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„Vielleicht hat er einen Sinn für optische 
Theorie oder das Leiden von Liebenden 
oder das Verstreichen der Zeit? Was meint 
Ihr? Vielleicht, Madam, hat er, und da 
gälte ihm mein volles Verständnis, ein 
Interesse an visueller Über treibung? Seht 
Ihr warum Euer Gatte Grund hatte es zu 
kaufen? — Es stellt einen Garten dar, das 
ist wahr scheinlich Grund genug. — Aber 
was ist mit den Dingen, die darin vor 
gehen? Seht Ihr eine Geschichte in diesen 
scheinbar un zusammen hängenden 
Episoden? Spielt sich nicht Dramatisches in 
diesem über bevölkerten Garten ab? Welche 
Intrige ist darin? Glaubt Ihr, die Figuren 
haben uns vielleicht etwas zu sagen? 
Madam, könntet Ihr das Gemälde einer 
Jahres zeit zu ordnen? Madam, habt Ihr eine 
Meinung dazu? Welche Treulosigkeiten sind 
hier dargestellt? Glaubt Ihr, dass man 
einen Mord vor bereitet?“

Der Kontrakt des Zeichners

Öffnungszeiten (wo komme 
ich in den Park, nachdem 
die Tore geschlossen sind)

Dass wir uns in einer Grünanlage unter der 
Verwaltung der Stiftung Preußischer Schlösser 
und Gärten befinden, lässt sich auch dadurch 
erkennen, dass der Park von einem Zaun 
umgeben ist und sein Zugang zeitlich begrenzt 
und kontrolliert werden kann. Darin unter-
scheiden sich der Park Babelsberg genau wie die 
Pfauen insel oder der Schloss park Charlotten-
burg vom Tiergarten und anderen städtischen 
Volks parks.

Laut Parkordnung ist der Park Babelsberg 
von 8.00 Uhr bis zum Ein bruch der Dunkel-
heit für Besucher zugänglich. Nachts ist der 
Ein gang am Pförtner haus II behelfs mäßig mit 
Bau zäunen verschlossen. Lücken im Zaun neben 
dem Tor beim Havel haus sind notdürftig mit 
Draht geflickt. Erst letztes Jahr wurde eine 
Lücke im Zaun nahe der Brücke nach Klein 
Glienicke durch einen zwei Meter hohen Doppel-
stab mattenzaun geschlossen.
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Pförtnerhaus II

„Frische Eier von eigenen Hühnern 
abzugeben! Bitte hier im Haus melden. 
10 Stk. 3,00 Euro“
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gemugglet

Leise blinzelt die Abendsonne durch die kräftigen 
Äste der uralten Blut buchen. Das hohe Gras 
wiegt sich leicht im lau warmen Wind. Es duftet 
nach Sträuchern und frischer Abend luft. Um 
diese Zeit ist der Park Babels berg besonders 
schön. Nur wenige Muggel verirren sich jetzt 
noch hierher. In der Ferne, hinter den Bäumen, 
lässt die Sonne ihre letzten Strahlen zurück. 
Ganz sanft kommt der milde Nacht wind her-
bei geweht. Ein kleiner Schmetterling (Flügel-
muggel) huscht noch flink über die warme 
Wiese und sucht sich ein ruhiges Plätzchen für 
die Nacht. — Willkommen im Park Babelsberg.

Lost in translation 

Die Entstehung des englischen Landschafts-
gartens Ende des 17. Jahrhunderts ist eng 
verknüpft mit der Verdrängung des Acker baus 
durch die Schaf weide wirtschaft. Die gedeihende 
Textil industrie versprach Land besitzern einen 
deutlich höheren Gewinn und prägte die 
englische Landschaft nachhaltig. Die Einhegung, 
also die Einzäunung und Bewirtschaftung von 
Gemeinde grund durch Groß grund besitzer, 
führte zu zusammen hängendem, groß flächigem 
Weideland, der Holz mangel zur Neu an-
pflanzung von Alleen, einzelnen Bäumen und 
Baum gruppen. Die streng formalen Gärten 
des französischen Barocks empfand man als 
Aus druck feudal-autoritärer Herrschaft; ihnen 
wurde ein an Natürlich keit und Erhaben-
heit orientierter Garten entwurf als Aus druck 
aufklärerischen, liberalen Denkens ent gegen-
gesetzt.

Hundert Jahre später wurde das Konzept 
des englischen Landschafts gartens im deutsch-
sprachigen Raum populär und diente den 
vielen neuen Landschafts gärten als Inspiration. 
Jedoch ent stammten die Besitzer*innen der 
ent sprechenden Park anlagen im Gegensatz 
zum englischen Vorbild meist einem Land adel, 
der seine Klein staaten aller Auf klärung zum 
Trotz mehr oder weniger absolutistisch regierte. 
Während den frühen Gärten in England ein 
deutliches aufklärerisches Motiv zu grunde lag 
(was mitunter darin resultierte, dass in den 
Gärten Büsten von Oppositionellen aufgestellt 
wurden), spiegelte sich in der deutschen 
Adaption in erster Linie der private Bildungs-
horizont der feudalen Bauherr*innen wider.
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Einzäunung

Auf den Hügeln des heutigen Parkes befand 
sich im 17. Jahrhundert der ‚Kleine Thier-
garten bei Barberow‘. Auch wenn das Gebiet 
nach Auflösung des Jagd grundes in königlichem 
Besitz verblieb, verfügten die Bürger Neuen-
dorfs über das Recht, auf dem Gelände Vieh 
zu hüten und zur Tränke am Tiefen See zu 
treiben. Die um liegenden Bereiche befanden 
sich in Besitz von Bürger*innen; die ebenen 
Flächen dienten dem Ackerbau, auf dem Babels-
berg wurde bald eine Mühle mit anliegender 
Bäckerei und Brennerei errichtet. Nach dem 
Einzug napoleonischer Truppen fällten die 
Bürger*innen von Nowawes den alten Eichen-
bestand. Als Prinz Wilhelm das Gebiet bei 
Truppen übungen kennenlernte und den Plan 
ins Auge fasste, dort eine Sommer residenz zu 
errichten, musste er also einen jungen Wald 
aus Kiefern und Eichen trieben vor ge funden 
haben. Der erste Antrag auf die Errichtung 
einer Residenz ist jedoch von seinem Vater auf-
grund zu hoher Kosten abgelehnt worden. Erst 
Jahre später ist das Gebiet dem Prinzen zur 
Er richtung eines Parkes in Erb pacht über geben 
und die Erlaubnis des Bau vor habens erteilt 
worden. Das Gebiet ist eingezäunt worden.

Die Entwicklung des Geländes verlief schwer-
fällig; erst nach der Ernennung des Prinzen zum 
Thron folger konnten im großen Stil Grund-
stücke an ge kauft und mit dem Erwerb von 
120 Bäumen mit den Pflanzungen begonnen 
werden. Später wurden zur Un zufrieden heit der 
Bürger*innen ausgewachsene Bäume aus dem 
Fried hof vor dem Nauener Tor transferiert, um 
die Fort schritte im Park schneller ersichtlich zu 
machen.

Zu weiteren Ausdehnung kommt es nach der 
Krönung des Prinzen zum Kaiser. Erst dann 
werden die vorher noch in Erbpacht befindlichen 
Grund stücke für 959 Taler und 6 Pfennige in 
Eigen tum überführt und die Fläche durch einen 
um fang reichen Gelände erwerb erweitert. Der 
Park wird durch neue Einfriedungen eingefasst. 

Es wird der Auftrag erteilt, die Nuthe wiesen 
sowie in un mittel barer Umgebung des Parkes 
befindliche Grund stücke anzu kaufen, um 
störende Anlagen in der Nähe des Anwesens zu 
ver hindern. Die Park fläche entspricht ungefähr 
der heutigen Ausdehnung.

