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Frank Maier-Solgk

The English Embassy. Richmond, Braunschweig

“My friend Lawrence. He longs for the greenness of his native land. He 
pines for the Gothic cottages of Surrey, is it not? Already in imagina-
tion, he catches trout and engages in all the activities of the English gen-
tleman.”

Lawrence of Arabia, 1963

Einleitung

Schloss und Park Richmond besitzen innerhalb der Entwicklung des 
Landschaftsgartens in Deutschland seit je einen gewissen Sonder-
status. Der Grund hierfür liegt im Politischen, in der durch die Per-
sonalunion der Häuser von Hannover und England gegebenen eng-
lisch geprägten Bauherrenschaft, die auch die kleine Sommerresidenz 
des Herzogs zu Braunschweig und Lüneburg und seiner englischen 
Prinzessin aus ihrem nationalen Umfeld heraushebt, die verschiedene 
Fragen zur Stilbestimmung aufwirft und letztlich auch die bis heute 
offenen Fragen der Urheberschaft erklärt. Letztere betreffen sowohl 
den Baumeister der ungewöhnlichen, auf oktogonalem Grundriss 
errichteten maison de plaisance, welche neben dem Hofbaumeister 
Carl Christoph Wilhelm Fleischer, der erwiesenermaßen die Baulei-
tung innehatte, auch den beiden Vertretern des englischen Klassizis-
mus Robert Adam und William Chambers, gelegentlich auch dem 
an Architektur interessierten Herzoglichen Bauherren selbst zuge-
schrieben wird.1 Sie betrifft jedoch auch die Urheberschaft des Parks. 
Wäre nachweisbar, wie immer wieder behauptet wird, dass dem engli-
schen Gartenkünstler Lancelot Brown der Entwurf zuzuschreiben ist, 
so hätte man mit dem Braunschweiger Richmond Park immerhin die 
einzige originäre Anlage Browns außerhalb Großbritanniens vor sich. 
Ob man den entsprechenden Behauptungen jedoch Glauben schen-
ken kann, ist unsicher; nach wie vor fehlen die Belege.2 

Die Klärung beider Fragen scheint darüber hinaus auch im Hin-
blick auf die hier verhandelte Thematik kultureller Transformations-
prozesse von Bedeutung zu sein. Im Fall einer authentischen Urheber-
schaft Browns nämlich – um nun im Folgenden beim Park zu bleiben 
– läge eine spezielle, eine unmittelbare Art des Kulturtransfers vor. 
In diesem Falle wäre ein im Prozess der Anverwandlung und Über-
nahme erfolgte Umdeutung des transferierten ursprünglichen Kul-
turphänomens –, so steht zu vermuten – weniger ausgeprägt. Im Fall 
einer Urheberschaft Browns läge mit Richmond der Fall eines ledig-
lich territorialen Transfers vor, der, sofern man nicht spezielle Vorga-
ben seitens der Bauherren unterstellt, keine grundlegenden Umdeu-
tungen und Interpretationen beinhaltete, wie dies im Gegensatz dazu 
zum Beispiel bei dem etwa zeitgleich entstehenden Wörlitzer Park 
der Fall ist.3 Hier machte Fürst Franz von Anhalt Dessau sich in Vor-

bereitung der Baumaßnahmen bekanntlich vor Ort auf zahlreichen 
Landsitzen in England, an Hand der Originale mithin, ein Bild, um 
es anschließend in einer nicht zuletzt in der eigenen Biographie wur-
zelnden Konzeption verändert, transformiert, umzusetzen. In der Tat, 
und darauf zielen die folgenden Darlegungen, ist der Park von Rich-
mond bei Braunschweig genau in diesem Sinne eines unmittelba-
ren Transfers als eine Art Kopie des Originals zu verstehen, und dies, 
obwohl er aller Wahrscheinlichkeit nach gerade nicht von der Hand 
Browns selbst stammt. Es wäre – und dies scheint letztlich seine 
Besonderheit zu sein – die in der Reduktion der zur Verfügung ste-
henden Flächen gesteigerte Fokussierung der zentralen Eigenschaften 
eines Brown’schen Parks, welcher in den 60er Jahren des 18. Jahrhun-
derts als nationaler Gartenstil als etabliert gelten darf.4 Der Land-
sitz von Richmond, Braunschweig, das ist in dieser Lesart das in die 
Fremde exportierte nationale Muster, das um so authentischere engli-
sche Züge tragen musste, je stärker es sich als ein auf nicht englischem 
Boden angesiedeltes exterritoriales Modell verstand. 

