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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich möchte Sie zu einer Zeitreise in die Blütezeit 
der Landschaftsmalerei, in das 18. und 19. 
Jahrhundert einladen. 
 
Dabei wird auch von Tourismus, Landschafts-
gärtnerei sowie von Ästhetik namentlich vom 
Schönen, dem Erhabenen und dem Malerischen 
die Rede sein. 
 
Der „landschaftliche Blick“ und das sogenannte 
Claude Glas stehen im Zentrum meines Vortrages.  
Zunächst möchte ich beschreiben, was der Begriff 
des  „landschaftlichen Blicks“ eigentlich 
bezeichnet, wobei ich mich mehr auf die 
praktische Anwendung als auf eine philo-
sophische oder kulturhistorische Herleitung 
konzentrieren möchte. Danach möchte ich Sie 
näher mit dem Claude Glas und seinem Gebrauch 
bekannt machen.  
 
Landschaftsmalerei und die damit verbundene 
Angewohnheit  Natur als Landschaft d.h. wie ein 
Bild wahrzunehmen hat sich in Europa relativ 
spät zur Zeit der Renaissance entwickelt. Doch 
erst im 17. Jahrhundert konnte sich die 
Landschaftsmalerei als eigenständige Bildgattung 
durchsetzen. 
Von einem Landschaftsbild wird erwartet, dass 
ein Ausschnitt der Natur in besonders sehens-
werter Weise präsentiert wird.   
Dazu gehört die überlegte Wahl des Bild-
ausschnittes, wodurch bestimmte Teile der 
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betrachteten Gegend eingeschlossen, andere aber 
bewusst ausgeschlossen werden.  
Aber auch die Teile, die im Bild erscheinen, sollen 
möglichst malerisch arrangiert und ausgeführt 
sein.  Die Realität wird künstlerisch abgewandelt 
und im Bild nach einem bestimmten Ideal 
geformt.  
 
Der in Rom lebende Franzose Claude Lorrain 
(1600-1682) war einer der herausragenden 
Landschaftsmaler des 17. Jahrhunderts. Er fertigte 
Studien von Bäumen und Landschaftsaus-
schnitten direkt vor dem Motiv an, um diese dann 
später im Atelier in einem Landschaftsbild zu 
verarbeiten. Auch wurden alle möglichen 
Kompositionsvarianten in kleinformatigen 
Zeichnungen systematisch erprobt.  
 
Bei der Betrachtung einer realen Landschaft sahen 
die Künstler also gewissermaßen zwei Bilder: zum 
einen die reale Landschaft und gleichzeitig eine 
Vorstellung davon, wie und welche Ausschnitte 
davon in einem Landschaftsbild genutzt werden 
könnten. Sie sahen die reale Landschaft 
gewissermaßen als Rohstoff für ein potentielles 
Kunstwerk.  
 
Vereinfacht könnte man den landschaftlichen 
Blick als die Fähigkeit bezeichnen, Natur wie ein 
Bild wahrzunehmen und zu betrachten. 
 
Über die Differenz zwischen dem, was im 
künstlerischen Bild erscheint und dem was als 
reale Vorlage diente wurde zu allen Zeiten 
gestritten. Mal wurde der künstlerisch 
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idealistischen Verwandlung der Natur der Vorzug 
gegeben, mal wurde die möglichst getreue 
Nachahmung der Natur zum Maßstab der Kunst 
erhoben. 
 
Die Bilder selbst haben wiederum die Art und 
Weise, wie danach Bilder gemalt und reale 
Landschaften betrachtet wurden beeinflusst. So 
entwickelte sich aus der Praxis der 
Landschaftsmalerei der landschaftliche Blick. 
Beide sind untrennbar verbunden. Ohne den 
landschaftlichen Blick sind keine Landschafts-
bilder möglich und die Betrachtung von 
Landschaftsbildern schult und verändert 
wiederum den landschaftlichen Blick  und 
verstärkt das Vorstellungsvermögen. 
 
Die Bilder der Landschaftsmaler prägten und 
schulten natürlich auch den landschaftlichen 
Blick der Sammler und der Betrachter dieser 
Sammlungen.  
 
Das mag aus heutiger Sicht banal erscheinen. Aber 
es ist zu bedenken, dass die Natur außerhalb der 
Siedlungs- und Ackerflächen  lange Zeit nur als 
unattraktive, gefahrvolle Wildnis betrachtet 
wurde. Zudem sahen die realen Landschaften im 
17. und 18. Jahrhundert deutlich anders aus als in 
den arkadischen Bildern dargestellt wurde. Im 18. 
Jh. waren weite Teile der Ländereien längst 
abgeholzt zur Gewinnung von Grubenholz, 
Bauholz für Häuser und Schiffsflotten oder zur 
Holzkohleherstellung für die Glashütten. Vor 
diesem Hintergrund heben sich die 
Landschaftsgemälde dieser Zeit aber auch die 
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danach gestalteten Landschaftsgärten sehr 
deutlich als gestaltete, künstliche Natur von der 
damaligen Realität ab. 
 
