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Vorwort des Herausgebers

Das Zentrum für Gartenkunst und Land-
schaftsarchitektur (CGL) wurde im Juni 2002 
durch Beschluss des Senats der Universität 
Hannover als fachbereichsübergreifende Ein-
richtung der Universität ins Leben gerufen. 
Wichtigste Aufgaben des Forschungszentrums, 
das in dieser Form einzigartig in Deutschland 
ist, sind unter anderem die Forschung 
und Forschungsförderung in den Bereichen 
Geschichte der Gartenkunst und Gartendenk-
malpflege, auf dem Gebiet zeitgenössischer 
Landschaftsarchitektur und an den Schnitt-
stellen zwischen Landschaftsarchitektur, Städ-
tebau und Architektur. 

Darüber hinaus heißt es in der Ordnung des 
CGL zu den Aufgaben: „Neben der im engeren 
Sinne fachwissenschaftlichen und insbeson-
dere der interdisziplinären Forschung widmet 
sich das CGL der Vermittlung der Forschungs-
ergebnisse an die Öffentlichkeit durch Publi-
kationen, Vortragsreihen, Ausstellungen etc.“.1 
Besondere Bedeutung bei der Vermittlung 
von Forschungsergebnissen an die Öffentlich-
keit kommt der neu ins Leben gerufenen 
Schriftenreihe des Zentrums für Gartenkunst 
und Landschaftsarchitektur, CGL-Studies, zu. 

Die im Januar 2006 erschienenen Bände 1 
und 2 der CGL-Studies sind Themen aus 
dem engeren Feld der Geschichte der Garten-
kunst gewidmet. Inken Formann untersuchte 
in ihrer Dissertation „Vom Gartenlandt so den 
Conventualinnen gehört“ die Gartenkultur der 
norddeutschen Frauenklöster.2 Bianca Rinaldis 
Studie The „Chinese Garden in Good Taste“. 
Jesuits and Europe´s Knowledge of Chinese 
Flora and Art of the Garden in the 17th and 
18th Centuries3  diskutiert den Einfluss der 
in China im 17. und 18. Jahrhundert tätigen 
Jesuiten auf die europäische Gartenkunst.

Der Vermittlung von Forschungsergebnissen 
an die Öffentlichkeit dient aber auch die 
gelegentliche Publikation von Vorträgen und 
anderen Arbeiten in Form von Broschüren. 
Ein erstes Ergebnis war die Herausgabe der 
Kurzfassung einer Diplomarbeit unter dem 
Titel „Landschaftsarchitektur seit den 1970er 
Jahren am Beispiel der Arbeiten Richard Böde-
kers“, die maßgeblich auf der Grundlage 
von Archivmaterial verfasst werden konnte, 
das dem CGL durch den Landschaftsarchitek-
ten Richard Bödeker zur Verfügung gestellt 
worden ist.4 

1 Ordnung des Zentrums für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur der Universität Hannover, hochschulöffentlich 
bekannt gemacht am 24. Juli 2002, zit. nach: Zentrum für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur (CGL), Bericht 
2002, 2003, 2004, Hannover, 2004, S. 99
2 Inken Formann, „Vom Gartenlandt so den Conventualinnen gehört“. Die Gartenkultur der evangelischen Frau-
enklöster und Damenstifte in Norddeutschland, CGL-Studies. Schriftenreihe des Zentrums für Gartenkunst und 
Landschaftsarchitektur (CGL) der Universität Hannover, Band 1, Meidenbauer-Verlag, München, 2006
3 Bianca Rinaldi, The „Chinese Garden in Good Taste“. Jesuits and Europe´s Knowledge of Chinese Flora and Art 
of the Garden in the 17th and 18th Centuries, CGL-Studies. Schriftenreihe des Zentrums für Gartenkunst und 
Landschaftsarchitektur (CGL) der Universität Hannover, Band 2, Meidenbauer-Verlag, München, 2006
4 Dominik Geilker, Saudi-Arabien. Landschaftsarchitektur seit den 1970er Jahren am Beispiel der Arbeiten Richard 
Bödekers, Zentrum für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur (Hg.), Hannover 2005. Die Broschüre wurde in einer 
deutschsprachigen und einer englischsprachigen Version aufgelegt. Die Diplomarbeit wurde durch D. Geilker am 
Institut für Landschaftsarchitektur der Universität Hannover, betreut von Prof. Dr. Udo Weilacher und vom Autor, 
erarbeitet.