Der Park von Richmond ist im Detail gut erforscht. Weil jedoch 
sicher zuzuschreibende Pläne und andere empirische Belege über die 
Urheberschaft fehlen, ist die Interpretation auf ideengeschichtliche 
Zusammenhänge und kulturelle Strategien verwiesen, die über Stilge-
schichtliches hinaus die Frage nach der Ikonologie dieses Landsitzes 
durch einen Rekurs auf die Intentionalität und die sozialpsychologi-
schen Voraussetzungen zu beantworten suchen. In diesem Sinne wol-
len die folgenden Seiten in erster Linie – nur – den Blick auf die Rolle 
des Parks als Sonderfall einer kulturellen Transformation schärfen. 

Personalunion – deutsch-englische Bauherrenschaft

Anlass der Entstehung von Schloss Richmond war die Heirat des Her-
zogs zu Braunschweig und Lüneburg, des späteren Fürsten des Teil-
fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel Karl Wilhelm Ferdinand 
mit der englischen Prinzessin Augusta Friederike Luise, Enkelin des 
englischen Königs Georg II und ältere Schwester König Georg III. 
Die Hochzeit fand im Januar 1764 in London statt, die Übersied-
lung des Paares nach Braunschweig folgte 1767, wo noch im selben 
Jahr der Erwerb eines hügeligen Geländes mit dem Namen Zucker-
berg südlich der Stadt erfolgte. Mit dem Bau einer Sommerresidenz 
für Augusta wurde 1768 begonnen. Die Prinzessin finanzierte den 
Erwerb der Grundstücke sowie den Bau des Schlösschens mit Hilfe 
ihrer eigenen Mittel: 8.000 Pfund jährlicher Apanage sowie ein Braut-
schatz von 80.000 Pfund Sterling waren ihr vom englischen Parla-
ment gebilligt worden. 
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strikte Ablehnung spüren. Der Braunschweiger Hof war in London 
wenig beliebt. Der Umzug nach Braunschweig 1767 war wohl auch 
eine Art Flucht aus einer misslichen Situation, in die sie gleichwohl 
auch immer wieder zurückkehrte. 

In fden meisten zeitgenössischen Beschreibungen von Augusta 
findet sich als Konstante der Hinweis auf eine stark national geprägte 
Einstellung der Prinzessin: „Despite her beeing wholly German by 
Blood, she was a foolish English patriot in her hostility to all things 
East of the Rhine“.6 In einem Brief an ihren Bruder beklagt sie „the 
odd figures and manners of these German people“. Der französische 
Graf Mirabeau beschrieb sie nach einem Besuch des Braunschweiger 
Hofes: als „wholly English, in her tastes, her principles and her man-
ners; to the point that her almost cynical independence makes, with 
the etiquette of the German courts, the most singular. Und schließlich 
erinnert sich die schwedische Prinzessin Hedwig Elizabeth Charlotte 
an einen Besuch von Richmond im Jahr 1799: „I continued to the 
Duchess, sister to the King of England and a typical English woman. 
She looked very simple, like a vicar’s wife, has I am sure many admi-
rable qualities and are very respectable, but completely lacks man-
ners. The Duchess and the Princesses followed me to Richmond, the 
country villa of the Duchess a bit outside of the town. It was small 
and pretty with a beautiful little park, all after an English pattern. As 
she had the residence constructed herself, it amuses her to show it to 
others“.7 

Der familiäre Hintergrund der englischen Prinzessin weist über 
das Psychologische hinaus auch ideengeschichtlichen Facetten auf, 
die unmittelbar für Fragen der Gartenkunst einschlägig sind. So ist 
hervorzuheben, dass es Augustas Vater, Prinz Frederick war, der wäh-
rend des ersten Drittels des 18. Jahrhunderts als symbolische Leitfi-
gur einer Gruppe von Oppositionellen der englischen Regierung in 
Erscheinung (Country Party) trat, zu der prominente Bauherren und 
Gartendesigner wie Richard Boyle, 3. Earl of Burlington, der Politiker 
und Mäzen George Lyttleton oder auch der Dichter Alexander Pope 
gehörten, deren Landsitze – das Paradebeispiel hierfür ist der Park 
von Stowe Gardens des Whig-Politikers Richard Temple, Baron Cob-
ham – die Weltanschauung eines konservativen, noch auf agrarischer 
Ökonomie fußenden Patriotismus in symbolischer Form zur Dar-