Die  Anfänge der Landschaftsmalerei und damit 
die Entwicklung des landschaftlichen Blickes 
liegen inzwischen fast vierhundert Jahre zurück, 
in einer Zeit als die Herstellung eines Bildes nicht 
per Knopfdruck möglich war, sondern nur durch 
lang geübtes und zeitraubendes Handwerk. 
Gleichwohl sind die damals entwickelten 
Bildwelten auch heute noch aktiv. Der Mythos der 
damaligen Ideallandschaften scheint unver-
wüstlich. Wer einmal genauer hinschaut wird 
sehen, dass viele der alten Rezepte malerisch 
gestalteter Landschaft auch heute noch in 
Gebrauch sind. Manchmal werden sie etwas 
modernisiert oder dem Zeitgeist angepasst, oft 
aber auch ganz unverblümt traditionell serviert. 
(z.B. Rosamunde Pilcher Verfilmungen) 
 
Alles was wir schon an Landschaften gesehen und 
erlebt haben, prägt färbt oder überlagert unsere 
gegenwärtige Wahrnehmung, sei es als vertraute, 
geschätzte Übereinstimmung oder auch als 
unerwartete Bereicherung des bereits bekannten. 
Enttäuschungen von Erwartungen können aber 
auch als sehr negativ erlebt werden. 
Wenn wir Landschaft betrachten und als schön 
genießen dann deshalb, weil wir automatisch, 
meist ohne uns dessen bewusst zu sein, das tun 
was Künstler tun:  den Landschaftsausschnitt als 
eine bildhafte Einheit zu betrachten. Dies gelingt 
umso leichter je mehr als landschaftlich schön  
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erinnerte Elemente wir darin finden können. 
Heute sind wir weit mehr als frühere 
Generationen durch die oft beklagte Medien- und 
Bilderflut im schnellen Erfassen von Bildern 
trainiert. Tatsächlich leben wir in einer Zeit, in der 
das sehen von Bildern zum alles dominierenden 
Modus der Wahrnehmung geworden ist.  
Die Fähigkeit, sich Landschaften im Geiste 
vorstellen zu können, spielt aber nicht nur bei der 
Betrachtung von Landschaften und deren Bildern 
eine Rolle, sondern auch beim Lesen von 
Romanen, einer Textgattung, die parallel zur 
Produktion von Bildern im 18. Jahrhundert einen 
exponentiellen Aufschwung nahm. 
 
Orhan Pamuk, der Schriftsteller aus Istanbul, 
beschreibt das in seinem Buch „ Der naive und 
sentimentalische Romancier“ so:  „Ein Roman 
richtet sich vor allem an unsere visuelle 
Intelligenz, an unsere Fähigkeit also, mit unserem 
inneren Auge zu sehen und Worte in mentale 
Bilder umzuformen,…einen Roman zu schreiben 
bedeutet mit Wörtern zu malen, und das Lesen 
eines Romans ist die Visualisierung von Bildern, 
die ein anderer mit seinen Worten ausgelöst hat“. 
 
Auch die Tourismusbranche war und ist sehr aktiv 
in der Darstellung verlockender Landschaften, die 
gezielt zur „Marke“ entwickelt werden. Der sich 
aus der Grand Tour entwickelnde Tourismus in 
Europa hat entscheidend zur Nachfrage und 
Verbreitung von Landschaftsbildern beigetragen, 
wobei die Bilder in einer Art Rückkoppelung 
wiederum den Tourismus befördert haben. 
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Die Art und Weise wie Landschaft betrachtet wird, 
ist eine von Kultur und Herkunft beeinflusste 
Fähigkeit, die Menschen im Laufe ihres Lebens 
individuell anhand von Bildern und realem 
Anschauungsmaterial erlernen und regelrecht 
trainieren, oft ohne sich dessen ganz bewusst zu 
sein. Jeder und jede von uns hat in ganz 
individueller Weise den landschaftlichen Blick bis 
zu einem gewissen Grad erlernt.  Seit den 
Anfängen der Landschaftsmalerei hat so jede 
Generation ihre besonderen Eigenheiten in dieser 
Hinsicht entwickelt. 
  
Die Bilder dieser Ausstellung stehen alle in 
Beziehung zur Landschaftsmalerei des 18. 
Jahrhunderts. Sie zeigen einen begrenzten 
Ausschnitt der Wandelbarkeit des 
Landschaftsbildes und verschiedene Varianten 
des landschaftlichen Blicks. 
  
Im Erdgeschoss sind Zeichnungen zu sehen mit 
direkten Bezug zu historischen Vorbildern.  Im 
Zentrum steht eine Paraphrase nach einer von 
Gaspard Dughet (1615-1675) geschaffenen, idealen 
Landschaft, als Referenz für einen historischen 
Idealtypus des Landschaftsbildes.  An den 
Seitenwänden hängen Motive aus den 
Parklandschaften Dessau, Wörlitz, Branitz und 
Potsdam im Wechsel mit zeitgenössischen 
Landschaftsansichten aus meinem Wohnort 
Maulbronn oder auch einer Variante des 
touristischen Blicks auf eine Landschaft in der 
Provence. Als Vorlage für diese Bilder dienten mir 
eine Reproduktion, eigene vor Ort erstellte 
Skizzen und Fotografien. 