Vorwort



Die hier vorliegende zweite Broschüre ist 
einem Themenkomplex gewidmet, dem in 
der jüngeren Geschichte der Landschaftsarchi-
tektur national und international besondere 
Bedeutung zukommt - modernen und avant-
gardistischen Tendenzen bei der Gestaltung 
von Gärten. Drei Vorträge in den Vortragsrei-
hen des CGL der vergangenen Jahre waren 
entsprechenden fachlichen Zusammenhängen 
gewidmet, so dass es nahe lag, diese in einer 
Broschüre zusammenzufassen und damit einer 
breiteren interessierten Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Der Verfasser referierte im 
Juli 2003 zum Thema „Avantgarde und Gar-
tenarchitektur in Deutschland im frühen 20. 
Jahrhundert“. Die Vorträge von PD Dr. Ulrich 
Müller, Friedrich Schiller-Universität Jena, „Die 
Gartenkunst am Bauhaus“ im Februar 2005, 
und von Dr. Peter Fibich, zu „Georg Pniower 
- ein Vertreter der Moderne“ im Januar  
2005 wurden begleitend zu der Ausstellung 
„Georg Pniower [1896-1960], Landschaftsar-
chitekt der Moderne“ veranstaltet. Diese Aus-

stellung war von P. Fibich im Auftrag des CGL 
konzipiert worden. Sie konnte inzwischen nach 
der Eröffnung in den Räumen des CGL an der 
Universität Hannover auch an der Akademie 
der Künste in Berlin sowie bei der Stiftung 
Bauhaus in Dessau präsentiert werden.

Fragen der Moderne in der Gartengestaltung 
soll auch in Zukunft besonderes Interesse am 
CGL gewidmet werden. Der Vorstand des CGL 
würde sich freuen, wenn die vorliegende Bro-
schüre die Diskussion um diese Thematik und 
damit auch zukünftige Forschungen anregen 
könnte. Das diesbezügliche Forschungsdeside-
rat scheint uns sowohl in Bezug auf histori-
sche Entwicklungen in Deutschland wie auch 
auf einer internationalen Ebene noch erheb-
lich zu sein.

Hannover, den 13. Januar 2006

Joachim Wolschke-Bulmahn

(für den Vorstand des CGL)

Vorwort
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This article addresses an aspect of the recent 
history of garden culture on which research 
has only just begun: avant-garde trends in 
garden design in Germany during the period 
of the Weimar Republic, and their eradication 
under National Socialism. Approaches to the 
avant-garde movement of the 1920s are of 
particular importance, showing as they do the 
variety of ideas on garden design that evolved 
in the brief period of the Weimar Republic 
and what dreadful consequences the rise of 
National Socialism had for garden architec-
ture. The diversity of creative approaches was 
shattered and the continuance of only those 
design concepts which did not contradict the 
dominant ideological aims were permitted.1

Avantgarde trends during the 1920s were pre-
ceeded by heated debates about the future of 
garden desing among garden architects, archi-
tects and artists. The stereotype application 
of the feudal landscape garden to the smaller 
bourgeois house garden in the second half of 
the nineteenth century was replaced by, for 
example, the concept of the garden as conti-
nuation of the house and as such consisting 