Die Verbindung zwischen den Eheleuten war rein politischer 
Natur. Sie entsprach den mit dem Act of settlement (1701) in Eng-
land bestehenden Vorschriften hinsichtlich einer protestantischen 
Thronfolge. Infolge der Personalunion Hannover – England lag hin-
sichtlich der Nationalität der ehelichen Bauherren somit gewisserma-
ßen eine doppelte vor, was gewissermaßen für die Person Augustas 
selbst auch gelten kann. 1737 im Londoner St. James Palace als Toch-
ter von Friedrich Ludwig oder Frederick Louis, Prince of Wales, und 
Augusta von Sachsen-Coburg-Altenburg geboren, hatte Augusta ihr 
Leben bis zu ihrer Hochzeit ausschließlich in England in der Nähe des 
Hofs verbracht, zu dem sie gleichwohl in gespannter Beziehung stand. 
Den Grund hierfür bildete die offene Feindschaft ihres Vaters, des 
Prinzregenten, mit dessen Vater König Georg II, ein Konflikt, der fast 
als Konstante im Verlauf der englischen Könige aus dem Haus Han-
noveraner Könige gelten kann. Hinzu kamen Rivalitäten zwischen ihr 
und ihrer Schwägerin .5 Eine ihr aus ihrer Sicht zustehende Rolle am 
Hofe während ihrer späteren Besuche in London wurde ihr verwehrt. 
Mehrfach untersagte man ihr den standesgemäßen Aufenthalt, ließ sie 

Abb. 1: Kew Gardens / White House, Richard Wilson (?) 1760 Royal Collection, 
London

Abb. 2: ,Capability’ Brown’‘s Plan 
ffür Richmond Gardens, 10 Decem-
ber 1764, Archives, Royal Botanic 
Gardens Kew
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umzugehen; sie reichen von entschiedener Abgrenzung bis zur Assi-
milation. Ein Ausdruck dieser Distanzierung ist die Schaffung einer 
zweiten, von der neuen Umgebung sich abgrenzenden, an die Heimat 
erinnernden Welt. Genau das tat Augusta in Braunschweig. Auch die 
Namensgebung des Schlosses ist in diesem Zusammenhang zu sehen, 
der über die heimatlichen Bezüge hinaus in England eine weit rei-
chende Tradition besaß.10 Richmond war nicht irgendein Ort in Eng-
land. Der Name, der sich ursprünglich auf das normannische mont 
riche bezieht, taucht in England bereits kurz nach der normannischen 
Eroberung im Jahr 1066 auf, als der normannische Graf Alan der Rote 
seine Güter im Norden Englands entsprechend taufte. Im 13. Jahr-
hundert erhielt auf Geheiß von König Henry VII auch die Gegend 
an der Themse westlich von London diesen Namen. Seitdem ist die 
Gegend das erste Jagdgebiet der englischen Könige und wird im Ver-
lauf der nächsten 500 Jahre mit Hampton Court, mit Kew Gardens 
und Richmond, mit dem Park von Syon, mit Alexander Popes Land-
haus Twickenham und Chiswick House zur Wiege der neueren eng-
lischen Gartenkunst. Richmond und Umgebung werden zum ‚Fras-
kati Londons’, in der von den Repräsentanten des Königshauses bis 
zu berühmten Literaten die Londoner Prominenz ihre Sommerfri-
sche genießt. Joshua Reynolds und William Turner (Abb. 3) haben 
im 19. Jahrhundert ikonische Ansichten davon gemalt, Sir Walter 
Scott den Ort als „unrivalled landscape”11 bezeichnet. Der Blick von 
Richmond Hill hinunter auf die Krümmung der Themse ist die ein-
zige Landschaftsansicht in England, die durch einen Act of Parliament 
(den Richmond, Ham and Petersham Open Spaces Act von 1902) – 
geschützt worden ist. Und nicht umsonst ist es der Name Richmond, 
der im amerikanischen Bundesstaat Virginia begegnet, nachdem des-
sen Gründer William Byrd der dortigen Flussbiegung des James River 
in Erinnerung an das englische Original den Namen gab. Weltweit 
gab und gibt es mindestens 55 Richmonds – von Virginia, New York, 
Missouri und Kaliforniern über Neuseeland und Kanada bis in die 
Karibik. Mit dem Namen Richmond haben wir es daher mit einem 
herausgehobenen englischen Nationalsymbol landschaftlich-topo-
graphischer Natur zu tun, einer Art inoffizieller kultureller Botschaft 
des Landes, die auch für das niedersächsische Richmond über die pri-
vate Erinnerung der Bauherrin an ihre Kindheit hinaus einschlägig ist. 
Der in England geborenen Augusta, von der die Schwester Friedrich 

