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FRANK  MA IER - SOLGK  ÜBER  . . .

LANCELOT BROWN
Sensualismus, der das Hervorrufen von 
Stimmungen zum Ziel hat. Der Vorbild-
charakter dieser Gartentradition für die 
Gegenwart scheint begrenzt. Das 19. 
Jahrhundert wandte sich den Funktions-
aspekten des Stadtgrüns zu. Und doch 
erscheint eine Beschäftigung mit Brown 
lohnend. Fragen des Verhältnisses von 
Garten und Landschaft treten dabei ebenso 
auf wie das von privaten und öffentlichen 
Auftraggebern. Am meisten erscheint die 
Intensität, mit der im 18. Jahrhundert über 
die ästhetischen Wirkungen von natürli-
chen oder pittoresken Formen, von 
einheimischen oder exotischen Pflanzen 
und andere formale Fragen diskutiert 
wurde, heute als Leerstelle. Sie zu füllen 
anstatt sie zugunsten eines minimalisti-
schen Stils zu übergehen, könnte bei 
mancher Neugestaltung öffentlicher Plätze 
oder innerstädtischer Brachen fruchtbarer 
sein als man denkt. Eine Anregung bietet 
dazu sicherlich das wissenschaftliche 
Kolloquium „Europäische Landschaftsgär-
ten zwischen Kulturtransfer und Originali-
tätsanspruch“ im Schloss und Park Benrath 
Anfang September. 

Wie viele Parks Lancelot „Capability“ 
Brown (1716-1783) genau entworfen hat, 
ist unklar; die Zahlen in der Literatur 
schwanken zwischen 216 und 267 Anlagen 
in England und Wales. Dass der Mann mit 
dem berühmten Beinamen, dessen 300. 
Geburtstag derzeit vor allem auf der Insel 
gefeiert wird, das Gesicht seines Landes 
geprägt hat, darüber besteht Einigkeit. 
Mehr als sein Vorgänger William Kent 
oder die Nachfolger Repton oder Cham-
bers steht Brown für eine spezifische 
„Englishness“ des Landschaftsparks, die als 
idealisierte „Countryside“ später zum 
nationalen Kulturgut werden sollte. Browns 
bevorzugte Gestaltungsmittel sind bekannt: 
Baumgruppen, Clumps, Beltways, Aha-
Erlebnisse, beruhigte Wasserflächen und 
räumliche Ausdehnung – Eigenschaften, 
die Park und umgebende Landschaft 
einander anzunähern suchten. In Abkehr 
von der allegorisch-emblematischen 
Tradition vor ihm und romantisch-pitto-
resken Entwicklungen nach ihm, verzich-
ten Browns Anlagen weitgehend auf 
Parkarchitekturen; ästhetisch gründen sie 
auf einem von Inhalten bereinigten 
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