1 On the development of advanced concepts within garden architecture in Germany during the Imperial period, the 
Weimar Republic and its destruction under National Socialism see e.g. Gert Gröning and Joachim Wolschke-Bulmahn, 
1887-1987, DGGL Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege e.V. Ein Rückblick auf 100 Jahre 
DGGL. vol. 10. Berlin. 1987. pp. 27-58; Joachim Wolschke-Bulmahn, „‘The Peculiar Garden‘ - The Advent and the 
Destruction of Modernism in German Garden Design,“ Robin Karson (ed.), The Modern Garden in Europe and the 
United States, Proceedings of the Garden Conservancy Symposium. New York. 1993, Masters of American Garden 
Design III. Cold Spring, N.Y., 1994. pp. 17-30.
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of various garden rooms. That, consequently, 
lead to formal modes of garden design. After 
1900 one can find in German garden design 
attempts to create a Jugendstil garden, to 
develop expressionist garden design,2 or to 
introcude modern technology into the garden. 
Concepts of natural garden design also flou-
rished in Germany, beginning in 1900 with a 
series of articles in Die Gartenwelt by lands-
cape architect3 Willy Lange.4  

In the 1920s then, about a decade after its 
beginning in architecture, some garden archi-
tects applied avant-garde ideas to garden 
design. The following investigation of relation-
ships between avant-garde movements and 
garden design in Germany is not intended 
to imply that there was a broadly based 
avant-garde influence within garden archi-
tecture. In this respect there seem to 
have been more advanced developments in 
France, for example.5 Those avant-garde influ-
ences, however, that can be described in gar-
den architecture under the Weimar Republic 
reflect remarkable attempts to transfer avant-
garde ideas to a lexis of landscape architec-

ture. They are closely interwoven with the 
conceptions of ‚Neue Sachlichkeit‘ (new objec-
tivity) school and with those of the ‚Neues 
Bauen‘ architectural movement. This article 
makes no pretensions of offering a compre-
hensive discussion of the topic, being rather 
intended as a call to consider the issues 
further.

On the term ‚avant-garde‘
‚Avant-garde‘ originates in military termino-
logy as the forward parties of an army (in 
English, ‚vanguard‘).6 It thus referred to those 
who were in the front rank, exploring what 
could be expected from the near future and 
where developments - in the military sense 
- could lead. It was only later that the term 
entered modern usage in the sense of ‚pione-
ers or innovators in any art in a particular 
period‘.7 Olinde Rodriguez, a pupil of the social 
utopian Saint-Simon, wrote a fictive dialogue 
in 1825 entitled „The Artist, the Scholar and 
the Industrialist.“ At that time Rodriguez could 
not have surmised how epochal his piece was 
to prove. In the dialogue he had the artist 

2 On expressionism in German garden architecture see Peter Fibich and Joachim Wolschke-Bulmahn, „Garden 
Expressionism“. Remarks on a Historical Debate, in: Garden History. Journal of the Garden History Society, 33 ( 
2005), 1, 106-117
3 For a better understanding for an American audience I use in the following the term landscape architect. In 
Germany during the first half of the twentieth century this term was not in use but such terms asgarden architect, 
garden artist and garden designer.
4 On natural garden design in Germany see Joachim Wolschke-Bulmahn and Gert Gröning, „The ideology of the 
nature garden. Nationalistic trends in garden design in Germany during the early twentieth century,“ Journal of 
Garden History. vol. 12. 1992. no. 1. pp. 73-80. On developments in the early twentieth century in German garden 
architecture see also Gert Gröning and Joachim Wolschke-Bulmahn, „Germany,“ Candice Shoemaker (ed.), Encyclope-
dia pof Gardens. History and Design. vol. 2. Chicago / London. 2001. 512-523. Regarding biographical information 
on German landscape architects mentioned in this paper see Gert Gröning and Joachim Wolschke-Bulmahn, Grüne 
Biographien. Biographisches Handbuch der Landschaftsarchitektur in Deutschland im 20. Jahrhundert, Patzer Verlag, 
Berlin / Hannover, 1997
5 See in this connection Dorothée Imbert, The Modernist Garden in France. London. 1993.
6 Concise Oxford English Dictionary, 7th edition
7 ibid.



11

The Avantgarde and Garden Architecture in Germany

say: „We artists will serve as the avant-garde. 
The influence of the artist is indisputably the 
most direct and swift. We possess every kind 
of weapon [...] We exercise an electrifying and 
triumphal influence. We speak to the imagina-
tion and emotions of the human race.“8

When applied to the landscape architecture 
of the early 20th century this quotation may 
sound exaggerated, but some avant-garde 
garden designs in Germany really did have 
an electrifying effect and spoke to the emo-
tions of many garden architects - even if 
they appear to have provoked more feelings of 
revulsion than of anything else.