stellung brachten. Angriffsfigur dieser Gruppe begüterter Landbesit-
zer und enttäuschter Whig-Politiker war der Premierminister Robert 
Walpole, dessen Steuerpolitik wohl als einer der Gründe für diese 
politische Auseinandersetzungen gelten kann. 8 Der Streit endete mit 
dem Rücktritt Walpoles im Jahr 1742. Es erscheint wenig plausibel, 
dass Augusta als Tochter des Hauses diese Verknüpfung weltanschau-
lich-politischer Überzeugungen mit ihrer symbolhaften Umsetzung 
in Form eines Landsitzes nicht als Möglichkeit wahrgenommen hätte, 
der eigene Lebenssituation eine Form zu geben, zumal nach dem Tod 
Fredericks 1751 die Mutter Augusta die oppositionellen Treffen im 
Londoner Leicester House fortsetzte. 

Zum biographischen Hintergrund der Braunschweiger Prinzessin 
gehört ferner und nicht zuletzt, dass die (neben anderen Häusern) von 
der Familie des Prinzregenten bewohnten Anwesen von den führenden 
Repräsentanten englischer Gartenkunst gestaltet worden waren. Von 
William Kent stammt der Garten des Londoner Stadthauses Carlton 
House, von Lancelot Brown der Park von Richmond an der Themse, wo 
die Familie die Sommermonate verbrachte und hier das oberhalb der 
Themse gelegene „White House“ bewohnte, das 1730/31 von ihrem 
Vater erworben worden war und ebenfalls noch von Kent zu einem hel-
len, mit Stuck verzierten Schlösschen mit zwei seitlichen Flügel umge-
baut worden war. (Abb. 1) Nach dem Tod Fredericks legte die Mutter, 
Augusta, ab 1759 die berühmten Kew Gardens an, deren westlichen 
Teil Richmond der zum „Master Gardener“ ernannte Lancelot Brown 
ab 1764 im landschaftlichen Stil veränderte. In deutlichem Gegensatz 
zu dem von William Chambers gestalteten Kew Park (der Weg, der die 
Anlagen der beiden Gegner der Gartenkunst trennte, hieß ironischer-
weise Love Lane) ließ Brown die Parkarchitekturen entfernen, naturali-
sierte die Terrassen zur Themse und schuf eine visuelle Vereinigung des 
Parks mit dem gegenüber liegenden Park von Syon, bei dessen Gestal-
tung er bereits ab den 1750er Jahren tätig war.9 (Abb. 2)

Das neue Richmond 

Wer länger im Ausland gelebt hat, weiß, dass man in der Fremde die 
eigene Herkunft und Nationalität, die Unterschiede verstärkt wahr-
nimmt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dieser „Exilsituation“ 

Abb. 3. William Turner, Richmond Hill, on 
the Prince Regent’s Birthday, exhibited 1819, 
Tate Britain, London
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des 19. Jahrhunderts verfallen war. (Der heute in der Ferne als point 
de vue installierte Monopteros wurde erst im Jahr 2000 errichtet). 
Geschlängelte Wege umkreisen das an den südlichen und nördli-
chen Randbereichen relativ dicht bewachsene Areal und mit dem 
Fluss der Oker besitzt der Park eine wirkungsstarke ländliche Note, 
die erkennbar englische Vorbilder besitzt. Die Ausdehnung des Parks 
bei Braunschweig ist freilich begrenzt: Er besteht aus wenig mehr als 
einem schmalen, kaum 200 Meter breiten, nierenförmigen Strei-
fen, der sich, begrenzt von Landstraße und der Oker, in Nord-Süd-
Richtung erstreckt. Die bewaldeteren Partien flankieren eine offene 
rasenbedeckte Mitte, die mit dem Schlösschen in der Mitte wie eine 
Art geöffneter Bühne wirkt. (Abb. 4) Zum Bühnencharakter trägt 
auch die charakteristische Hanglage bei, an dessen Kante das Schloss 
Augustas fast noch in barocker Manier zentral platziert ist. Von hier 
fällt bzw. fiel dem der Blick über die heute jedoch nicht mehr freien 
Wiesen auf das Gebiet weit jenseits des Flusses. Der Blick ist auf-
grund des Baumbestandes jedoch auf zwei Sichtachsen nach Süd-
westen und Südosten reduziert. Auf der gegenüberliegenden Fluss-
seite wurde seit dem frühen 19. Jahrhundert ein See (später Teiche) 
angelegt; später entstanden hier die so genannten Kennelteiche, wie 
man auf dem Plan des Hofgärtners Johann Christian Burmesters aus 
dem Jahr 1850 erkennt. 

des Großen, Charlotte, schrieb: „Sie hat einen gesunden Menschen-
verstand und kennt die englische Politik wie ein geschickter Minister“, 
kann man ein Bewusstsein davon zutrauen.