Nach dem Tod Wilhelm I. ließ das Interesse 
an dem Park Babels berg nach, es wurden 
Stellen und finanzielle Mittel gestrichen, der 
Park ver wilderte zunehmend. Nachdem ein 
Volks entscheid zur entschädigungs freien Ent-
eignung der Hohen zollern scheiterte, wurde 1926 
die Vermögens aus einander setzung zwischen dem 
Staat und Vertretern der Dynastie unter zeichnet 
und Park und Schloss Babelsberg zu Staats-
eigentum.

Tourismus

„15 Min. von da ist der Eingang zum 
Park und Schloss Babelsberg, Eigenthum 
des Kaisers Wilhelm, in dessen Abwesenheit 
dem Publikum zugänglich. Der Portier am 
Eingang gibt auf Wunsch einen Führer mit 
(½ – 1 Mark). 1 ½ Stunden genügen zum 
Besuch des Schlosses und des Parks.“

Karl Baedeker: Berlin und Umgebungen. Hand-
buch für Reisende, 1887, S. 164
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Desire lines

Pleasure grounds wollen mit ihren gepflegten 
Rasen flächen und ornamentalen Blumen beeten 
aus gebührendem Abstand genossen werden. 
Desire lines hingegen erzählen von einem tiefer 
liegenden Verlangen. Trampelpfade zu geheimen 
Treff punkten, Abkürzungen zu schattigen 
Verstecken und verborgenen Ausblicken erzählen 
von der Lust, die Landschaft zu erkunden. 
Sie erwecken unsere Vorstellungs kraft von 
ent legenen Orten und erlauben uns unsere 
Umgebung als eine vielschichtige Über lagerung 
von Ideen und Möglich keiten zu begreifen. 
Desire will set us free.

... „aha“Graben

Als a-ha-Gräben oder ha-ha-Gräben werden 
trockene, deutlich unter Gelände niveau liegende 
Ver tiefungen mit steilen Böschungen oder das 
Erd reich abstützenden Mauern bezeichnet. Ein 
solcher Graben verhindert, dass Tiere und 
ungebetene Besucher*innen in den entsprechend 
aus gestatteten Garten gelangen, ohne dass 
der Blick aus dem Gelände in die umliegende 
Land schaft durch Zäune, Mauern oder Hecken 
verstellt wird. In Kombination mit Bäumen und 
Sträuchern, die dem Sichtschutz dienen, können 
gezielt Ausblicke in Szene gesetzt werden. Auf 
diese Art und Weise können die Grenzen der 
eigentlichen Besitztümer verwischt werden, was 
den Garten größer erscheinen lassen kann. Der 
Ausdruck rührt bezeichnenderweise von den 
über raschten Ausrufen der Besucher*innen 
englischer Land schafts gärten.

Im Park Babelsberg hat sich diese Methode 
schein bar nicht als zuverlässig herausgestellt, 
da der dort zu findende a-ha-Graben zusätzlich 
durch einen Maschen draht zaun gesichert ist.
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SPSG

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 
Berlin-Brandenburg wurde am 23. August 
1994 durch einen Staatsvertrag zwischen den 
Ländern Berlin und Brandenburg als Stiftung 
öffentlichen Rechts gegründet. In ihr wurden die 
Liegenschaften und Besitztümer der „Staatlichen 
Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci“ 
(DDR) und der „Verwaltung der Staatlichen 
Schlösser und Gärten Berlin“ (West-Berlin) 
zusammengeführt. Diese wiederum gehen aus 
der „Verwaltung der Staatlichen Schlösser 
und Gärten“ hervor, die 1927 nach der Ver-
mögensauseinandersetzung zwischen dem 
Haus Hohenzollern und dem Freistaat Preußen 
gegründet worden war.

Finanziell getragen wird die Stiftung über 
Zuschüsse der Bundesländer Berlin (21,35 %) 
und Brandenburg (36,60 %) sowie des Bundes 
(42,05 %).
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‚Volkspark‘ — ,Kulturpark‘

Seit der Überführung in staatliches Eigentum 
und der Gründung der Verwaltung der 
Staatlichen Schlösser und Gärten 1927 ist der 
Park Babels berg nicht nur in Abwesenheit des 
Kaisers zugänglich, sondern als ‚Volksgarten‘ 
eine öffentliche Grünfläche.

Der erste Generaldirektor der „Staatlichen 
Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci“ in 
der Nachkriegszeit, Willy Kurth, hat sich 
den Bestrebungen der DDR zur Umnutzung 
des Parkes Babelsberg zum ‚Volkspark‘ nicht 
widersetzt. Das Konzept des Volksparks gründet 
sich auf der Berücksichtigung der Bedürfnisse 
der städtischen Bevölkerung nach Spiel- und 
Bewegungs raum, nicht nur zum gesitteten 
Spazieren gehen und Benutzen einiger weniger 
vor gesehener Ver gnügungs plätze.

Demnach sind auf den entsprechenden 
Plänen Spiel- und Liegewiesen, Lauf strecken, 
Ski hänge und Rodel bahnen, ein Frei bad sowie 
verschiedene Veranstaltungs orte zu finden.

Zeitweise wurden hier auch Pläne verfolgt, 
den ganzen Babelsberger Park in einen ,Kultur-
park‘ mit Freilicht bühne, Groß plastiken und 
einer Fest straße umzuwandeln. Insbesondere der 
Landschafts architekt Walter Funcke setzte sich 
dafür ein, den Park nach diesem sozialistischen 
Frei raum ideal umzugestalten.

Tarifvertrag

Sommer 2020: Protestieren für bessere Arbeits-
bedingungen geht auch in rot-weiß gestreiften 
Badeanzügen. Mit Bade- und Pickel haube 
standen die Mitarbeiter*innen der Service-
gesellschaft der Stiftung Preußische Schlösser 
und Gärten im Heiligen See. Mit dem Slogan 
„Wir wollen, dass unsere Tarif ver handlungen 
nicht baden gehen“ wurde auf den anstehenden 
Termin zwischen der Gewerk schaft Verdi und 
der Fridericus-Servicegesellschaft der Stiftung 
Preußische Schlösser und Gärten aufmerksam 
gemacht.
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Freibad

Die Flussbäderkultur in Potsdam hat Ge-
schichte. Vor hundert Jahren gab es am 
gegenüber liegenden Ufer vom Stadtbad Park 
Babels berg etwas fluss ab wärts eine Frauen-, 
eine Militär- sowie die Türk‘sche Bade anstalt.

Die vielen öffentlichen Zugänge zu den 
Gewässern der Stadt tragen zu einer hohen 
Lebens qualität der Potsdamer*innen bei.

Im Neuen Garten gibt es eine informelle 
FKK-Badestelle. Zu DDR-Zeiten war dafür 
ein eigener Bereich im Strandbad Babels berg 
vor gesehen. In den Plänen zur Neu ge staltung 
des Strand bades wird das wahrscheinlich keine 
Berück sichtigung finden.

Radical Faeries

Niemand spricht für die Gesamtheit der Feen 
und gewiss nicht wir!

Aber so viel soll gesagt sein: Die Radical-
Faerie-Bewegung begann in den 1970er 
Jahren in den Vereinigten Staaten während 
der sexuellen Revolution und Gegen kultur -
bewegung. Sie versuchten, sich von der Ein-
verleibung des queeren Lebens in den Groß-
städten durch den Kapitalismus abzuwenden in 
dem Bewusstsein, dass mehr in uns steckt, als 
Hetero-Nachahmung. Während der Aids-Krise 
schufen sie Sanctuaries (Rückzugsorte), in 
denen Queers gepflegt wurden und in Würde 
und Gemeinschaft sterben oder heilen konnten.