The avant-garde and architecture
Internationally, avant-garde ideas of art, 
architecture and town planning were depicted 
in numerous, nowadays mostly long-forgotten 
magazines such as ABC, with discussions of 
„Neues Bauen“. As a general characteristic of 
the avant-garde movement in art and archi-
tecture, one can discern a tendency to reject 
emotional relationships with nature and natu-
ralistic forms of representation and creation. 
This may be a central reason why the avant-
garde was never really anchored within garden 
architecture and why only scattered fragments 
of avant-garde garden designs from the 1920s 
are to be found.

Stephen Mansbach describes this attitude of 
the avant-garde to landscape architecture 
as follows: „The avant-garde of the early 

twentieth century took ‚nature‘ seriously. 
However, the artists‘ understanding of the 
concept, historical associations, and contem-
porary implications of ‚nature‘ led them to 
abjure its value for modern man and the 
ideated society, which they affirmed as ratio-
nal, international, and deterministic. Indeed, 
visionary artists from Russia to Holland and 
well beyond recognised and rejected nature 
as inconsistent with their utopian project to 
‚breed a new world‘ far different in character, 
richer in its rewards, and more consonant 
with what avant-garde understood as uni-
versal human aspirations. This rejection of 
nature by modernist artists, architects, and 
their theoretical apologists was absolute. It 
was reflected in the opposition of architecture 
to landscape; in the embrace of ‚non-natural‘ 
materials, colors, forms and methods, of ‚con-
structing‘; and ultimately in a comprehensive, 
if often contradictory, redefinition of the 
meaning, form, and use of ‚nature‘ for modern 
art and life. Within this avant-garde envi-
ronment, then, garden design was necessarily 
suspect. Only when it renounced its history, 
abjured arbitrariness, and avoided emotion 
was it acceptable.“9 

This attitude was expressed most clearly by 
members of the Italian Futurist movement. 
For them garden art -- contrary to archi-
tecture -- played no role at all, as has 
been discussed recently by Sonja Dümpelmann 
in her doctoral thesis on Italian garden archi-
tect Maria Theresa Parpagliolo Shephard.10 

8 Quoted from Alois Martin Müller, Letzte Truppenschau, in the supplement to a reprint of Die Kunstismen 
1914-1924, Hans Arp & El Lissitzky (eds.), Munich/Leipzig 1925. reprint Baden 1990.
9 Stephen A. Mansbach, introduction to the Round Table on „Avant-garde and Garden Design,“ CASVA, National 
Gallery, and Studies in Landscape, Dumbarton Oaks, Washington D.C., February 1994. unpublished manuscript.
10 Sonja Dümpelmann, Maria Teresa Parpagliolo Shephard (1903-1974). Ein Beitrag zur Entwicklung der Gartenkultur 
in Italien im 20. Jahrhundert, doctoral thesis, University of Fine Arts Berlin. Berlin. 2002. p. 49f.



12

Joachim Wolschke- Bulmahn

The futurists´ rejection of an emotional atti-
tude to nature became obvious in a 1924 
manifesto by Fedele Azari. In 1915 the artists 
Giacomo Ballà and Fortunato Depero had pro-
moted the creation of an „artificial landscape 
by a „futurist new construction of the uni-
verse.“ In 1924 Azari composed the manifesto 
„La flora futurista ed equivalenti plastici di 
odori artificiali.“ With his manifesto Azari 
„pleaded for the creation of artificial flowers 
with intense, shining, pure colours, dynamic 
forms, and with intense synthetic odor. The 
manifesto not only is a plea against the 
Jugendstil and any use of floral ornament, but 
also against any romantic mode of design, 
based on emotions, in the decorative arts.“11

This attitude of the avant-garde to nature and 
the resultant relationship with gardens will be 
illustrated in what follows by examples taken 
from the ABC magazine. Published from 1924 
to 1928, ABC focused explicitly on architec-
ture and town planning - topics, then, which 
stand in direct relationship to open space 
forms such as gardens, roof terraces, parks and 
other amenities. In the issues of these years 
there is, however, an almost total absence 
of references to gardens and nature; garden 
design per se is not discussed.