Park-Strukturen à la Brown 

Browns Tätigkeit im englischen Richmond in den Jahren ab 1764 für 
die Eltern von Augusta, die angedeuteten biographischen Verbin-
dungen der Familie mit der gartenkünstlerischen Tradition in Eng-
land sowie ihr ausgeprägter, jedoch von Spannungen durchzogener 
Patriotismus – die Beziehungen des Braunschweiger Regentenpaa-
res nach England und zum führenden Gartenarchitekten jener Tage, 
könnten nicht enger sein. Betrachtet man den Braunschweiger Park 
näher, so sind die Affinitäten zu den Stilmitteln Browns denn auch 
augenfällig. Der Park, im Süden außerhalb der Stadt, an der histori-
schen Heerstraße nach Wolfenbüttel gelegen, bezieht die umgebende 
Landschaft optisch ein. Die Sicht nach Westen und Südwesten in 
Richtung des Harzes war für die Standortwahl des Schlosses sicher-
lich ausschlaggebend. Parkarchitekturen bzw. Staffagebauten fehlen; 
die einzige zur Entstehungszeit errichtete Parkarchitektur bestand in 
einem ehemals im nördlichen Teil errichteten Monopteros, der Mitte 

Abb. 4. Richmond Park, Schloss und Bootsanlegestelle an der Oker, Fotografie Frank Maier-Solgk, Sommer 2016
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beiden Stellen gibt einen hinreichenden Beleg dafür: Die erste von 
Ribbentrop kann mit gleichem Nachdruck auch betonen, dass Götze 
selbst einen Entwurf vorlegte. Die zweite impliziert gerade nicht, dass 
Brown um einen Plan gebeten worden wäre, sondern erklärt explizit, 
dass Brown einen bestehenden Plan begutachten solle („to look over 
the plan“). Ob Brown dem entsprochen hat, ist nicht bekannt; noch 
weniger, dass er selbst eine Skizze anfertigte. 

In der Tat gibt es für den Park von Richmond einen allerdings 
weder unterzeichneten noch datierten Plan, der gelegentlich Brown 
zugeschrieben wird. Vorne sind auf dem kolorierten Blatt die beiden 
Kavaliersgebäude erkennbar, im nördlichen Teil der Monopteros, 
fraglich sind die Gebäude südlich des Schlosses. Das Auffallendste 
an ihm aber ist doch die naiv wirkende Handschrift, die von der des 
Londoner Richmond Parks von Lancelot Brown in erheblichem Maß 
abweicht. Dem Autor der Zeilen erscheint er weit weniger als ein Hin-
weis auf Brown als auf einen mit den Örtlichkeiten vertrauten Laien – 
trotz neuerer Einwände.15 (Abb. 5)

All das ist freilich kein Beleg für Browns Urheberschaft. In Eng-
land selbst ist, wie die Brownforscher Brown und Williamson in ihrer 
neuesten Arbeit betonen, der größte Teil der Landschaftsparks des 
18. Jahrhunderts „Brown-Imitatoren“ zuzuschreiben.12 Die Annahme 
einer Urheberschaft von Lancelot Brown (für Braunschweig), der 
bekanntlich die Insel niemals verlassen hat, stützt sich denn vor allem 
auf zwei literarische Belegstellen aus den Entstehungsjahren des 
Parks. Die erste ist der Parkbeschreibung des Braunschweiger Chro-
nisten Carl Philip Ribbentrop entnommen: „Der Garten Ihro Königl. 
Hoheit hält einige dreißig Morgen. Er ist von dem Fürstl. Gärtner 
Herrn Götze, nach vorgelegten Planen, im englischen Geschmack 
angelegt“.13 Die zweite ist eine Anmerkung der Brownforscherin 
Dorothy Strout, die auf einen Brief hinweist, den der in Diensten des 
Braunschweiger Herzogs stehende und in London ansässige Major 
Emanuel von Lutterloh am 28. Oktober 1767 an Lancelot Brown 
schrieb: “I have by the last mail received a letter from our hereditary 
Prinz in which His Seren. Highness has send me a plan of His gardens, 
and wishes to have the park laid out in the English Taste and way, and 
tells me the desire the Favor of you to look over the Plan and to give me 
your opinion of it.” 14 Angesichts der Formulierungen ist schwer nach-
zuvollziehen, warum diese Passage immer wieder als Beleg für einen 
Plan von Lancelot Brown herangezogen wird. Der Wortlaut keiner der 