Zu ihren geteilten Werten gehören 
Feminismus, Respekt für die Natur in all ihren 
Erscheinungs formen sowie individuelle Ver-
antwortung statt Hierarchie. Viele von ihnen 
sind Heiden. Sie streben der Überwindung 
toxischer Maskulinität und traditioneller 
Geschlechter rollen entgegen. Fairies triffst du 
in Städten, an Stränden, in Wäldern und auf 
Bergen. Wo immer sie sind, kreieren sie eine 
Gemeinschaft des Herzens und heißen alle 
willkommen, die mit ihnen im Mond schein 
tanzen wollen.
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Große Neugierde 

Als Neugierde wird ein Pavillon, Tee- oder 
Garten häuschen, bezeichnet, von dem aus die 
dort Verweilenden einen Blick auf das Leben 
und Treiben auf der Straße werfen können, 
ohne selbst besonders bemerkt oder erkannt 
zu werden. Um dem Adel einen Blick auf die 
Ereignisse auf der Straße von Potsdam nach 
Berlin zu ermöglichen, entwarf Karl Friedrich 
Schinkel 1835 die Große Neugierde im Park 
Klein-Glienicke.

Auch wenn der Pavillon hundert Jahre 
später beim Ausbau der Straße für den 
motorisierten Verkehr um knappe 5 m versetzt 
werden musste, ist die Aussicht über die 
Glienicker Lake zum Schloss Babels berg noch 
immer vortrefflich.
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Gothic revival

Neben der Begeisterung für englische Land-
schafts gärten wurde mit dem Wieder entdecken 
der Gotik ein weiteres Mal nach England 
geschaut. 

Der deutschsprachige Raum war gleich zeitig 
von einer romantischen Sehnsucht nach einer 
nicht mehr zurück zu holenden Ver gangenheit 
und der Suche nach Ausdrucksform eines neuen 
nationalen Bewusstseins geprägt. Aufgrund 
ähnlicher Sentimentalismen be anspruchten 
Deutsche, Franzosen und Engländer die 
Ursprünge gotische Architektur jeweils für ihr 
Land.

Die Formen sprache der Gotik, die einem 
idealisierten Mittel alter bild entspricht, galt 
jedoch allen als wichtiger identitäts stiftender 
Bezugs punkt in der Bau geschichte. Der neue 
nationale Pathos führte zum Wieder auf bau 
mittel alterlicher Burgen ohne Bezug auf deren 
historische Gestalt, zur ‚Re-Gotisierung‘ von 
Kirchen, die niemals gotisch waren und zur 
Beliebtheit des vermeintlich ‚deutschen‘ Stils der 
Neu gotik.

Zu den charakteristischen Merkmalen 
gehören zum Beispiel Spitz bögen, die für 
Fenster, Türen und dekorative Elemente ver-
wendet werden, filigrane Fresken und Strebe-
pfeiler, Zinnen, Erker oder Stufen giebel.

„Mr. Neville, ich bin zu der Auffassung 
gelangt, dass ein wirklich intelligenter 
Mann einen mittelmäßigen Maler abgibt, 
denn die Malerei erfordert eine gewisse 
Blindheit… die teilweise Weigerung, sich 
aller Möglichkeiten bewusst zu sein. Ein 
intelligenter Mann weiß mehr darüber, was 
er zeichnet, als was er mit den Augen sieht. 
Und in dem Raum zwischen Wissen und 
Sehen fühlt er sich immer… eingeengter, 
unfähig, konsequent eine Idee zu verfolgen, 
in der Furcht, dass ihn die Urteilsfähigen, 
denen er gefallen will, ungenügend finden 
werden, wenn er nicht außer dem, was er 
weiß, nicht auch das hineinbringt, das sie 
wissen.“

Der Kontrakt des Zeichners
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Ameisenburg

„Der Fußweg von der Schlossküche zu 
den Voltaire terrassen war wegen einer Ein
zäunung um die Küche herum, die einen 
großen Kohlenlager und Parkplatz, ein 
Gewächs haus, einen kleinen Teich und 
eine zum Drehen von biologischen Filmen 
errichtete ‚Ameisen burg‘ einhegte, nicht 
benutzbar. So wurde ab Winter 1969/1970 
damit begonnen, den Wild wuchs zwischen 
Adler brunnen, Fahnen turm und Schloss
küche zu roden.“

Karl Eisbein, Jörg Wacker: Drei Massnahmen der 
Garten denk mal pflege im Park Babelsberg, in Jahrbuch 
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg, Band 6, 2004, S. 164

Gespenster

Treffpunkt wie immer nach der Schule bei 
den Elefanten steinen. Fangen spielen im aus ge-
trockneten See.

Gefühlt war das „unser Park“ — keine 
Erwachsenen weit und breit. 

Geschert hat sich keiner um uns, Ansage 
war, um sechse wieder zu Hause zu sein und der 
Rest war Abenteuer.

Tiefer in den Park hinein, in den ver-
wunschenen Teil. Zum Schloss hin, versteckt im 
Grenz bereich.

Ein bisschen Grusel war immer dabei. Die 
ekel haften Schäfer hunde im Hunde streifen, vor 
der Havel bucht.

Du wusstest, die fressen dich. Die Hunde 
waren für uns immer viel realer als die Mauer 
oder der Westen und alle Geschichten, die uns 
darüber erzählt wurden.

Im Keller dann das Museum für Ur- und 
Früh geschichte: Donnerkeile und Scherben.

Darüber das verwahrloste Schloss,
Der dunkle Saal, die hohen Fenster ver-

hangen, schöner alter Parkettboden, die 
holz getäfelten Wände am Verrotten, Reste 
von irgendwelchem Interior, Geweihe an den 
Wänden, vielleicht stand da auch ein Bär oder 
eine Ritter rüstung.

Das verlangte schon ganz schön viel 
Vorstellungs kraft.

Eigentlich ja total verboten, weil Einsturz-
gefahr!

Und der Hausmeister hatte ein Holzbein.
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Gerichtslaube

Als 1871 das Alte Rathaus dem neuen Roten 
Rathaus weichen sollte, gab es Widerstand unter 
den Berliner*innen. Der daraufhin gegründete 
Verein für die Geschichte Berlins setzte sich 
für den Erhalt der Gerichtslaube und anderer 
historischer Bau substanz ein, die von der regen 
Bau tätig keit bedroht wurde. Als der Abriss 
un ab wendbar schien, sprach sich der Verein 
dafür aus, die Originalteile der Gerichts laube 
zu bergen und als Geschenk nach Potsdam zu 
über mitteln.

Die Gerichtslaube lässt sich bis auf die 
Rat haus gründung 1270 zurück verfolgen — 
häufig zerstört und wieder auf gebaut, bekam 
sie 1695 eine barocke Fassade. Bei der 
Fassung im Park Babelsberg 1872 haben wir 
es weder mit einem Wiederaufbau noch mit 
einer denk mal pflegerischen Rekonstruktion 
zu tun, sondern mit einer vom Mittel alter 
inspirierten Interpretation. Der Verein für die 
Geschichte Berlins war auch bei Rekonstruktion 
der Gerichts laube auf der Berliner Gewerbe-
Ausstellung im Treptower Park 1896 ver ant-
wortlich. Bei dem Abschnitt Alt-Berlin, der vom 
Verein kuratiert wurde, handelt es sich um eine 
Kulisse des spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen 
Berlins mit insgesamt 120 Bauten, deren 
Konstruktion aus Holz und Gips noch im selben 
Jahr wieder abgebaut wurde.

Eine dritte Rekonstruktion ist 1985 bei 
der Wieder bebauung des Nikolaiviertels als 
Ensemble aus Originalen, Rekonstruktionen 
und Neu bauten entstanden. Die Gerichts laube 
wurde hier in einer historisierenden Beton-
Fertigteil-Konstruktion ausgeführt und wird bis 
heute als Gasthaus genutzt.
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Schlossvorplatz mit Imbiss

Verlässt man das Schloss Babelsberg in 
Richtung des Pförtnerhauses I, stößt man auf 
ein unerwartetes Ensemble aus Bau körpern. 
Rechter Hand befinden sich hinter einem 
stählernen Tor Garagen, die in ihrem Farb-
ton an den gelben Klinker des Schloss baus 
angepasst zu sein scheinen. Auf einem Weg 
aus Beton platten, durch entrindete Baum-
stämme eingefasst, wird man in einer leichten 
Kurve eine Steigung hinaufgeführt. Drei 
Straßen laternen auf Beton pfeilern weisen auf 
die Möglichkeit der Beleuchtung des Weges 
hin. Am Hang passen sich die Betonplatten 
auf fast poetische Weise an einen vermutlich 
historischen Weg aus Kopf stein pflaster an und 
über nehmen seine Wege führung.