What is probably the earliest mention of the 
term „garden“ in ABC carries a clear negative 
connotation: in issue 1, 1924, in which, under 
the title, „The Chaos in Urban Construction“ 
(Das Chaos im Städtebau) an approved street 
layout for the „äußere Westplateau“ deve-
lopment in Basel drew the comment: „This 
labyrinth, this mad garden, is to be built.“12 
The ‚labyrinthine‘ plan is juxtaposed in the 
same article with a design following func-
tionally formal principles (Figs. 1 und 2). 

11 ibid., p. 49f.
12 anon, „Das Chaos im Städtebau,“ ABC. no. 1. 1924.

1   Bestandsplan des äußeren Westplateaus in Basel 
(ABC, )

2   Entwicklungskonzept für das äußere Westplateau 
(ABC, )
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A further example of a specific relationship 
to nature in ABC is the photograph of a dan-
delion seed head - probably the only picture 
of a truly natural object in the whole maga-
zine (Fig. 3). It is presented with a brief text 
entitled „Gestalten = Form“ (arrangement = 
form). From the opening sentence it is clear 
that the plant is reduced to its technical 
dimensions and the optimal form with regard 
to its functional aspects: „A stem, round and 
hollow - the most robust cross-section - rising 
as high into the wind as its strength permits; 
topped by a sphere - the closest possible 
arrangement of many seeds placed densely in 
a cushion [...]. Form is the expression of a 
duty fulfilled, nothing but a means: impious, 
cruelly abandoned to disintegration, to trans-
formation after its purpose has been fulfilled. 
Constant, and incomprehensible to us, is the 
shaping will; the form only reiterant - always 
in the service of the same duty, bound to the 
same materials.“13 

In a later issue under the heading, „Modernes 
Bauen 1,“ the following assertions were made 
on modern building: 

„Modern building replaces
1. the craft with the mechanical
2. the mood-governed, individualistic, with the 
collective and normalised
3. the serendipitous with the exact ...

In place of the charm of the chance and 
romance of old building methods, the exactly 
organised new building system will gain 
ascendancy.“14 Further: „Modern building will 
arrive at new systems; it follows the dictates 
of the economy. The architect addresses the 
task - untrammelled by the aesthetic tradition 
- disburdened of the striving for formal beauty 
- and provides the elemental, correct solu-
tion.“15

13 ABC, no. 2. 1924.
14 ibid.
15 ibid.

3   Pusteblume als technisches Objekt (ABC, )
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In an article from 1925, „Modernes Bauen 
2,“ the relationship between modern art and 
nature is defined: „Modern art will consciously 
make use of elements from nature; thus it will 
not act against nature. Creation is governed 
by two lines of movement, the vertical and 
the horizontal [...] Vertical and horizontal give 
architecture the right angle, that will always 
dominate the structure. These elemental basic 
laws will, in conjunction with a number of 
other rules, be brought to clear expression in 
the modern system of building.“16 The garden 
of architect Ernst May in Frankfurt at the 
Main river can perhaps be seen as expression 
of these ideas (Fig. 4).

Avant-garde trends in the design of gardens 
in Germany
These quotations from ABC also point to the 
design principles that determined the few 
examples of avant-garde designs of gardens in 
Germany. In what follows some examples of 
garden design will be presented that may be 
regarded as shaped by avant-garde ideas. Of 
the available examples by German landscape 
architects no real, extant gardens will be pre-
sented here, I can only discuss designs. Whe-
ther these examples were realised cannot for 
the moment be determined.17

A particularly interesting example is the „Son-
derbarer Garten“ (The Peculiar Garden) (Figs. 