12 

Im oberen Stock sind farbige Landschaftsbilder zu 
sehen, die nach Fotografien mit einem 
Smartphone entstanden sind. Hier sind die 
Landschaften in farbige Nebel aufgelöst, was den 
Betrachter zwingt,  den landschaftlichen Blick zu 
aktivieren und den Bildinhalt mit Hilfe der 
eigenen Vorstellungskraft zu ergänzen. 
Die Fotografien, die als Vorlage für diese Bilder 
dienten, habe ich im Jahr 2012 mit meinem 
damaligen Smartphone aufgenommen. 
Erst einige Jahre später bin ich bei meinen 
Literaturstudien auf das Claude Glas gestoßen und 
nahm erstaunt zur Kenntnis, dass es schon im 18. 
Jahrhundert eine Mode war, Landschafts-
ansichten gezielt mit einem technischen 
Hilfsmittel künstlerisch zu verfremden, um 
danach Zeichnungen und Gemälde zu schaffen. 
Im Zusammenhang mit den Arbeiten zu dieser 
Ausstellung rückten diese Aufnahmen wieder in 
den Fokus und ich habe mich entschlossen, einige 
davon in gemalte Bilder umzusetzen. Der 
landschaftliche Blick in diesen Bildern ist sehr 
direkt von der mit dem Smartphone erstellten 
fotografischen Vorlage inspiriert und geprägt. 
 
Einzelne Autoren haben schon vor Jahren 
Parallelen zwischen dem historischen Claude Glas 
und dem heute gebräuchlichen Smartphone 
mitsamt den Fotoposts im Internet (Instagram) 
gezogen. 
 
Der Franzose Arnaud Maillet hat 2004 ein ganzes 
Buch dem Claude Glas gewidmet. Auf diese sehr 
gründliche Studie stütze ich mich hauptsächlich 
in den folgenden Ausführungen. 
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Das Claude Glas ist eine besondere Variante eines 
Spiegels. Es ist nicht durchsichtig, sondern ein 
reflektierender, dunkler oder schwarzer Spiegel. 
 
Benannt ist das Claude Glas nach dem schon 
genannten Landschaftsmaler Claude Lorrain 
(1600-1682), einem Franzosen, der schon als Kind 
nach Italien gekommen war. Er wurde zum 
großen Vorbild für Landschaftsmaler des 18. und 
beginnenden 19. Jh. Er hatte die Landschafts-
malerei als eigenständige Bildgattung zur 
Meisterschaft gebracht.  
 
Seine arkadischen Ideallandschaften sahen aus 
wie Natur, waren aber nach der Natur 
komponierte Ansichten, die in virtuoser Weise die 
Effekte der Zentralperspektive und der 
Luftperspektive,  die Veränderung von Farben in 
der Landschaft durch atmosphärische Einflüsse 
wie Dunst, Nebel oder besondere Beleuchtung bei 
Sonnenauf- oder Untergang vorführten.   
 
Ob Claude Lorrain selbst einen schwarzen Spiegel 
verwendet hat ist nicht bekannt. Erst im 18 Jh. 
finden sich verstreute Quellen und Nachweise 
hauptsächlich in Englischer Literatur zum Claude 
Glas und seiner Nutzung als handliche, tragbare 
Variante eines schwarzen Spiegels zur 
Landschaftsbetrachtung.  
 
Der Erfinder des Claude Glases ist nicht bekannt. 
Man nimmt an, dass schwarze Spiegel schon im 
17. Jahrhundert erfunden waren. Damals nahmen 
die physikalischen Wissenschaften eine rasante 
Entwicklung und im 18. Jahrhundert zählte das 
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Claude Glas neben andern Spiegeln zum Arsenal 
der optischen Gerätschaften, die nicht nur im 
Handel von wissenschaftlichen optischen 
Geräten, sondern auch in Souvenirläden entlang 
der beliebten, touristischen Reiserouten zu kaufen 
waren. Es gab sowohl runde, ovale als auch 
rechteckige Versionen in verschiedener Größe 
und in unterschiedlicher Tönung. Für die 
kleineren, tragbaren Versionen der schwarzen 
Spiegel wurde die Bezeichnung Claude Glas 
gebräuchlich.  Sie wurden vorzugsweise in 
gepolsterten Schatullen auf Reisen mitgenommen.  
 
Neben der Bezeichnung Claude Glas wurde auch 
die Bezeichnung Landscape Mirror 
(Landschaftsspiegel) oder auch Gray Glas nach 
dem englischen Dichter Thomas Gray (1716-1771), 
der ein bekannter Nutzer des Claude Glases war,  
verwendet. Unter der Bezeichnung  Gray Glas 
wurden seinerzeit aber auch Durchsichtgläser in 
verschiedenen Farben angeboten.   
 
