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Der Barockgarten: 

Gartenkunst in Reih und Glied 

Wenn ihr euch bei euren Spaziergän-

gen inmitten von akkurat geschnitte-

nen Hecken, Wegen - gesäumt von 

Buchsbäumen und symmetrischen 

Beeten - wiederfindet, dann habt ihr 

einen Barockgarten betreten. Dieser 

streng geometrisch gegliederte Gar-

tenstil entstand im 17. Jahrhundert in 

Frankreich und fand mit der Zeit sei-

nen Weg nach Deutschland. 

Die Gartenanlagen entsprachen dem 

damaligen Weltbild, dass die Natur als 

etwas zu Unterwerfendes verstand. 

Daher durften beispielsweise Hecken 

und Bäume nicht frei wachsen, son-

dern wurden in künstliche Formen ge-

zwungen und dafür zurechtgestutzt. 

Dieser Trend machte auch vor dem 

Schlosspark Blankensee nicht halt, 

und so wurden ab 1701 Schloss und 

Park durch Christian Wilhelm von 

Thümen zu einer barocken Anlage 

umgestaltet. Doch wie sah sie aus? 

Wir gehen auf die Spuren des einsti-

gen Besitzers. 

Wenn Christian Wilhelm vom sonn-

täglichen Gottesdienst in der Dorfkir-

che zurück zu seinem Schloss kam, 

verlief sein Weg durch ein Eingangs-

tor und entlang der Hauptallee. Diese 

führte ihn und alle edlen Damen und 

Herren in ihren Kutschen direkt zum 

Schlossvorplatz und damit vor das 

Schloss selbst. Typisch für den Ba-

rockgarten, thront dieses im Zentrum 

der Anlage. Die Hauptallee und auch 

die Front des Schlosses, mit ge-

schwungener Freitreppe und Fassade, 

sind noch heute unverändert. 

 

Deutlich größer waren allerdings die 

Ausmaße des Gebäudes. Christian 

Wilhelm fand für seinen Morgentee 

ein mehr als doppelt so großes Schloss 

vor, wie jenes, das wir heute kennen. 

Es waren vier Seiten, die einen Innen-

hof umschlossen. 

War der Tee geschlürft, ging es zum 

vormittäglichen Parkspaziergang, 

gern auch mit Gästen, denn so konnte 

Christian Wilhelm seine Macht über 

die Natur demonstrieren. Ohne dies 

überhaupt auszusprechen, wurde diese 

Macht jedem durch den Anblick von 

Prunk, Symmetrie, dem Überfluss an 

Blumen und Skulpturen sowie den Er-

halt von geometrischen Formen bei 

Gehölzen bewusst. 
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Dieser barocke Prunk zeigte sich vor 

allem westlich neben dem Schloss im 

heutigen Alten Park, zwischen der 

Kaiserallee und der Johannisbrücke. 

Dieser Parkbereich war streng geo-

metrisch gegliedert und als Ziergarten 

angelegt. Ein Wegeraster umschloss 

sechs symmetrische Beete. 

Sämtliche Wege waren mit Buchs-

baumhecken und Baumreihen einge-

fasst. Hier wimmelte es vor Skulptu-

ren und Springbrunnen. Blumen mit 

opulenten Blüten in Hülle und Füllen 

durften natürlich auch nicht fehlen. 

Doch wie sollte es anders sein, auch 

diese Blumen wurden symmetrisch 

gepflanzt und sogar nach Farbtönen 

sortiert. 

 

Christian Wilhelm gab alles, um seine 

Gäste zu beeindrucken. Tja wer hat, 

der kann – und so ging es weiter, denn 

südwestlich vor dem Schloss ließ er 

eine Orangerie errichten. Vermutlich, 

um teure Luxusartikel, wie Orangen, 

zu züchten und wertvolle tropische 

Pflanzen zu überwintern. Erhalten ist 

dieses Gebäude allerdings nicht, denn 

es musste im 19. Jahrhundert einem 

künstlichen Teich weichen. 

Nach diesem beeindruckenden Gang 

sollten die Gäste gebührend verköstigt 

werden. Dafür zeigte sich der Barock-

garten von seiner zweckdienlichen 

Seite, denn im Osten des Schlosses be-

fand sich der Wirtschaftsgarten. Auch 

dieser war im Stil des Barock angelegt, 

wodurch sich die Beete und Wege in 

geometrischer und symmetrischer Un-

terteilung zeigten. Doch Blumen 

suchte man hier vergeblich, denn die 

Beete waren mit Gemüsepflanzen und 

Beerensträuchern bestückt. 

Gesäumt wurden sie von Obstbäumen, 

die an Spalieren wuchsen und somit 

auch hier in Formen gezwungen wur-

den. Passend zur Wirtschaftlichkeit 

dieses Parkbereichs befand sich hier 

ein Eiskeller, der mit dem Eis des 

Blankensee befüllt wurde und somit 

Fisch, Fleisch und allerlei weitere Le-

bensmittel kühl hielt. Da er sich noch 

immer an Ort und Stelle befindet, kön-

nen wir ihn heute noch bewundern – 

hinter dem heutigen Rundtempel. Di-

rekt daneben werdet ihr zudem eine 

Mauer mit Holztor finden. 

Das Tor führte die damaligen Bediens-

teten direkt auf die herrschaftlichen 

Felder, wo Getreide angebaut wurde. 

Die Mauer wiederum umgab den ge-

samten Barockgarten. Denn wie seine 
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Zeitgenossen empfand Christian Wil-

helm die frei wachsende Natur als cha-

otisch und bedrohlich. Durch die Ein-

friedung des Gartens mit Hilfe der 

Mauer, wirkte dieser wie ein abge-

schlossener, festungsartiger Raum, in 

dem die Natur streng vom Menschen 

kontrolliert wurde. 

Christian Wilhelms Barockgarten hät-

ten wir gern einmal mit eigenen Augen 

gesehen, ihr nicht auch? Zeichnungen 

und Gemälde des Gartens haben sich 

leider nicht erhalten. Einzig ein Park-

plan zeigt uns die damalige Gestal-

tung. Studiert ihn doch einmal genau 

und dann spaziert auf den Spuren 

Christian Wilhelms durch den Park 

und habt den einstigen Barockgarten 

vor Augen. 

Nicole Koppe 

 

 

 

 