Abb. 5. Plan von Richmond, Stadtarchiv Braunschweig, H XI 74 b0001
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rische Grundintention verbunden mit persönlichen Reiseerinnerun-
gen im Park umzusetzen suchte, noch gar mit dem „Englischen Dorf “, 
das Herzog Karl Eugen von Württemberg sich in Hohenheim errich-
ten ließ (auch er nach einer Englandreise). Richmond ist auch kein 
Beispiel eines Parks, der wie die ersten regionalen Frühformen land-
schaftlicher Gestaltung in Norddeutschland wie in Schwöbbern und 
Harbke stärker dem Landbau mit nur Ansätzen einer künstlerischen 
Gestaltung zuzurechen sind. Und schließlich folgt der Park auch 
gerade nicht der in den 1770er Jahren verbreiteten Chinamode, der 
nicht zuletzt Friedrich der Große in Potsdam im Unterschied zu sei-
nem Neffen in Braunschweig nacheiferte, als er 1770 die Pagode aus 
Kew nachbauen ließ.16 Im Park von Richmond fehlen solche interpre-
tatorischen Umdeutungen des englischen Originals. Emblematisches 
ließe sich allenfalls von den beiden mit Widderköpfen geschmückten 
Vasen auf der Toranlage von Richmond sagen, welche einen Hinweis 
auf das Landleben darstellen, während die im Tor eingelassene Krone 
sowie die in das Gitter eingelassene Initialen auf die Eigentümerin 
verweist. Im übrigen ist auch diese Toranlage eine Nachbildung der-
jenigen von Kew Gardens. (Abb. 6) Als Landsitz eines Angehörigen 
des Hofes fokussiert der Park von Richmond somit die Gestaltungs-
grundsätze des englischen Parks in seiner aktuellen Situation der 1770 
Jahre, und zwar reduziert auf das Wesentliche, als Muster einer engli-
schen Landschaft. Die Kernidee oder das Kernmotiv ist verhältnismä-
ßig eindeutig zu erkennen. Es ist der oberhalb eines Flusses und eines 
von Bewuchs befreiten Hanges gelegene Schlossbau. Das Muster lässt 
sich an einer großen Zahl englischer Parks bzw. Landsitze der Epo-
che unschwer erkennen. Ob Wakefield Lodge, Croome Court, Kim-
berly Hall, Hevening Hall oder Harewood House und viele andere der 
Landsitze, die auf den historischen Stichen festgehalten wurden, sie 
alle zeigen eine freie, nahezu unbewachsene, mehr oder weniger steil 
zu einem Fluss oder See abfallende, von einem Schloss gekrönte Lawn 
als das Kernmotiv des englischen Parks im Stil Lancelot Browns.17 
(Abb. 7)

Schluss

Horace Walpole hatte in seinem Essay den Entwicklungsstand der 
neueren Gartenkunst in Englands, der in den 1760 Jahren erreicht 
worden war, als einen der Vollkommenheit („perfection“) bezeichnet. 
Wenn er dieses ästhetische Niveau mit Worten umschreibt wie „the 
noble simplicity“ of the Augustean age“, so ist dies auch als ein poli-
tisches Statement insofern zu lesen, als der Park in dieser erreichten 
„klassischen“ augusteischen Form den Charakter eines Nationalstils 
erreicht hat, der über den künstlerischen Bereich hinaus auch das Ver-
ständnis des Nationalcharakters wiedergibt. So wäre die nähere Qua-
lifizierung dieser Kunst der noblen Einfachheit, die darin besteht, „die 
Härten der Natur zu mildern und ihre anmutigen Züge nachzubilden“ 
sowohl auf den künstlerischen wie den moralischen Bereich anzuwen-
den, wobei es lohnt darauf hinzuweisen, dass es in dieser Betrachtung 
speziell die Gartenkunst ist, die von allen künstlerische Gattung die-
sen Nationalcharakter am deutlichsten zum Ausdruck zu bringen ver-
mag. Walpole verwischt in seinem Aufsatz ein wenig die Grenzen zwi-
schen Kent und Brown, aber es wird doch deutlich, dass ihm in seiner 
Bestandsaufnahme die Brownschen Anlagen in seiner Analyse letzt-
lich vor Augen stehen. Auffallend ist, dass die nationale Stilbildung 