Der Effekt der Spiegelung wurde auf verschiedene 
Weise erzielt. Es gab undurchsichtige, schwarze, 
polierte Steine, in der Masse gefärbte Gläser und 
durchsichtige mit einer schwarzen Rückwand 
versehene Gläser. In der Masse gefärbte 
Materialien lieferten angeblich eine bessere, 
klarere Spiegelung als durchsichtige Gläser, bei 
denen nur die Rückwand geschwärzt war. 
 
Die Betrachtung in einem schwarzen Spiegel sollte 
der Landschaft einen malerischen Charakter im  
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Sinne der idealen Landschaften eines Claude 
Lorrain verleihen. Das Claude Glas war nicht nur 
ein technisches Hilfsmittel für Künstler, sondern 
wurde mit der Zeit ein Lifestyle Accessoire für 
Adlige und eine wohlhabende Bürgerschicht, die 
den Spiegel auf touristischen Reisen zur 
Betrachtung von Landschaft nutzten. Das Claude 
Glas markiert einen Höhepunkt in der Geschichte 
der ästhetischen Landschaftsbetrachtung als 
populäres Freizeitvergnügen einer gebildeten 
Adels- und Bürgerschicht in Europa.   
 
Im Vergleich dazu sind Smartphones heute noch 
viel weiter verbreitet und sie werden wohl auch 
noch intensiver genutzt. Während das Claude Glas 
Bilder in technisch einfacher Weise als getönte 
Spiegelung der Umgebung erzeugte, kann man 
heute mit dem Smartphone technisch 
hervorragende Bilder aufnehmen und diese 
analog zum Effekt des Claude Glas mit unzähligen 
Apps z.B. durch Sepiafilter oder Filter im 
Retrolook malerisch verfremden oder aufwerten.  
 
Das Claude Glas musste in Augenhöhe, wie ein 
Rückspiegel gehalten werden, um darin die 
rückwärtig liegende Landschaft sehen zu können. 
Um die  Wirkung eines Claude Glases zu 
simulieren, können Sie Ihr Smartphone  
ausgeschaltet wie einen Rückspiegel benutzen 
oder in die hier präsentierte Imitation eines 
schwarzen Spiegels schauen. 
 
Mit der Nutzung der schwarzen Spiegel waren 
mehrere Effekte beabsichtigt: 
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1. Durch die leicht konvexe Wölbung war es 
möglich, Landschaftsausschnitte ähnlich wie im 
Blick durch ein Weitwinkelobjektiv auf eine mit 
einem Blick erfassbare Größe zu reduzieren. 
Damit konnte man also einen weiten 
Landschaftsausschnitt auf ein gewünschtes, 
kleineres Format reduzieren und mit einem Blick 
erfassen. 
 
2. Die dreidimensionale Landschaft wurde auf 
der Spiegelfläche auf eine zweidimensionale 
Ebene reduziert. Vor allem von den Künstlern 
wurde dieser Effekt sehr geschätzt. Man war der 
Ansicht, dass der Spiegel das Problem der 
unterschiedlichen Schärfe bei Fokussierung auf 
Vordergrund und Hintergrund in einer 
Landschaft, wenn nicht beseitigen so doch 
reduzieren könne.   
 
3. Am wichtigsten war der „malerische“ 
Effekt. Durch die dunkle Tönung sollte eine 
Ähnlichkeit mit gemalten Bildern nach Claude 
Lorrain erzielt werden. Die Tönung reduzierte die 
harten Kontraste des Tageslichts und glättete die 
oft stark unterschiedlichen Helligkeiten in der 
Natur.  
 
Die bei natürlicher Beleuchtung vom 
menschlichen Auge wahrnehmbare Bandbreite 
von Hell- und Dunkelabstufungen kann mit den 
Mitteln der Malerei oder Zeichnung nicht korrekt 
abgebildet werden.  Auch sind Helligkeits-
unterschiede in der Natur oft ungünstig verteilt, 
sie bringen Unruhe ins Bild oder lenken den Blick 
der Betrachtenden ab.   
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Das Claude Glas zeigte auf, wie die natürlichen, 
stark unterschiedlichen Helligkeiten abgedunkelt 
und in eine mit den technischen Mitteln der 
Malerei mögliche Abstufung umgesetzt und zu 
einem einheitlich wirkenden Landschaftsbild 
arrangiert werden konnten. 
Mit der Nutzung des Claude Glases wurde der  
landschaftliche Blick regelrecht trainiert und in 
einer bestimmten Richtung, nämlich im Blick auf 
die Ideallandschaft nach Claude Lorrain geformt.  
 
Technisch primitiv, steht das Claude Glas eher 
solitär ohne Verbindung zu anderen damals schon 
zugänglichen, optischen Geräten für die 
Produktion von Landschaftsbildern 
wie der Camera obscura oder  der Camera lucida.  
 
Es verweist aber erstmalig auf den ästhetisch 
motivierten und technisch gestützten Konsum 
von Landschaftsbildern durch eine breitere 
Bevölkerungsschicht, dem sich entwickelnden 
Bürgertum. Auch in der Verfremdung durch die 
abgedunkelte Spiegelung zeigt es Parallelen zum 
heutigen Umgang mit dem Smartphone als Mittel 
zum schnellen Bildkonsum. 
 