5 and 6) by Hans Friedrich Pohlenz.18 Pohlenz 
was among the most enthusiastically expe-
rimental garden designers of the Weimar 
period. In the early 1920s he worked in the 
Baumschule Späth practice in Berlin, was wor-
king in Hamburg two years later, moved to the 
Rothe company in Berlin and after 1926 was 
working as a garden architect in Berlin and 
Duisburg. In 1932 he moved to Switzerland 
and in 1934 to Italy.19 Pohlenz designed his 
„Sonderbarer Garten“ for the „Juryfreie Kunst-
schau Berlin“ (unadjudicated art show) in 
1925. Its very title was, as it were, part of the 
avant-garde manifesto, a provocation to some 
contemporary garden architects. The design 
itself clearly reflects avant-garde design prin-
ciples as articulated in ABC in 1925: „In the 
modern design, deliberate, conscious organi-
sation supersedes the role of natural adap-
tation [...] modern art will consciously help 
itself to elements taken from nature [...] The 
creation is governed by two directions of 
movement, the vertical and the horizontal [...] 
Vertical and horizontal give architecture the 
right angle, that will constantly dominate the 
structure.“

Pohlenz´s garden thus represents more of a 
rational construction than a romantic, natura-
listic design. The shaping elements are cubic 
forms and colours. Plants appear no longer as 
individual trees, shrubs and flowers, but exclu-
sively as space-creating forms and cubes.20 

16 „Modernes Bauen 2,“ ABC. no. 3/4. 1925.
17 Art historian Ulrich Müller discussed in a recently published article fascinating examples of executed designs by, 
e.g., architect Walter Gropius and landscape architect Heinz Wichmann (see inmore detail Ulrich Müller, „Der Garten 
des Hauses Auerbach,“ Die Gartenkunst. vol. 11. 1999. no. 1.
18 See also Gröning  and Wolschke-Bulmahn, 1987. p. 41; Wolschke-Bulmahn 1994. pp. 17 & 20ff.
19 Cf. Gert Gröning and Joachim Wolschke-Bulmahn, Grüne Biographien: Biographisches Handbuch zur Land-
schaftsarchitektur des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Berlin/Hannover. 1997. p. 297.
20 Perhaps the ABC statement, „Modern art will consciously make use of elements from nature; thus it will not act 
against nature,“ can be called, at least, partly into question. Because „not act against nature!“ could also mean to 
let plants grow  into their natural forms.
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4   Garden of architect Ernst May in Frankfurt

5   „The Peculiar Garden,“ plan by Hans Friedrich Pohlenz for the Juryfreie Kunstschau Berlin 1925 (Die Gartenkunst, 
vol. 39, 1926)

6   „The Peculiar Garden,“ design sketch by Hans Fried-
rich Pohlenz for the Juryfreie Kunstschau Berlin 1925 
(Die Gartenkunst, vol. 39, 1926)
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Pohlenz‘s garden unmistakably reflects the 
same creative principles as numerous works of 
contemporary architecture, such as those by 
members of the Dutch „De Stijl“ group like 
Theo van Doesburg and C. van Eesteren or the 
„Haus Schröder“ in Utrecht by Gerrit Thomas 
Rietfeld.

Some of the works entered in the 1925 „Jury-
freie Kunstschau Berlin“ were discussed the 
following year in the Die Gartenkunst maga-
zine. The reviewer, Fritz Wilhelm Schönfeld, 
made clear the difficulties that he had with 
the „Sonderbarer Garten,“ and revealed a mar-
kedly ambivalent attitude to Pohlenz‘s design. 
He did not dismiss modern art per se, but set 
Pohlenz‘s work in a negative context by, com-
pletely unjustifiably, comparing it with Gustav 
Allinger‘s expressionistic experiment with a 
„Kristallberg“ (Fig. 7). Schönfeld on Pohlenz: 
„When, in his work ‚Der Sonderbare Garten‘, 
he forms part of the earth in such a way 
that not many people can recognise the form 
as emerging from the organic, then we must 
attempt to get to the bottom of this idea. The 
expressionist period, nowadays regarded by 
many as behind us, has undoubtedly encou-
raged parallel creations to this garden. I 
assume that Allinger‘s ‚Kristallberg‘, with all 
its graphic failings, is really intended as no 
more than a lyrical paper bagatelle by an 
indubitably sure real creator. It is right and 
proper to dismiss the slogans of expressio-
nism.“21 

Indeed, there were some expressionist trends 
in German garden design in the 1920s, such 
garden architects as Gustav Allinger and 
Georg Pniower may be mentioned in this con-
text. 