Ergänzt werden diese Hinter lassen schaften 
aus der DDR durch zwei zeitgenössische 
Behelfs bauten, von denen einer der Unter-
bringung von Toiletten und der andere als 
Ersatz für die Gastronomie im Kleinen Schloss 
dient.

Noch steht offen, ob es sich bei dem Ensemble 
um ein ständiges Provisorium handelt oder, wie 
es heißt, beim Ab schluss der Renovierung des 
Schlosses zurück gebaut wird.

Live love lockdown 

Es ist bisweilen zu beobachten, dass sich auf 
dem Bowling Green an der Nordseite des 
Schlosses paarungs willige Städter*innen mit 
einem Sicher heits abstand von 1,50 – 2,00 m 
nieder lassen. An ihrer nervösen Zugewandtheit, 
den gedämpften Stimmen, dem sehnsüchtigen 
Ringen mit der Distanz zwischen ihnen und 
nicht zuletzt an den schwarzen Screens im 
Green neben ihnen verhärtet sich der Verdacht, 
dass diese Begegnungen aus der Anonymität der 
Dating-Apps geplant wurden.

Bei gutem Wetter ist die künstliche Hügel land-
schaft förmlich übersät mit derlei Situationen. 
Es wird an eben diesem formellen Charakter 
der Szenerie und ihrer Kulisse liegen, das maus 
ihnen zuflüstern möchte, sich doch in das 
wilde Dickicht des Babels bergs zuschlagen. Mit 
consent, versteht sich.
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Parkordnungen aus 
linguistischer Sicht

„Parkordnungen haben eine lange 
Tradition. Im 18. Jahrhundert, mit der 
Öffnung privater Gärten für das allgemeine 
Publikum, erließen die zumeist adeligen 
Besitzer Parkordnungen, um ihre Anlagen 
vor Schäden durch die Besucher zu 
schützen.“

„Dass das Verbot indirekt, d. h. mittels 
der Negation des Ausdrucks es ist gestattet 
ausgedrückt wird, ist ebenfalls ein 
Charakteristikum von Gesetzes texten, in 
denen ‚explizit performative Ausdrücke wie 
es ist geboten/erlaubt/verboten‘ ebenso selten 
vor kommen wie in den Parkordnungen.“

„Die modale Infinitivkonstruktion lässt 
beide Lesarten zu, zumal sollen ‚in der 
Alltags sprache […] sowohl zur Angabe von 
Empfehlungen als auch von Anweisungen 
verwendet [wird].‘“

„ ‚Höflichkeit als Strategie‘ [lässt] schein
bar Handlungs alternativen offen und wirkt 
damit dem potentiellen Gesichts verlust eines 
der Kommunikations partner ent gegen.“

Ute Tintemann: Parkordnungen historischer 
Gärten aus sprachwissenschaftlicher Sicht, in 
Reinhard Hüttl, Karen David, Bernd Uwe Schneider: 
Historische Gärten und Klimawandel, 2019, S. 304, 
309, 310, 312
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Müll

“Imagine a picnic —”
Noonan jumped. “What did you say?”
“A picnic. Imagine: a forest, a country 

road, a meadow. A car pulls off the road 
into the meadow and unloads young men, 
bottles, picnic baskets, girls, transistor 
radios, cameras… A fire is lit, tents are 
pitched, music is played. And in the 
morning they leave. 

The animals, birds, and insects that were 
watching the whole night in horror crawl 
out of their shelters. And what do they see? 
An oil spill, a gasoline puddle, old spark 
plugs and oil filters strewn about… Scattered 
rags, burnt out bulbs, someone has dropped 
a monkey wrench. The wheels have tracked 
mud from some godforsaken swamp… and, 
of course, there are the remains of the 
campfire, apple cores, candy wrappers, tins, 
bottles, someone’s handkerchief, someone’s 
penknife, old ragged newspapers, coins, 
wilted flowers from another meadow...”

“I get it,” said Noonan. “A roadside 
picnic.”

“Exactly. A picnic by the side of some 
space road. And you ask me whether they’ll 
come back…”

Arkady Strugatsky, Boris Strugatsky: Roadside 
Picnic, 1972

“A garden is any purposeful arrangement 
of natural objects (such as sand, water, 
plants, rocks etc.) with exposure to the 
sky or open air, in which the form is not 
fully accounted for by purely practical 
consideration such as convenience.”

Mara Miller: The Garden as an Art, 1993, S. 15
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Gartenkunst

Natur im weitesten Sinne hatte immer als 
Quelle der Inspiration für Künstler*innen 
her zu halten. Dabei verstand man sie mal als 
etwas den Menschen Vertrautes, Nahe liegendes, 
mal als etwas Ab ge schlossenes, Ent ferntes und 
Gefährliches, etwas magisches oder gar Über-
natürliches.

Mit der Zeit oder eher mit sich ändernden 
Natur vorstellungen formten wir die Natur 
nach unseren Vorstellungen und damit unsere 
Vorstellung von ihr. Und das nicht nur mit 
dem Ziel, ihr lebensnotwendige Leistungen 
abzuringen, sondern auch, um sie Konzepten 
von Schönheit, Kunst und Unter haltung an-
zu gleichen oder sie für Repräsentationen 
politischer Macht verhältnisse, gesellschaftlicher 
Strukturen und Utopien einzuspannen. Kurz 
gesagt, für die Gestaltung von Gärten.

Damit ein Garten als lebendiges, zeit-
basiertes künstlerisches Werk von Relevanz für 
eine Gesellschaft sein kann, reicht es nicht, die 
in ihm enthaltenen Bilder welten zu pflegen. Es 
gilt auch durch seine Veränderlichkeit denkend, 
die seiner Gestaltung zugrunde liegenden 
Konzepte kritisch zu befragen.

„So erlaubte ich auch Jedem, ohne 
Ansehn der Person den Zutritt zu meinen 
Anlagen, obgleich gar viele Gutsbesitzer mich 
versicherten, dies sey ebenfalls unmöglich, 
da das rohe, oft betrunkene Volk alle jungen 
Bäume abschneiden und alle Blumen 
abreissen werde. Einige wenige Excesse 
fielen allerdings im Anfänge vor. Sie wurden 
scharf bestraft, wo man die Thäter ermitteln 
konnte, wo nicht, wurde der Schaden 
mehrmals ruhig und geduldig wieder 
hergestellt, und die Thore blieben dennoch 
nach wie vor Jedem offen. Sehr bald kamen 
die Leute durch diese gelassne Beständigkeit 
von selbst zur Vernunft, und jetzt, wo oft 
Hunderte von Menschen sich im Raume des 
Parks auf alle Weise ergötzen, muss ich dem 
hiesigen Publikum zum Ruhme nachsagen, 
dass irgendwo ausgeübter Muthwille nur 
noch zu den Seltenheiten gehört.“

Hermann Pückler über Muskau, in Andeutungen 
über Landschaftsgärtnerei, 1834, S. 162f.



20

Die Siegessäule im Park Babelsberg und die 
Granit schale im Berliner Lustgarten,

„beide Stücke wurden aus dem einst 
größten Findling Brandenburgs — einem 
der beiden Markgrafensteine bei Rauen — 
hergestellt. Ihre ‚Biographie‘ enthält auch 
eine Eis zeit reise der ‚großen Geröll brocken‘ 
aus präkambrischem KarlshamnGranit von 
der süd schwedischen Land schaft Blekinge 
über das Norddeutsche Tiefl and, Jahr zehn
tausende bevor ein Steinmetz den Meißel 
ansetzte und mit einem Schlag eine vom 
Menschen neu geschriebene Geschichte des 
Objekts begann.“

Marcel Robischon: Narrative Landschaften als 
Lern raum im Wandel, in Reinhard Hüttl, Karen 
David, Bernd Uwe Schneider: Historische Gärten und 
Klima wandel, 2019, S. 299
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Der Garten als Erweiterung 
des Schlosses unter freiem 
Himmel

Wenn der Garten nach Hermann Pückler als 
Erweiterung des Schlosses unter freiem Himmel 
verstanden werden soll, müsste die Einbettung 
monarchischer Repräsentations formen dabei 
kritisch berücksichtigt werden. Das heutige 
Erscheinungs bild des Parkes Babels berg ist von 
Denk mälern geprägt, die an machtpolitisch 
motivierte Militäreinsätze erinnern.