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die 
Verwendung des Claude Glases, ganz ähnlich wie 
heute das Smartphone, kritisiert und der kreative 
Nutzen teilweise heftig bestritten.  
 
Der bedeutendste Kunstkritiker des 19. Jh., John 
Ruskin (1819-1900), ein Verehrer des Malers 
William Turner, bezeichnete das Claude Glas als 
eine der übelsten Erfindungen überhaupt, die nur 
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dazu geeignet sei, die Natur zu verfälschen und 
zum Niedergang der bildenden Künste 
beizutragen. Das einst als neu, kreativ oder 
künstlerisch geachtete war zum Symbol für ein 
überholtes, als stereotyp und formelhaft 
empfundenes Ideal der Landschaftsmalerei 
geworden. 
 
Das gezielte oder spielerische Spiegeln/Filtern von 
Landschaftsansichten mag zwar eine niedrige 
Stufe der Gestaltung darstellen, aber diese 
markiert den ganz entscheidenden Schritt hin zu 
einem aktiven gestalterischen Verhalten, das 
einen ästhetischen, „landschaftlichen Blick“ 
voraussetzt. 
 
Der intensive Gebrauch des Claude Glases im 18. 
Jahrhundert, in der Zeit eines boomenden 
Italientourismus in Europa und später des 
heimischen Tourismus in England, ist sicher kein 
Zufall. Der Strom von wohlhabenden Adligen und 
reichen Bürgern auf Bildungsreise durch Italien, 
der sogenannten Grand Tour, vor allem nach Rom 
und Neapel hatte seit dem 17. Jahrhundert stetig 
zugenommen.  Mit diesem Zustrom an 
zahlungskräftiger Kundschaft stieg auch der 
Bedarf an Landschafts- und Städtebildern. Der 
Erwerb und das Sammeln von malerischen 
Landschaftsansichten und Ansichten der antiken 
Stätten wurden mit der Zeit immer populärer. So 
entwickelte sich ein florierendes Gewerbe, das 
sich auf die Produktion von Landschaftsbildern, 
Ansichten der antiken Stätten und der 
Stadtarchitektur in sogenannten Veduten 
spezialisiert hatte. Wer es sich leisten konnte 
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nahm einen eigenen Künstler zur individuellen 
Dokumentation mit auf die Reise. 
 
Ab Mitte des 18. Jahrhunderts wurden in England 
touristische Reisen auf der Britischen Insel als 
Alternative zur Grand Tour immer beliebter, nicht 
zuletzt wegen der französischen Revolution und 
nachfolgender Kriege. Neben den heimischen 
Naturschönheiten wurden vermehrt Gärten und 
Parks zu touristischen Attraktionen, die ähnlich 
wie touristische Ziele auf der Tour durch Italien 
auf sorgfältig durchgeplanten Reisen nach-
einander besucht wurden. 
Adlige und reiche Grundbesitzer hatten nämlich 
schon zu Beginn des 18. Jh. damit begonnen, die 
Gärten in ihren heimischen Besitzungen in 
begehbare Landschaftsbilder nach dem Vorbild 
der Gemälde Claude Lorrains umzugestalten.  
 
So entwickelte sich unter dem Einfluss der 
Landschaftsmalerei die viel bewunderte englische 
Gartenbaukunst, die sich ganz bewusst vom bis 
dahin vor allem in Frankreich gepflegten, 
strengen, geometrischen, imperialen Stil entfernt 
hatte.   
Der erste überwiegend nach malerischen 
Gesichtspunkten gestaltete englische Land-
schaftspark wurde im Garten von Chiswick House 
nahe London um 1720-1730 angelegt.  
Lord Burlington (selbst Architekt) brachte von 
seiner zweiten Italienreise einen angeblich 
mittelmäßigen Maler mit, der aber schon 1710 zu 
Studienzwecken von einigen großzügigen 
Sponsoren, die sein Talent als Inneneinrichter in 
der Bemalung und Gestaltung von Räumen  
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erkannt hatten, nach Rom zur Fortbildung 
geschickt worden war. Der junge Mann namens 
William Kent half Lord Burlington in der 
Gestaltung seiner neo-palladischen Villa und im 
Anschluss daran in der Gartengestaltung in 
Chiswick House. Burlington und Kent waren die 
ersten, die die bis dahin in der Gartenbaukunst 
vorherrschende strenge Geometrie zugunsten 
einer natürlich wirkenden Szenerie konsequent 
durchbrachen. Kent erhielt weitere Aufträge und 
gestaltete die berühmten Gartenanlagen von 
Stowe und Holkam Hall.  Er entwickelte den Stil 
des malerischen Gartens. Dieser wurde später von 
seinem Schüler Lancelot Brown (1716-1783) 
perfektioniert und in Projekten von bis dahin 
nicht erreichten Dimensionen verwirklicht. 
 
Oft wurden nicht nur Villen nach Palladio, 
sondern auch Nachbildungen antiker Ruinen und 
von der „gotischen Mode“ beeinflusste 
Gebäudeattrappen in die Gärten eingebracht. 
 