21 Fritz Wilhelm Schönfeld, „Kritische Betrachtungen über drei Hausgärten (Pohlenz - Hübotter - Valentien),“ Die 
Gartenkunst. no. 39. 1926, p. 36.

7   „Kristallberg,“ a design sketch by Gustav Allinger 
(Gartenkunst, vol. 37, 1924) 
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In conclusion, however, Schönfeld praises 
the „dignified impression“ made by Pohlenz‘s 
„Sonderbarer Garten,“ recognising it as a con-
tribution to the quest for a garden that would 
coexist with the architecture of the „Neues 
Bauen“ movement as follows: „It is clear to 
me that there may not be any slackening in 
the attempt to give the Gropiushaus (i.e., the 
Bauhaus movement) a garden of its own to 
which it is fundamentally attuned. On the 
other hand, this garden suits this house and 
no other. It is a garden for those who love 
the Gropiushaus, and it gives these owners an 
idea of how they and their successors could 
bring a garden for this house to fulfilment. For 
this reason I do not brand this garden a dege-
nerate child of the times, times in which many 
a soulless, irresponsible and bizarre creation is 
claimed as evidence of a new spirit.“22 

This last remark of Schönfeld heralds the 
National Socialist era under which many cri-
tics disqualified certain art as degenerate and 
whose critiques contributed to the destruction 
of works of art and the defamation and pro-
fessional and social isolation of their creators.

A further example that would indicate 
Pohlenz‘s familiarity with avant-garde design 
principles is his design for the „Wasserschei-
ben Brunnen“ (water disk fountain) shown in 
the Die Gartenschönheit magazine in 1927 
(Fig. 8). Here, too, one finds the same playing 
with geometrical forms. A 1924 sculpture 
by Vantongerloo (Fig. 9) and Walter Flexel‘s 
„Farbige Lichtsäule II“ (coloured light column 
II) (Fig. 10) show astonishing similarities to 
Pohlenz‘s use of cubic forms and indicate that 

he was closely associated with these avant-
garde design trends.

As a model, Pohlenz had taken an old fountain 
in Meersburg on the Bodensee and translated 
it into a modern language of form. He descri-
bed his design intentions as follows: „In 
Meersburg on the Bodensee there stands an 
old fountain; a female figure holds her arms 
outstretched at head height, and a sheet of 
water plays between her hands. The jets spring 
from her palms. I have used this motif, dive-
sted of its romanticism, in a fountain for the 
Bergisches Land.“23 

To disrobe garden design of romanticism was 
the avant-garde credo, and one of the main 
motives of a small group of garden designers 
in Germany to which the landscape architect 
Heinz Wichmann also belonged. Wichmann´s 
significance for avantgarde trends in German 
garden design has long been overlooked.24  
Wichmann, as has been discussed by Müller, 
was affiliated with the Bauhaus in Weimar. In 
1924 he wrote a memorandum in which he 
suggested to establish a garden design class 
at the Bauhaus. Leading representatives of the 
Bauhaus such as Walter Gropius, Wassily Kan-
dinski, Paul Klee, and Oskar Schlemmer welco-
med Wichmann´s proposal, which, however, 
could not be realized.25 

In 1924 Wichmann described his design 
for a garden for a private house thus: 
„The garden presented here is an attempt 
to build a true house garden - a garden 
as extension of the house, that one 
builds like the house and that has grown 
organically with the house“26  (Fig. 11). 