Das Parkmotiv als nationales Exempel 

Die Arbeiten am Park müssen sich über mehrere Jahre hingezogen 
haben; Christian Hirschfeld hat in seiner Theorie von einem Besuch 
des Ortes in den frühen 1770er Jahren berichtet und hierbei nur die 
Aussicht erwähnt, so dass ein Abschluss wie für den Schlossbau für die 
Mitte der 1770er Jahre angesetzt werden kann. Ribbentrops Beschrei-
bung von 1796 ist die genaueste, die vorliegt. Ferner gibt es eine kolo-
rierte Zeichnung von der Hand der Tochter der Herzogin August. 
Aus allem ergibt sich ein Bild, das ungeachtet der Brown’schen Urhe-
berfrage die Sonderrolle Richmonds unterstreicht. Der Park gehört 
nicht zu den sentimentalen Anlagen, die Hirschfeld in seinem Werk 
beschreibt. Es ist auch weder mit dem Wörlitzer Gartenreich zu ver-
gleichen, wo der Fürst Franz im Laufe eines Jahrzehnts eine aufkläre-

Abb. 6. Hevening Hall, Seat of Sir Gerard Wm. Vanneck Bart. 1782. Stich, aus: 
   William Watts: Seats of the Nobility and Gentry,1779-1786

Abb. 7. Schloss Richmond, Braunschweig, Eingangstor, Fotografie Frank Maier-
Solgk, 2016
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Musik zu erwähnen. So fand im August 1740 auf dem ehemaligen Landsitz der 
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Uraufführung kam.
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Weltentwurfs, Mittenwald 1982. Zum politischen Gehalt der Debatte zwischen 
Whigs and Tories vgl. Henry Bolingbroke, Political Writings, hg. v David Arling-
broke, New York 1997. Eine Zusammenfassung des politischen und ökono-
mischen Hintergrunds bei der Entwicklung des Landschaftsgartens in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts, bei: David Brown/Tom Williamson: Lancelot Brown 
and the Capability Men. Landscape Revolution in Eighteenth-century England, 
London 2016, Chapter one.

9 Vgl. Chris Summer: A river runs through. Lancelot ‘Capability’ Brown at Syon 
and Kew. (London Gardens Trust) http://www.londongardenstrust.org/Brown/
Richmond.htm (26.5.2017)

10 Der Hinweis – Bessin 2001 (wie Anm. 1), S. 181 –, dass Schloss und Park nicht 
sofort, sondern vermutlich erst im Verlauf der 1770er Jahre den Namen Rich-
mond erhielten, spricht eher noch für das intendierte symbolische Verständnis 
des Ortes.

11 Sir Walter Scott: The Heart of Mid-Lothian, in: Tales of my Landlord, collected by 
Jedediah Cleishbotham, Edinburgh 1818, Vol. III, S. 304.

12 Vgl. Brown, Williamson, 2016 (wie Anm. 8), S. 10.
13 Hofgärtner Götze, vgl. die Ausstellung des Lehrbriefs vom 14. Mai 1752 unter: 

digilib.hab.de.
14 Carl Philipp Ribbentropp: Vollständige Geschichte und Beschreibung der Stadt 

Braunschweig, 2. Band, 1796, Anhang, S. 6ff. Ribbentrops Beschreibung fährt 
fort: „Südlich und Nördlich des von einer Freifläche umgebenen Schlösschens, 
liegen „Boskette, wodurch schlängelnde Wege laufen und worin teils mit Blumen 
bepflanzte Rasenplätze geschmackvoll angebracht sind“ (… ) nach der Oker hin 
liegt ein Kanal, worin ein Schiff unter einem Verdeck liegt; Ihro königliche Hoheit 
stellen mit diesem zu Zeiten Lustfahrten auf der Oker an“.

15 Heinz-Joachim Tute, Briefliche Stellungnahme gegenüber dem Autor: „Als wich-
tiges Indiz (für Brown als Urheber, FMS) galten […] die im Braunschweiger Rich-
mond-Plan gewählten Abdrücke der „Baumstempel”, die man auch bei Trentham 
usw. findet. Flaschenkork, in den man die Baumsymbolik einritzte und der erst auf 
ein Stempelkissen und dann auf den Plan gedrückt wurde, war für Brown um 1765 
bis 1780 das ideale Hilfsmittel, um einen Plan recht schnell zu zeichnen […].“