Diese Mode fand auch Bewunderer und Nach-
ahmer in Deutschland. Ein besonders malerischer 
Park im Englischen Stil ist der Landschaftspark in 
Wörlitz (1769-73, bis 1813), bei Dessau, in dem 
Bauten verschiedener Baustile und zahlreiche auf 
die Antiken in Italien hinweisende Elemente zu 
sehen sind. Einzigartig war der Nachbau des 
Vesuvs, der zu bestimmten Anlässen mit 
Feuerwerk zum Ausbruch gebracht werden 
konnte.  
 
Der Park in Wörlitz ist dem Ideal der Einheit aus 
schönem und nützlichen verpflichtet, das nicht 
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nur dem ästhetischen Genuss, sondern auch der 
moralischen Erbauung dienen sollte. Dies zeigt 
sich in der engen Verzahnung von Park und 
umliegenden auch in den Park hereinreichenden 
landwirtschaftlichen Flächen und z.B. auch im 
sog. Toleranzblick, einer Aussicht, die den Blick 
auf die christliche Kirche und die Synagoge zeigt. 
Die gärtnerisch gestaltete Landschaft sollte das 
Bildungsniveau und die für damalige Verhältnisse 
fortschrittliche Geisteshaltung des Landesfürsten 
im Geist der Aufklärung demonstrieren. 
 
Der Gartenliebhaber Fürst Pückler (1785-1871) 
bevorzugte die Anlage von Parks ohne jede 
Inszenierungen mit künstlichen Ruinen d.h. den 
englischen Landschaftsgarten wie er ab Mitte des 
18. Jh. durch den schon erwähnten Lancelot Brown 
(Capability Brown) entwickelt wurde. 
 
Pückler verspottete unter anderem den Nachbau 
des Vesuvs im Garten von Wörlitz und verurteilte 
die Anpflanzung von exotischen Baum- und 
Straucharten. In seinen Bemerkungen zur 
Landschaftsgärtnerei ist die damalige 
gartenbauliche Trickkiste erläutert, mit der 
Parkbesuchern durch perfekte Weg- und 
Blicksteuerung unter anderem die Illusion eines 
grenzenlosen Parkareals vorgegaukelt wurde.  
 
Allerdings ruinierte sich Pückler finanziell durch 
die immensen Kosten seiner riesigen Parks in Bad 
Muskau und Branitz.  Der heute so bewunderte 
historische Landschaftsgartenbau wurde, wie 
zeitgenössische Kritiker bemerkten, 
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hauptsächlich von Leuten betrieben, die mehr 
Geld als Verstand besaßen. 
 
An die damals angelegten Parklandschaften 
wurden Anforderungen gestellt, die der bildenden 
Kunst entlehnt waren. Diese Gestaltungsmaßstäbe 
wurden zunehmend von philosophisch, 
ästhetischen Theorien untermauert, die Kriterien 
und Definitionen für das Schöne und Erhabene 
hervorbrachten.   
 
Edmund Burke veröffentliche 1757 in England 
einen einflussreichen Aufsatz über das Schöne 
und das Erhabene. Beide Kategorien waren damals 
sehr geachtete und geschätzte ästhetische 
Kategorien mit ethisch-moralischen Aspekten, die 
auch bei der Bildbetrachtung und – beurteilung 
eine große Rolle spielten. 
 
Mitte bis Ende des 18. Jahrhunderts wurde in der 
Blütezeit der englischen Gartenbaukultur eine 
dritte, sehr moderne ästhetische Kategorie 
definiert und kultiviert: das Malerische oder in 
Englisch bezeichnet: das Picturesque.  Diese 
Kategorie bezog sich in ganz besonderer Weise auf 
die Betrachtung von Landschaft und kann auch 
heute noch als eine Theorie des landschaftlichen 
Blicks und seiner Wandelbarkeit verstanden 
werden. 
 
Die Großgrundbesitzer Uvedal Price (Foxley) und 
sein Nachbar Richard Payne Knight (Downton 
Castle) publizierten 1794 als praktizierende 
Gartenbauer zu dem Thema während der 
englische Geistliche William Gilpin (1724-1804) 
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zunächst auf Basis der Betrachtung und Analyse 
von Landschaftsgemälden über das Malerische 
(Picturesque) schrieb.  Der Begriff ist von dem  
italienischen Begriff „Pittoresco“ abgeleitet. Eine 
direkte Übersetzung könnte lauten „wie in einem 
Bild“. 
William Gilpin veröffentlichte ab 1768 eine Reihe 
von Schriften, vor allem Reisebeschreibungen 
englischer Landschaften, in denen er seine 
Theorie erläuterte und die besuchten Land-
schaften in Hinblick auf ihre malerischen 
Qualitäten schilderte.  
 
1791 publizierte er einen ausführlichen Essay über 
das Malerische (Picturesque), der  in mehreren 
Auflagen erschien. Darin legte er Kriterien des 
malerischen im Vergleich zum Schönen oder 
Erhabenen ausführlich dar. Im Unterschied zur 
ebenmäßigen, klassischen Schönheit, deren 
Hauptmerkmal glatte, geschlossene Oberflächen 
seien, wurde das Malerische als das raue, 
gebrochene, kontrastreiche beschrieben.  
 