Mit dem Bildstöckl am Havelufer und 
dem Michaelsdenkmal wird an die Einsätze 
preußischer Truppen gedacht, deren Ziel die 
Zer schlagung der bürgerlichen Revolution war. 
Nach der Reichs gründung und der Ernennung 
des Bauherrn des Babels berger Schlosses 
zum Kaiser erfuhren viele Orte im Park eine 
Um gestaltung und Bedeutungs er weiterung: 
Auf dem Sockel der Sieges säule sind noch die 
Schatten der vergrößerten Gedenk münzen 
und Orden der sogenannten Einigungs kriege 
gegen Däne mark, Österreich und Frankreich zu 
sehen. Hinter der Feld herren bank wurden die 
entsprechenden Befehls haber gewürdigt. Rave — Rummel

Das Einbrechen sommerlicher Temperaturen 
und die schrittweise Aufhebung der Corona-
Maßnahmen im Jahr 2020 ließ die Anzahl 
un an gemeldeter Partys auf öffentlichen Grün-
flächen steigen. Im Park Babels berg feierten im 
Juni 300 Personen, bis das Service-Personal der 
Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten ein-
geschritten ist und die Polizei verständigte.

Die Gedanken kehren immer wieder zu 
einem Ab schnitt zurück, deren Quelle jedoch 
ver loren gegangen und nicht wieder auf zu finden 
ist: in ihm wurde davon be richtet, wie die 
Niederung des Havel bruchs von den Bürger-
*innen von Nowawes als Fest wiese genutzt 
wurde. Ähnlich ver schwommen sind die Er-
innerungen an Breakdancer, wilde Maus und 
Zirkus zelt.
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Nutheschlange 

Dem Verlauf der Nuthestraße folgt ein langer 
Gebäude komplex, der die Siedlung Zentrum Ost 
von der stark befahrenen Straße abzuschirmen 
scheint. Hinter grund der Planung war die 
Vorstellung einer behutsamen Stadt erneuerung 
mit Bürger beteiligung nach dem Vorbild 
der Internationalen Bauausstellung 1987. 
Zwischen 1996 und 2002 unter Hinrich Baller 
geplant, bieten die „Schmetterlings häuser“, das 
Terrassen haus am Kopfende und die „Angler-
häuser“ rund 700 Menschen Wohnraum. 

Doch seit der Fertigstellung finden 
Sanierungs arbeiten statt. Bis heute verweisen 
Leer stand und Bau zäune auf einen schwelenden 
Konflikt zwischen den Bewohner*innen und 
der Eigentümerin ProPotsdam. Die 2018 
gegründete Initiative Nutheschlange beklagt 
neben Bau aus führungs mängeln auch eine 
mangel hafte Unter haltung der Gebäude und 
eine unsach gemäße und fachlich mangel hafte 
Unter haltung der umliegenden Grün anlagen. 
Nach deren Forderungen nach Partizipation und 
Transparenz gibt die Eigentümerin ProPotsdam 
bekannt, dass das Terrassen haus 2019 ab-
gerissen und durch ein Gebäude mit doppelt so 
vielen Wohnungen ersetzt werden soll — eine 
Sanierung des Bestandes sei un wirtschaftlich, 
ein Neubau hingegen förderfähig. Die von 
der Initiative eingeforderte Veröffentlichung 
einer nach voll ziehbaren Gegenüberstellung der 
Sanierungs-, Abriss- und Neubau kosten scheint 
bislang noch auszustehen.

Wildschweinschutzzaun 

Mit dem Gelände rund um das Schwarze Meer 
wurde versucht, die von der Romantik geprägte 
Vorstellung von Wald erlebbar zu machen. 
In der zeitgenössischen Literatur wie in der 
Malerei wurde unter Schlag worten wie Wald-
einsam keit der dunkle Wald als Sehn suchts-
land schaft stilisiert, die in der ausbreitenden 
Industrialisierung und Ver städterung ihren 
Antagonisten findet.

Heute ver hindert ein Wildschwein schutz zaun, 
dass sich die Wald bewohner in dem flachen 
Tümpel suhlen und die sorgsam ge stalteten 
Konturen verwischen.
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Die Wohnanlage wirkt mit ihren ausladenden, 
intensiv begrünten Terrassen, den Häusern, 
die auf Stelzen im Wasser stehen und den 
ornamentalen Geländern wie aus der Zeit 
gefallen und ruft Bilder ökologischer Utopien 
der Vergangen heit oder Science-Fiction-
Architekturen in Erinnerung.
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Restauration 

„Nach dem Fall der Mauer am 
9. November 1989 war das Grenz gebiet 
zunächst noch nicht zugänglich. Erst auf 
Initiative des Runden Tisches konnte eine 
kleine Gruppe von interessierten Bürgern 
Anfang 1990 den Kontrollweg zwischen 
Park brücke und Rosen treppe begehen. Durch 
die Unterstützung des Berliner Senates 
begannen ab Ende August unter dem Dach 
des IB (Internationaler Bund) etwa dreißig 
lang zeit arbeits lose west berliner Jugendliche 
mit der Instand setzung des Grenz gebietes. 
Ab 1991 wurde die Arbeit im Park durch 
etwa dreißig Arbeitslose aus Branden burg 
weiter unterstützt.“

Karl Eisbein, Jörg Wacker: Drei Massnahmen der 
Gartendenkmalpflege im Park Babelsberg, in Jahrbuch 
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg, Band 6, 2004, S. 150
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Land art

Land Art war der Titel einer Fern sehsendung 
auf dem Sender Freies Berlin. Am 15. April 
1969 konnte man zur prime time den Fern seher 
einschalten und 38 min lang ohne Kommentare 
oder Unter brechung acht künstlerische 
Positionen erleben. Bei den Exponaten handelte 
es sich um filmische Dokumentationen von 
künstlerischen Ein griffen in verschiedene Land-
schaften: Ein durchsichtiger Zylinder in einer 
Brandung aus der Vogel perspektive vermittelt 
den Eindruck, jemand hätte den Stöpsel 
gezogen; tiefe Fuß stapfen in einer verschneiten 
Steppen land schaft bilden einen Trampel pfad, 
der sich zum Horizont hin verjüngt; ein Pflug 
zieht augenscheinlich parallele Linien in den 
Sand. Mit der Sendung prägte der Filme macher 
Gerry Schum den Begriff Land Art und führt 
uns ein drucks voll vor Augen, welche Rolle die 
Ver mittlung von Kunst bei der Erfahrung und 
Aus einander setzung mit ihr spielt.

Nuthewäldchen

Als im Frühjahr 2021 zwischen Havel, Nuthe-
straße und Humboldt ring ein Teil des Nuthe-
wäldchens gerodet wurde, ist von Initiativen 
wie der Wählergruppe die Andere, der Initiative 
Nutheschlange, Fridays For Future und 
Extinction Rebellion zum Protest auf ge rufen 
worden. An der Stelle soll laut dem Investor 
„Geschoss wohnungs bau auf zwei Bau feldern für 
generations über greifendes Wohnen in park-
ähnlicher Um gebung mit hohem Erholungs-
faktor, innovativer, umwelt freundlicher 
Architektur und Ausstattung in zentrums naher 
Lage“ entstehen.

Gegenwind bekommt das Projekt auch aus 
Richtung des Internationalen Rates für Denk-
mal pflege ICOMOS, der durch die Bebauung 
die Integrität des Welt kultur erbes in Gefahr 
sieht. Der Konflikt, der in vergleichbarer Form 
bei dem Bau von Stadtvillen am Glienicker 
Horn und im Rahmen des Bau vorhabens 
Potsdam Haupt bahnhof zutage getreten ist, 
könnte dazu führen, dass die Schlösser und 
Parks von Potsdam und Berlin auf die Rote 
Liste gefährdeter Welterbe stätten gesetzt 
werden, was schlussendlich in der Status-
Aberkennung des Weltkultur erbes resultieren 
könnte.