16 „Die Mode in Anlagen eines Gartens hat sich seit 20 Jahren ganz geändert; und die 
Engländer haben einen neuen Geschmack eingeführt, welcher sich bloss auf die 
Einrichtung der chinesischen Gärten gründet“. (…) “Seit einigen Jahren ist man 
auf eine neue Mode verfallen: man geht von dem Regelmäßigen ab; man suchet 
das Auge zu belustigen durch Darstellung unerwarteter, wunderbarer und uns 
auf eine besondere Art reizende Stücke“. Otto von Münchhausens, „Hausvater“, 
Braunschweig 1765 bis 1771. Vgl. Uwe Jens Wandel: Von Gotha nach Kew – von 
kew nach Gotha, in: Franz Bosbach/Gert Gröning (Hg.): Landschaftsgärten des 
18. und 19 Jahrhunderts, Beispiele dt.-britischen Kulturtransfers, München 2008, 
S. 107f.

 Die größte Ähnlichkeit mit Richmond weist der Park von Gotha auf, 200 km süd-
lich von Braunschweig. Der Grund liegt auch hier in den verwandtschaftlichen 
Beziehungen des britischen Königshauses zu Sachsen-Gotha. Der Neffe der Mut-
ter Augustas Prinzessin Herzog Ernst II., besuchte Großbritannien und ließ von 
John Haverfield d.J., dem Sohn des Obergärtners seiner Tante, seinen Park im Stil 
des Lancelot „Capability“ Brown in Gotha errichten. Auch hier kann man von 
einem direkten britischen Einfluss auf die deutsche Gartenbaukunst sprechen, da 
hier nicht nur die architektonischen Prinzipien umgesetzt wurden, sondern dieser 
Park zudem von einem englischen Gärtner geschaffen wurde.

17 Vgl. die Stiche von William Watts, aus: William Watts: The Seats of the Nobility 
And Gentry: In a Collection of the most interesting, Chelsea 1779 – 1786, in der 
digitalen Sammlung der Bayerischen Staatsbibliothek. 

auch mit der Verabschiedung einer eher europäischen Ausrichtung, 
die der Übergang von Kent zu Brown auch bedeutete, einhergeht. Im 
Unterschied zum reisenden Kent hat Brown England bekanntlich zu 
Lebzeiten nicht verlassen.

Richmond bei Braunschweig ist in erster Linie der Park eines 
Angehörigen des englischen Hofes. Der Vergleich etwa zu Wörlitz 
macht den Unterschied augenfällig: Wie Fürst Franz hatte auch der 
Braunschweiger Herzog von 1766 bis 1768 eineinhalb Jahre auf einer 
Grand Tour Italien, Frankreich und die Schweiz bereist, hatte Win-
ckelmann in Rom und Voltaire in der Schweiz kennen gelernt, hatte 
im übrigen bei einem aufklärerischen Pastor seine Ausbildung erfah-
ren. Er hat aber diese Erfahrungen nicht wie Leopold Anhalt Dessau 
versucht, als Programm baulich oder in der Anlage des Parks ästhe-
tisch umzusetzen. Warum nicht? Da man mit dem englischen Hof 
privat und politisch aufs Engste verbunden war, verstand sich in der 
englischen Tradition und konnte den dortigen Stand der gartenkünst-
lerischen Entwicklung übernehmen. Man hatte keinen Grund mehr, 
sich wie 30 Jahre zuvor einer politischen Opposition anzuschließen, 
die sich auch ästhetisch zu artikulieren suchte. Robert Walpole der 
Gegner der jungen englischen Patrioten jener Jahre, die noch von 
Augustas Vater unterstützt worden waren, war zurückgetreten. Die 
Ambitionen des Prinzregent Frederik Prinz of Wales waren durch sei-
nen frühen Tod ad acta gelegt; König Georg III regierte. Die Macht-
fragen waren geklärt und entsprechend war auch die Selbstvergewis-
serung des Landschaftsgartens als nationaler Stil im Sinne Browns für 
den Moment jedenfalls abgeschlossen. Der Park war in England nicht 
mehr kritisch gegen die Regierung verstandene Programmschrift, 
sondern offizieller Nationalstil geworden. Richmond ist eines der 
wenigen Beispiele, vielleicht das Einzige auf dem Kontinent, das die-
ser aktuellen Entwicklung in England auf dem Kontinent Ausdruck 
verleiht, als englische Botschaft. 

 
Anmerkungen

1 Zum Schlossbau ausführlich Peter Bessin: Der Regent als Architekt. Schloss Rich-
mond und die Lustschlossbauten Braunschweig-Wolfenbüttels zwischen 1680 
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