So wurden z.B. die Reize einer von der Vegetation 
überwucherten Ruine der Schönheit einer 
intakten Villa vorgezogen, das glatte Antlitz einer 
klassischen Schönheit mit den „verwitterten“ 
Gesichtszügen eines sichtbar lebenserfahrenen, 
gealterten Mannes verglichen und die 
malerischen Qualitäten alter, knorriger Bäume 
gelobt. Diese Schrift und der Begriff des 
malerischen wurden sehr populär. Sie wurden in 
gebildeten Kreise geradezu als 
Gebrauchsanweisung für die Betrachtung von 
Landschaften benutzt.  



26 

Gilpin war ein eifriger Nutzer und Befürworter 
des Claude-Glases. Auch Thomas Gray der 
bekannteste englische Dichter des 18. Jahr-
hunderts hat die Verwendung des Claude Glases 
mit seinen Reisebeschreibungen z.B. durch den 
Lake Distrikt im Nordwesten Englands zusätzlich 
verbreitet. Er schildert u.a. wie er sich auf einer 
Tour durch den berühmten Lake District bei der 
Benutzung des Claude Glases die Knöchel bei 
einem Sturz verstaucht hat, was Assoziationen an 
die kleineren oder größeren Missgeschicke bei 
Selfies mit dem Smartphone wachruft. Auch beim 
Schießen von Selfies steht man mit dem Rücken 
zum Motiv und gegebenenfalls zum Abgrund.  
 
An dieser Stelle möchte ich auf die eingangs 
erwähnte Paraphrase einer Landschaft nach 
Gaspar Dughet hinweisen. In dieser Paraphrase 
d.h. Nachempfindung einer Landschafts-
zeichnung aus dem 17. Jahrhundert sind die 
typischen Merkmale der malerischen 
Landschaftsdarstellung farbig unterlegt: 
Rahmung, vornehmlich durch Bäume links und 
rechts, die Staffelung von mehreren Raumebenen 
vom dunklen Vordergrund, Mittelgrund bis zum 
Hintergrund (Distances von Gilpin benannt), dazu 
gehörte eine Figurenstaffage, oder auch eine in der 
Ferne sichtbare Ruine. 
 
Das war das damalige, immer wiederkehrende 
Grundrezept für eine malerische Ansicht. Das 
kompositorische Grundgerüst ist bis heute 
wirksam und findet auch immer noch 
Anwendung, weil es auf universellen Regeln der 
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Bildgestaltung beruht, die den Blick des 
Betrachters gezielt lenken und diesen in einer Art 
Endlosschleife oder an einem bestimmten 
Ruhepunkt im Bild festhalten. 
 
Diese Mode und die Art der Landschafts-
betrachtung hielten sich für einige Jahrzehnte. Sie 
wurden dann aber ab Anfang des 19. Jahrhunderts 
mehr und mehr in Frage gestellt. Schließlich 
wurden Gilpin und das Ideal des Picturesque zum 
Gespött des Bildungsbürgertums. Anfang des 19. 
Jahrhundert kursierte ein sehr populäres, 
illustriertes Spottgedicht (William Combe und 
Thomas Rowlandson 1812) „ The tour of Dr. 
Syntax, in search of the picturesque“ (mit 2 
Fortsetzungen) in dem ein tollpatschiger Dr. 
Syntax auf der Suche nach malerischen 
Aussichten allerlei Unbill widerfährt.  
 
 Jane Austen griff die Empfehlungen und 
Belehrungen von William Gilpin ebenfalls auf und 
verarbeitete diese in ironischen Anspielungen in 
Ihren Romanen. Austen beschreibt z.B. in 
„Northanger Abbey“ wie der männliche Held Mr. 
Tilney die Heldin Catherine sehr ausführlich in 
der richtigen Art der Landschaftsbetrachtung 
unterweist. Die Adressatin hat größte Mühe mit 
der Last der Erläuterungen, die sie um den 
bisherigen, naiven Landschaftsgenuss bringen. 
Gilpin forderte mit seinen teilweise recht 
schulmeisterlichen Thesen den Spott heraus, so 
zum Beispiel durch seine Vorstellung, dass eine 
Villa nach Palladio in einer Landschaft erst dann 
richtig zur Wirkung käme, wenn sie vorher recht 
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malerisch „demoliert“ worden sei. Er war somit in 
Teilen ein Anhänger der Ruinenromantik.  
 
Was an Gilpin‘s Schriften auch heute noch so 
fasziniert, ist seine großartige Beobachtungsgabe 
und die Fähigkeit bestimmte Qualitäten einer 
Landschaft als malerisch attraktiv zu erkennen 
und zu beschreiben. Seine Übertreibungen 
machen sein ästhetisches Ideal zwar angreifbar, 
aber in der Analyse und Beschreibung malerischer 
Effekte ist er ein Meister.  
 