„Es ist fraglich, ob die ständige Drohung 
in Richtung ,Rote Liste‘ durch Icomos 
Deutsch land zielführend ist.“

Andreas Kalesse, Potsdamer Chef-Denkmalpfleger 
im Ruhestand
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Großer See (zurzeit 
ausgetrocknet)

„Der letzte, der die Fontänen, die Brunnen, 
Wasserfälle und Seen in voller Pracht erlebte, 
dürfte Wilhelm I. gewesen sein. Wann und 
warum das Netz herunter gefahren wurde, 
weiß auch bei der Schlösser stiftung niemand 
ganz genau. Die Quellen lage ist dürftig.“

Nach dem Ende der Monarchie 1918 liefen 
nur noch wenige Anlagen bis in die 1930er 
Jahre, die meisten waren jedoch stillgelegt 
worden. Der Große See diente im Zweiten Welt-
krieg als Lösch wasser reservoir. Im Rahmen eines 
Sonder investitions programmes des Bundes und 
der Länder Berlin und Branden burg konnte die 
Hälfte des historischen Wasser netzes instand-
gesetzt werden. Um das Wasserbecken des 
Flatow-Turmes und den Großen See wieder 
füllen zu können, bedürfte es weiterer Mittel.

Bewässerung

Voller Sorge beobachten die Gärtner*innen 
den Zustand der Wälder und Bäume im Park. 
Die zur Genüge zitierte Aussage Hermann 
Pücklers, dass es unmöglich sei, „aus dem 
Sand berg frische Wiesen und üppigen Wald 
hervor zu zaubern,“ wenn keine entsprechende 
Bewässerung eingerichtet ist, führt uns die 
Künstlich keit der ehemals üppigen Bewaldung 
und die Brüchig keit unseres Natur ver ständnisses 
vor Augen.

Als in einem Dürrejahr in den Anfängen 
der Park gestaltung das Geld nicht mehr für die 
Bewässerung mit Last tieren ausreichte, ver-
trocknete ein großer Teil der Neu pflanzungen. 
Erst der Anschluss der Bewässerungs anlage an 
das Dampf maschinen haus ermöglicht eine zu-
verlässige Versorgung der Wälder mit Wasser.

Wenn heute große Teile des Waldes unter 
einem sich ändernden Klima zu kämpfen haben, 
drängt sich die Frage auf, welchen Zaubers es 
bedarf, um den Park vor dem Vertrocknen zu 
retten. (Hat nicht jeder Zauber seinen Preis?)
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Dampfmaschinenhaus

„Man erwartet einen ausschließlich 
funktionalistischen Zweckbau, eine 
Maschinen halle mit Pumpen und Antriebs
aggregat, betritt aber in Wirklichkeit ein 
wohnliches Interieur, in welchem die 
Maschine wie ein Kunstwerk aufgestellt 
war.“

„Die Eisenkugeln rotieren also mit hoher 
Geschwindigkeit direkt unter der zentralen 
Lichtquelle des Maschinenraumes, wo sie 
sich im Licht metallisch glänzend und in 
flüchtiger Bewegung scheinbar zu einer 
neuen dynamischen Form vereinigten. 
Dahinter sah man die sausenden Speichen 
des Schwung rades, und von unterhalb muß 
man sich das Stampfen der Kolben und das 
Zischen der Steuerventile denken. In dieser 
Vor stellung tritt noch einmal das Szenario 
vor das geistige Auge, das ursprünglich 
hier Wirklichkeit war, die architektonische 
Inszenierung der Maschine. Mechanische 
Kraft, Geschwindigkeit und automatische 
Bewegung stehen hier als ein Gleichnis der 
neuen Zeit, das man sich von der Galerie 
des Maschinen raumes aus gelegentlich vor
führen lassen konnte.“

Jan Pieper: Die Maschine im Interieur. Ludwig 
Persius‘ Dampfmaschinenhaus im Park Babelsberg, in 
Daidalos, 53/1994, S 104, 113
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Funkturm

Aus der Pergola über der blauen Terrasse 
eröffnet sich ein ungewöhnlicher Blick: In der 
Flucht der vier Kreuz gewölbe taucht unten am 
Havel ufer der Turm des Dampf maschinen hauses 
aus dem Wald, direkt dahinter erhebt sich in 
der Ferne der Funk turm auf dem Schäfer berg.

Was wie ein Zufall wirken könnte, stellt sich 
als eine bewusste Setzung heraus. Im Jahr vor 
der Grund stein legung des Schlosses wurde mit 
dem optischen Telegrafen eine Verbindung von 
Berlin nach Koblenz eingerichtet. Das Schloss 
befand sich zwischen den Stationen Schäfer berg 
und Telegrafen berg — offen kundig wurde der 
Blick ganz bewusst auf die Erhöhung gerichtet, 
auf der ein Signalmast mit seinen winkenden 
Telegrafen armen den Beginn einer neuen Form 
der Kommunikation einläutete.

Mit der Aussicht auf die beiden tech no-
logischen Neuerungen Dampf maschinen haus 
und Telegrafenmast führten sich die Bauherr-
*innen eine sich an bahnende Zukunft und deren 
ungewohnte Ästhetik vor Augen. Gleich zeitig 
vergewisserte der Blick auch die Bestrebungen 
des preußischen Staates zum Macht erhalt: die 
telegrafische Kommunikation diente in erster 
Linie dem preußischen Militär dazu, über 
verschlüsselte Nachrichten schnell auf die Er-
hebungen von Oppositionellen reagieren zu 
können.

Im Jahr des Mauerbaus begannen die Arbeiten 
am Fern melde turm Berlin-Schäferberg. Über 
ihn liefen von 1964 bis 1991 die Telefon ver-
bindungen zu den Richt funk stationen jenseits 
des Territoriums der DDR. Die Richt funk-
ver bindungen ent standen infolge der Berlin-
Blockade zur Sicherung der Telefon ver bindungen 
zwischen West-Berlin und West-Deutschland, 
unabhängig von den bestehenden Kabel strecken.
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Geäst 

Junge Stämme und ineinander verschlungenes 
Ast werk, scheinbar behelfsmäßig mit Draht 
zusammen gebunden. Die Gestalt der Kleinen 
Ast brücke, der Bismarck-Brücke und der 
Wilhelm-Brücke, die jeweils kleine, meist 
trockene Täler überbrücken, fällt ins Auge. 

Was nach einer einfachen, fast archaischen 
Konstruktion aussieht, ist aufwendig aus Guss-
eisen gefertigt worden.

Der Bezug auf eine primitive Fertigung aus 
natürlichen Materialien ruft arkadische Motive 
in Erinnerung, mit denen sowohl eine Ab-
grenzung zur Über schwänglich keit des Barocks 
als auch ein melancholischer Blick auf eine 
durch die eintretende Industrialisierung ver-
änderte Natur zum Ausdruck gebracht werden 
konnten.

Auf der Blauen Terrasse stehen Garten-
möbel aus guss eisernen Eichenästen- und -laub. 
Für den Schloss garten von Baberts berg gibt es 
Entwürfe in einem ähnlichen Stil.

