaft, ihm Grund
undBoden zur Vervollständigung seines
Parks zu überlassen. Im Gegenzug ver-

spricht er den Wiederaufbau zerstörter
öffentlicher Gebäude. 1817 vermählt er
sich – eine «Konvenienzheirath», so
Pückler – mit der neun Jahre älteren
Lucie von Hardenberg, die ihm mütter-
liche Freundin, lebenslang loyale Ge-
fährtin sowie ebenbürtige Partnerin der
«Parkomanie» wird.

Der Muskauer Park wächst sukzes-
sive auf royale 830, mit äusseren Berei-
chen auf 2500 Hektaren Grösse.Wie bei
Capability Brown gelernt, lässt Pückler
einen Nebenarm der Neisse ausheben
und aufstauen, 30 Hektaren Wasser-
flächen gestalten, Hunderte Grossbäu-
me pflanzen, 50 Kilometer Wege an-
legen, Brücken bauen. Friedrich Schin-
kel zeichnet den Umbau des Schlosses,
er blieb unausgeführt, später wird Gott-
fried Semper, noch in Dresden, mit der
gotisierenden Überformung des Amts-
hauses beauftragt. Dieser verschleppt
die Arbeit, wohl aus Unbehagen über
die zur Staffage degradierte Architek-
tur, bleibt aber Pücklers geistesver-
wandter Berater.

Die finanzielle Lage spitzt sich zu.
Auf die formelle Scheidung der Pücklers
folgt ab 1826 eine neuerliche, mehr-
jährige Englandreise des Fürsten, um
zurRettung desAnwesens dort eine ver-
mögende Gattin zu finden. Der Ruf des

Mitgiftjägers eilt ihm voraus, er kommt
unverrichteter Dinge zurück nach Mus-
kau. Derweil hat dort Lucie seine Reise-
korrespondenz editiert: Die «Briefe
eines Verstorbenen» werden ein Best-
seller, auch in der englischen Überset-
zung. Kritisch spöttelnd und nicht nur
politisch inkorrekt, zeichnen sie ein Ge-
sellschaftsbild der Aristokratie wie der
einfachen Bürger, schätzen den indus-
triellen Fortschritt Englands, erspüren
soziale Verwerfungen.

Ab 1834 verkaufen sich auch die
«Andeutungen über Landschaftsgärtne-
rei» des autodidaktisch zum Parkspezia-
listen avancierten Pückler gut. Er for-
muliert nun seine Gartengrammatik,
etwa die ästhetische Notwendigkeit
grosser Bäume im Landschaftspark so-
wie ihre Verpflanzung mit Baumwagen
englischen Vorbilds – und umreisst das
Gesamtprojekt Muskau, eher Utopie
denn Wirklichkeit. Eine sechsjährige
Reise in den Orient findet ebenfalls lite-
rarischen Niederschlag in den fünf Bän-
den «Semilasso in Afrika». Pückler
bringt neuerlich Erinnerungsbände,
Skizzen und Stiche, Antiquitäten und
orientalischen Trödel sowie seine junge
dunkelhäutige Reisegefährtin, Mach-
buba, die er auf einem Sklavenmarkt
freikaufte, mit nach Muskau.

Trotz finanziellen Schwierigkeiten
war Pückler bis zu diesem Zeitpunkt
immer nur sich selbst verpflichtet. So
lässt sich nur vermuten, weshalb er ab
1840 die weitere Ausgestaltung des
Babelsberger Parks übernahm, ein Auf-
trag des preussischenKronprinzenpaars.
Vielleicht, um in der von seinem nicht
unbedingt geschätzten Konkurrenten,
dem bürgerlich professionellen Parkge-
stalter Peter Joseph Lenné (1789–1866),
in Grundzügen angelegten Landschaft
an der PotsdamerHavel einen aristokra-
tischen Glanzpunkt zu setzen. Beide
verbindet jedoch ein gemeinsames Re-
formanliegen: Anders als der englische
Adel öffnet Pückler seine privaten Parks
der Allgemeinheit; und Lenné befasst
sich seit 1824 inMagdeburg mit der Idee
einesVolksparks, der im frühen 20. Jahr-
hundert zum grossen sozialpolitischen
Thema der Gartenkunst werden sollte.

Das konzentrierte Spätwerk

DemVerkauf Muskaus folgt ab 1846 die
Umgestaltung des rechtlich unveräus-
serlichen Anwesens in Branitz. Der gut
60-jährige Pückler und die 70-jährige
Lucie beginnen, die brandenburgische
Sandwüste in eine künstlerischeOase zu
verwandeln. Es wird ihr gemeinsames
Meisterwerk, angereichert mit Bildern
aus Pücklers vielen Reisen. Auch hier
wird Grund hinzuerworben, der Park
bleibt in seiner Gesamtgrösse konzen-
triert, fast intim. Feine Zonierungen
transformieren neu eingeführte formale
Gartenelemente direkt am Schloss über
einen inneren und einen äusseren Park
bis in den Naturraum, der auch die früh-
industrielle Silhouette von Cottbus ein-
bezieht. Im Tageslauf dramatisieren
wandernde Schattenwürfe die Tiefen-
staffelungen der Baumgruppen. Pück-
lers politischer Blick sieht in der harmo-
nischen Dynamik auch das künstleri-
sche Modell einer sich erneuernden Ge-
sellschaft. Es sind jedoch vorrangig sein
eigener Lebensentwurf, seine kosmo-
politische wie pantheistische Weltsicht,
die Pückler gleichnishaft in die Land-
schaft setzt. Im Westen des Parks, von
der untergehenden Sonne beschienen,
lässt er beizeiten zwei grosse, rund 13
Meter hohe Erdpyramiden errichten.
Eine ziert ein transzendenter Sinn-
spruch, die andere, von Wasser um-
geben, lässt er von farblich abgestuften
Reben überwachsen. Hier wird er 1871
beigesetzt, der Gartenzauberer, «stets
grosser Libertiner, grosser Narr und ein
grosses Kind».

Pücklers Gartenlandschaften sind bis zum
18. September in der Kunst- und Ausstel-
lungshalle der Bundesrepublik Deutschland
in Bonn zu sehen. Katalog: € 39.95.

Die beiden 1872 von A. von Constant-Rebecque aquarellierten Erdpyramiden im Branitzer Park. HERMANN GRAF PÜCKLER, MÜNCHEN / BRANITZ