Gilpin war auch als Zeichner und Zeichenlehrer 
sehr aktiv. Zeichnen gehörte ab Mitte des 18. 
Jahrhunderts nicht nur in England zum 
Bildungskanon des gehobenen Bürgertums und 
des Adels.  England hatte in dieser Hinsicht jedoch 
Nachholbedarf und Gilpin war Teil einer sich 
entwickelnden Zeichenkultur in öffentlichen und 
privaten Schulen. 
 
Gilpin war ein Prototyp eines Dilettanten. Bis zur 
Jahrhundertwende vom 18 . zum 19. Jh. wurde 
Dilettantismus jedoch noch nicht als Stümperei 
gesehen, sondern als Privileg, sich der Kunst ohne 
den Zwang,  den Lebensunterhalt durch 
Auftragsarbeiten erwirtschaften zu müssen, 
widmen zu können.  
Einer der bekanntesten Dilettanten war ein enger 
Freund William Gilpins der Adlige Sir George 
Beaumont (1753-1827), ein Kunstsammler  und 
Maler, der auch an den jährlichen Ausstellungen 
der Royal Academy teilnahm. Seine 
Kunstsammlung wurde nach seinem Tod zum 
Grundstock der Britischen Nationalgalerie. 
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Gilpin hatte seinen Essay über das Malerische 
dem damaligen Vorsitzenden der Royal Academy 
of Arts Sir Joshua Reynolds zur Beurteilung 
vorgelegt. Er bekam eine etwas enttäuschende 
aber verständliche Antwort, die Gilpin zusammen 
mit seinem Essay veröffentlichte.  Reynolds 
machte ein paar unverbindliche Komplimente, 
erklärte aber,  das  Malerische wie von Gilpin 
dargelegt, sei nicht kompatibel mit dem 
damaligen Ideal des klassischen „Grand Style“, als 
deren Vertreter er Michelangelo und Raphael 
anführte.  Damit war das malerische von einer 
zeitgenössischen Autorität in gewisser Weise als 
geringer wertig gebrandmarkt, was aber der 
Popularität keinerlei Abbruch tat.  
 
Reynolds war in seiner Kritik zurückhaltend. Es 
gab nämlich nicht nur ästhetische Vorbehalte, 
sondern auch zunehmend moralische. Die 
schärfsten Kritiker des „Picturesque“ bezogen sich 
vor allem auf die zum Teil auch frivolen 
Geschmacklosigkeiten, die im Kielwasser des 
malerischen produziert wurden. Gut verkäuflich 
waren nämlich Bilder, die soziale Missstände des 
damaligen, ärmlichen Landlebens malerisch 
verklärten und als idyllischer Wandschmuck die 
Salons einer zahlungskräftigen Kundschaft 
zierten.  
Erwähnt sei in diesem Zusammenhang der 
Ausbruch des Vulkans Tambora in der Südsee im 
Jahr 1815 mit katastrophalen klimatischen Folgen, 
Ernteausfällen und Hungersnot in Europa. Die 
Trübung der Atmosphäre mit vulkanischen 
Stäuben bescherte Malern wie William Turner 
allerdings grandios gefärbte Sonnenuntergänge.  
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Gilpins Antwort auf Reynolds ist verblüffend 
einfach. So erklärt er, er habe das Wort 
„malerisch“ (picturesque) immer nur als 
Bezeichnung für Objekte benutzt, die es wert 
seien, in einem Bild dargestellt zu werden. 
 
Gilpin zog sich also ganz auf die aus dem 
italienischen Wort „pittoresko“ abgeleitete 
Bedeutung des Begriffes zurück.  Allein die 
Entscheidung, einen Gegenstand als bildwürdig 
zu erachten und im Bild darzustellen wurde somit 
zum wesentlichen Kriterium des Malerischen 
erklärt. Im Grunde beschreibt er damit die 
Technik des landschaftlichen Blicks. 
 
Das besondere, um nicht zu sagen bahnbrechend 
moderne, an dieser Definition ist, dass die 
Kategorie des malerischen damit sehr offen ist 
und als das bezeichnet wird, was sie auch heute 
noch ist, nämlich eine dem Zeitgeschmack 
folgende, sehr wandelbare, ästhetische Kategorie, 
die sich ständig neue Inhalte und Methoden 
einverleibt.   
Wir alle sind als Bildkonsumenten Teil dieses 
ständigen Wandels und tragen, soweit wir selbst 
Bilder produzieren und zeigen, auch zur 
Entwicklung von gegenwärtigen, modernen 
malerischen Bildwelten bei. Zum Beispiel haben 
die auf Instagram geposteten Fotos, namentlich 
solche mit sogenannten Vintage- oder Retrofiltern 
erstellte Bilder, sich wandelnde „Looks“ kreiert, 
die inzwischen auch in Filmen der 
Unterhaltungsindustrie wieder zu finden ist.  
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Man kann daher das Smartphone und das 
historische Claude Glas als technische Geräte 
sehen, die zur Entwicklung ästhetischer Trends 
maßgeblich beigetragen haben bzw. auch heute 
noch beitragen. 
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