...bei aller Schönheit ist es irgendwie 
irritierend, dass eine der drei Brücken bis 
heute nach einem Gespräch benannt ist, 
in dem rigorose Maß nahmen gegen die 
parlamentarische Opposition und die öffentliche 
Meinungs bildung besiegelt wurden. Bismarck 
erinnert sich folgender maßen an sein Gespräch 
mit Wilhelm I.:

„Es gelang mir, ihn zu überzeugen, dass 
es sich für ihn nicht um Konservativ oder 
Liberal in dieser oder jener Schattierung, 
sondern um Königliches Regiment oder 
Parlaments herrschaft handle und dass 
die letzte unbedingt und auch durch eine 
Periode der Diktatur abzuwenden sei.“

Otto Langels: Bismarck soll‘s richten, Sendung im 
Deutschlandfunk am 23.09.2012.
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Der Kontrakt des Zeichners

Im Zentrum des satirischen Kostüm-Krimis Der 
Kontrakt des Zeichners des britischen Filme-
machers Peter Greenaway stehen ein Anwesen 
samt Ländereien und ein eingebildeter Zeichner 
mit dem Auftrag, diese zu dokumentieren. Der 
Auftrag wird ihm von der Herrin des Hauses, 
Mrs. Herbert erteilt, die mit den Zeichnungen 
augen scheinlich ihren Gatten überraschen will. 
Der hingegen hat nur noch Leidenschaften für 
Haus und Garten, die erst durch die Heirat 
in seinen Besitz übergingen. Im Gegen zug 
für die Zeichnungen bietet Mrs. Herbert dem 
über grif figen Zeichner ihren Körper an. Ein 
Vertrag wird aufgesetzt und die Arbeit an den 
Entwürfen aufgenommen.

Doch während der Auftrag fortschreitet, 
tauchen fragwürdige Objekte in der Land schaft 
auf: Ein Reitstiefel, ein zerrissenes Hemd oder 
eine Leiter finden ihren Weg in die Zeichnungen 
und deuten auf ein bevorstehendes böses 
Erwachen hin, das schließlich zur Entdeckung 
von Mr. Herberts Leiche führt.

Der Kontrakt des Zeichners ist also eine 
Mord geschichte, mit Perspektiven auf Besitz 
und Erb schafts fragen und deren Verflechtung 
mit künstlerischer Arbeit. Die Handlung ist 
Ende des 17. Jahr hunderts angesiedelt, in 
einer Zeit, die als Beginn des Kapitalismus in 
England verstanden werden kann. So lässt sich 
der vielschichtige Film auch als eine Allegorie 
auf die sich in dieser Zeit verändernden Natur-
vor stellungen und Kunstbegriffe lesen.
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Borkenhäuschen 
(Augustablick)

Im Licht des Sonnenuntergangs steht zwischen 
zwei Baumgruppen ein runder Pavillon — mit 
Reet gedeckt und mit Eichenrinde verkleidet, 
umgeben von einer rosen berankten Pergola aus 
zierlichen Ästen. Der Blick in Richtung der 
unter gehenden Sonne soll der Bauherrin der 
Erinnerung an ihren früheren Wohnort Weimar 
gedient haben, wo sich Goethe im Park an der 
Ilm ein ähnliches Borken häuschen für vertraute 
Gespräche oder die Inszenierung von Theater-
stücken hat bauen lassen.

Die einfachen Konstruktionen aus Holz, 
mit rauher Borke vertäfelt und mit Reet oder 
Schindeln gedeckt, waren damals en vogue — 
die Sehn sucht nach Zurück ge zogen heit und 
Rück kehr zur Natur konnte durch Rück bezug 
auf vermeintlich archaische Fertigungs methoden 
zum Ausdruck gebracht werden: Im Neuen 
Garten war eine Borken küche und eine Ein-
siedelei zu finden, im Wörlitzer Park ein als 
Bade haus genutztes ‚Wurzel-‘ oder ‚Hexen-
haus‘ und auf der Pfauen insel ein aus Beelitz 
versetzter Jagd schirm aus Borke.
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KarlLiebknechtStadion

Als der SV Babelsberg 03 zwischen zeitlich in 
die zweite Bundesliga aufgestiegen war, wurde 
die Ausstattung des Karl-Liebknecht-Stadions 
mit Flut lichtern zur Pflicht. Um eine imaginäre 
Sichtachse zwischen Flatow-Turm und Jagd-
schloss Stern nicht zu beeinträchtigen, „wurden 
alle vier ca. 38 Meter hohen Flutlicht masten mit 
einem Knick gelenk bei ca. 23 Metern Höhe aus-
ge stattet, die das Abklappen des jeweils oberen 
Drittels der Masten zuzüglich der Traverse mit 
den Schein werfern ermöglichen.“

„Die Flutlichtmasten [haben] auch in ab
ge knicktem Zustand eine stark ver fremdende 
und störende Wirkung und [stellen] eine 
erhebliche Beeinträchtigung der visuellen 
Integrität des Gartendenkmals dar.“

Gulio Marano (ICOMOS) in einem Schreiben an 
den damaligen Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD)
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Hiemke

Es gibt Kneipen, da traut man sich gar nicht 
rein. Bei Hiemke ist das anders. Hiemke kennt 
eigentlich jeder. Hiemke gibt es so vom Gefühl 
her immer schon. Die Kneipe war Treffpunkt 
für Junge, Alt ein gesessene, Arbeiter, Käuze 
und Eigen brötler und immer schon Vereins-
gast stätte der Babelsberger Fußballvereine. Der 
Familien betrieb wird seit 1896 geführt und 
weiß seine Gäste über Generationen hinweg 
mit boden ständigem Essen, kühlem Bier und 
Gast freund schaft an sich zu binden. 1919 wurde 
hier der Orts verband der Kommunistischen 
Partei (KPD) gegründet. Fuß ball und 
politisches Engagement werden unter den 
Fans des SV Babelsberg 03 groß geschrieben 
— für Antirassismus, Antisexismus und gegen 
Homophobie.

Studierendenwohnheime 

Im östlichen Bereich des Parkes befand sich zur 
Zeit der DDR die Akademie für Staats- und 
Rechts wissenschaften Walter Ulbricht. Die 
meisten Gebäude des Komplexes, darunter 
eine Mensa, eine Turn halle und verschiedene 
Seminar gebäude, sind seit 2008 ab gerissen 
worden. Zurück geblieben sind drei von 
Henrik Fischer und Robert Lenz entworfene 
Studierenden wohn heime von 1951. Das vierte, 
das eine Sicht achse zum Schwarzen Meer 
be einträchtigte und die Wieder her stellung 
historischer Wege verhinderte, wurde bereits 
ab gerissen.

Durch das Vorhaben, die sogenannte 
Schanze, ein Wall, der unter Wilhelm I. an-
gelegt wurde, mitsamt historischer Wege zu 
rekonstruieren, steht der bau- und denkmal-
pflegerische Wert der drei verbliebenen Gebäude 
zur Ver handlung. Dass die Stiftung Preußischer 
Schlösser und Gärten die drei ver bleibenden 
Wohnheime angesichts des aktuellen Wohn-
raum mangels bis 2040 stehen lassen möchte, 
wird von einem Artikel der Potsdamer 
Neuesten Nachrichten als Bekenntnis zu „einer 
historischen Bebauung, die nicht von den 
Hohen zollern stammt“ verstanden. Ob sich das 
bestätigen wird, bleibt abzuwarten — die Denk-
mal pfleger *innen warten jedenfalls bereits auf 
ihren Einsatz.
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„Nun müssen sich die Gartendenkmal
pfleger mindestens bis 2040 gedulden. Über 
dieses Datum hinaus, sagte Duckerschein 
bedauernd, habe die Stiftung ‚kein Interesse 
am Erhalt der Gebäude‘. Angesichts der 
bereits jetzt laufenden Debatte über eine 
Neubewertung der DDRArchitektur dürfte 
das letzte Wort aber nicht gesprochen sein.“

Peer Straube: Die Moderne bleibt, Potsdamer 
Neueste Nachrichten, 19.08.2016
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Squatting

In Potsdam sind seit den 80ern bis in die 
Gegen wart mehr als 70 Häuser besetzt worden. 
Squatting bezeichnet die Praxis, verlassenes oder 
un ge nutztes Land zu besetzen. Ob Aneignung 
von Wohn-, Arbeits- oder Lebens raum — 
Squatting ist immer auch als eine Antwort auf 
bestehende Eigentums- und Macht ver hältnisse 
zu lesen.

Viele der Hausbesetzungen in Potsdam 
waren Protest aktionen gegen die Wohnungs-
not bei gleichzeitigem Leerstand und Verfall. 
Die Protestierenden erhoben Anspruch auf 
Selbst bestimmung des eigenen Alltags lebens, 
schufen soziale und kulturelle Zentren, mit 
einer um fang reichen Infra struktur von Arbeits- 
und Veranstaltungs räumen, Treff punkten für 
politischen Austausch und Orte für nicht-
kommerzielle Kunst- und Sub kultur.

Bis heute wird die Kultur landschaft 
Potsdams durch diese Projekte bereichert.

„Warum sollten gerade wir auf alles 
Schöne verzichten? — Im Gegenteil, ich 
meine, dass die Poesie gewinnt, wenn 
der Schrift steller die Verlogen heiten der 
Gesellschaft in der er lebt, anklagt und 
Ungerechtig keiten entlarvt. — Nein! — Er 
muss die Tatsachen rück sichtslos beim 
Namen nennen, er muss Partei ergreifen. 
— Nein, es ist falsch die Tatsachen beim 
Namen zu nennen. Es ist falsch, lächerlich, 
grausam und lebens gefährlich. Man muss 
das Leben verschönern. Ich wehre mich 
gegen diese sinnlosen Entlarvungen.“

Maxim Gorki, Sommergäste
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Kleingärten

Vor dem Eingang Mühlenstraße befindet 
sich eine Ansammlung von Klein gärten, die 
vermutlich von der Stiftung Preußischer 
Schlösser und Gärten verpachtet werden. 

La Datscha

Datschen sind Sehnsuchts ort, Herzens projekt 
und Refugium zugleich. Hier verbrachte der 
russische Adel die Sommer frische und die 
Revolutionäre richteten im Unter grund geheime 
Druckereien ein. Das Wort Datscha leitet 
sich vom Verb дать ab, was sowohl geben als 
auch reichen bedeutet. Auf der Datscha lebten 
Anna Karenina und Maxim Gorkis Datschniki, 
Sommergäste.

Dreizehn Personen in der Datscha eines 
reichen Rechts anwalts in Rußland um 1904: sie 
langweilen sich, quälen sich, öden sich an. Nur 
wenige von ihnen werden in der Lage sein, aus 
der Ab ge schiedenheit der Datscha in ein neues 
Leben aufzubrechen und sich der Revolution 
anzuschließen.

Die Sommergäste wurden übrigens Mitte der 
70er auf der Pfaueninsel verfilmt.
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Rodelparadies

Sobald Schnee liegt, muss gerodelt werden. 
Dann schreit jeder noch so kleine Hügel danach, 
er klommen und ab ge fahren zu werden. Der 
Babels berger Park ist schlicht und einfach ein 
Rodel paradies — auf jede Aussicht kommt eine 
An höhe und jeder Hang bietet eine Tal fahrt mit 
anderem Schwierigkeits grad.

Aus der Perspektive der Denkmal pflege 
müssen die Schäden, die Schlitten kufen an 
Jung baum bestand, Weg- und Beet kanten hinter-
lassen, kostenintensiv behoben werden. Neben 
einem Rodel paradies stellt der Park schließlich 
auch ein Garten denkmal dar.

Nach Ideen, wie Rodeln und Denk mal pflege 
zusammen gedacht werden können, muss noch 
gesucht werden.

Der Vogelbaum

Im Schlossgarten, unterhalb der Porzellan-
terrasse, steht die Plastik Der Vogelbaum 
(1972) des Bildhauers Theo Balden, eigentlich 
Otto Köhler. Otto gehörte zur Assoziation 
revolutionärer bildender Künstler und war nach 
der Macht ergreifung der Nationalsozialisten 
im Wider stand aktiv, bis er unter dem Namen 
Theo Balden nach Prag fliehen konnte.

Die Bronze wurde nach der Wende anstelle 
eines im 2. Weltkrieg verschollenen neogotischen 
Vogel bauers aufgestellt. Dem Prinzen sagt man 
Tier liebe nach. Für manche geht das mit dem 
Halten von Vögeln zusammen. Der Vogelbaum 
verweist auf diese Geschichte und deutet doch 
weit über sie hinaus.
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Drohnen

„Der Aufstieg von Flugmodellen und un
bemannten Luftfahrtsystemen ist im Bereich 
der baulichen und gärtnerischen Anlagen der 
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 
BerlinBrandenburg grundsätzlich unter sagt. 
Aus nahmen werden nur zugelassen für Foto 
und Film aufnahmen zu wissenschaftlichen 
oder dokumentarischen Zwecken und für 
aktuelle Berichterstattungen.

Ferner, wenn durch den Einsatz eines 
un bemannten Luftfahrtsystems im Rahmen 
von Film oder Fern seh auf nahmen der 
Aufbau von Steigern, Kran wagen, Kränen, 
Kamera schienen u. Ä. in den Liegen
schaften der Stiftung vermieden werden 
kann. Die Entscheidung darüber obliegt der 
Stiftung.“

Stiftung Preußische Schlösser und Gärten: Neu-
fassung des Verbots des Betriebs von Flug modellen 
und unbemannten Luftfahrtsystemen im Bereich der 
Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg. Potsdam 2019
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Modern Nature

Die Glockenblume, Hyacinthus nonscriptus, 
ist die Hyacinthe der Antike, die Blume des 
Kummers und der Trauer... Hyacinth, Prinz 
von Sparta, der mit seinen blaue Augen 
und schwarzem Haar den Sonnengott Apoll 
entzückte, brachte den Westwind Zephyrus 
um den Verstand; doch der Junge war dem 
Sonnen gott zugetan, was den Westwind nach 
grausamer Rache sinnen ließ.

Eines Tages, als Hyacinth und Apoll in ein 
Spiel vertieft waren, bei dem mit Ringen nach 
Stöcken gezielt wird, fing Zephyrus einen Ring 
in einer Wind hose ein, zerschmetterte damit das 
bild schöne Gesicht des Jungen und brachte ihn 
um sein Leben.

Untröstlich schrieb Apoll mit den Bluts-
tropfen des Jungen die Zeichen ai ai auf den 
Wald boden und zog daraus die purpurne Blume 
heran, auf dass sein Schmerz auf ewig im 
Frühling nachhallen möge.

Wann immer du durch einen sonnigen 
Glocken blumen wald spazierst, vergiss nicht du 
stehst im Herzen einer stürmischen Liebe.

Es ist gefährlich sich hier zu küssen, denn 
der Wind, der in den Zweigen seufzt, will want 
to blow you and the boy apart.

Eure Liebe könnte welken und vergehen, 
gleich den Blumen die ihr pflückt, eure Hände 
wären mit Blut befleckt.

Verlasse den Wald mit leeren Händen. Denn 
die blauäugige Blume mit ihrem schweren Duft 
gehört allein der Sonne.

Lange Sicht

Die Lange Sicht ist ganz wort wörtlich ver-
standen eine lange Sichtachse vom Karli bis 
zum Zentrum Ost.

Läuft man, den ausgetrockneten See im 
Rücken, über die Wiesen gen Westen, kann 
man zwei Hoch häuser mit ihren Antennen und 
Blitz ableitern einem mächtigen Segel schiff gleich 
auf dem grünen Meer der Baum wipfel kreuzen 
sehen.

Dieser Blick aus dem Garten denkmal hinaus 
zum sozialen Wohnungsbau erinnert daran, dass 
der Park Babelsbergs nicht nur eine Rolle in der 
Ver gangen heit spielte, sondern auch eine in der 
Zukunft spielen wird.
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“They found the Transcripts by accident. 
Just one little tap and the wall split open, 
revealing a lifetime’s worth of metropolitan 
pleasures — pleasures that they had no 
intentions of giving up. So when [they] 
threatened to run and to tell the authorities, 
they had no alternative but to stop [them]. 
And that’s when the second accident 
occurred — the accident of murder... They 
had to get out of the Park — quick. But one 
was tracked, by enemies [they] didn’t know 
— and didn’t even see — until it was to late. 
THE PARK.”

Bernard Tschumi: The Manhattan Transcripts, 
1994, S. 14
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