22 ibid., p. 42.
23 Cf. Hans Friedrich Pohlenz, „Ein Wasserscheiben-Brunnen,“ Die Gartenschönheit. no. 8. 1927. p. 159.
24 See also Gröning / Wolschke-Bulmahn. 1997. p. 413f.
25 Cf. Müller. 1999. p. 109.
26 Cf. Heinz Wichmann, „Ein Wohngarten,“ Die Gartenschönheit. no. 5. 1924. p. 169.
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8   Hans Friedrich Pohlenz, „Wasserscheiben-Brunnen“ (water disk fountain) (Die Gartenschönheit, vol. 8, 1927)

9   Sculpture by George Vantongerloo (ABC, no. 2, 1926) 10   Farbige Leuchtsäule II (Coloured Light Column II) 
by Walter Dexel
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Wichmann‘s explanatory notes to the „Heide-
garten“ (heath garden) (Fig. 12), one of the 
garden rooms in this design, clarify his anti-
romanticist approach as set against traditional 
garden design, in that he expressly distances 
himself from the romanticist attitude to heath 
garden designs: „An abstract sculpture in the 
little garden ensures that the picture is not 
comparable to that of a sentimental inter-
pretation of the heath garden idea.“27 A Hei-
degarten designed by the Späth firm in the 
1930s (Fig. 13) may elucidate the differences 
between an avantgarde and a romantic inter-
pretation of this garden motive.

Avantgarde garden designers juxtaposed the 
organic forms of gardens, which they criticised 
as romantic, with their often abundant vege-
tation arranged in a picturesque way with 
gardens designed in a formal, functional way. 
They avoided organic forms and arrangements 
of plants that could be interpreted as natural 
and could evoke sentimental feelings.

Such efforts to divest garden design of its 
romanticism, to offer a critique of sentimental 
heath gardens and juxtapose them with other 
interpretations of the heath garden idea 
were, in the heyday of the ‚Heideromantik‘ 
pastoral movement in literature and landscape 
painting, certainly avant-garde. The political 
resonance of garden design statements by 
Wichmann, Pohlenz and others should not be 
over-interpreted, but could in my estimation 
be understood as an attempt to deliberately 
address, by artistic means, the conservative 
and reactionary political tendencies in garden 

architecture. In the National Socialist era, 
only the traditional ideas of gardens were to 
prevail.

A design by landscape architect Heinrich 
Schmitz for a philosopher‘s garden can also 
be placed in this category (Fig. 14). Schmitz 
described the brief from his client as follows: 
„Strictly ordered into the furthest corner, 
it was to be no ordinary domestic garden 
with all its little features. Soft contours 
were hated by the client; the lines thus 
are hard and severe. Despite this, the impres-
sion created by the entire grounds is ame-
liorated by the plantings, as the drawing 
technique indicates.“28 A similar interpreta-
tion of modern garden design to Pohlenz‘s 
can be descried: plants are no longer recog-
nisable as single trees, shrubs or flowers but 
essentially as masses, definers of space and 
cubes.

Avant-garde garden design in France
In France, avant-garde artists appear to have 
addressed the garden theme more intensi-
vely.29 This can be deduced, for example, from 
the show gardens of G. Guevrekian and the 
concrete trees of Mallet Stevens (Fig. 15). 
Lastly, a garden planned by the French archi-
tect André Lurcat is presented here that is 
remarkable, less because of its design than 
because of the reactions it provoked in Ger-
many, thus shedding light on the anti-moder-
nist trends within garden architecture in 
Germany that eventually paved the way for 
National Socialism within the profession. 

27 ibid., p. 171.
28 Heinrich Schmitz, „Haus und Garten“, Die Gartenschönheit, no. 8. 1927. p. 215.
29 See in this connection Imbert, 1993.
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11   Modern garden design by Heinz Wichmann (Die Gartenschönheit, vol. 5, 1924)

12   Design for a „Heidegarten“ (heather garden) by Heinz Wichmann (Die Gartenschönheit, vol. 5, 1924)

13   Traditional Heidegarten, designed by the Späth firm, Berlin, 1936

14   Modern garden designed by Heinrich Schmitz for an philosopher (Die Gartenschönheit, vol. 8, 1927, S. 215)

15   Concrete trees by Mallet Stevens

16   Garden designed by French architect André Lurcat (Die Gartenschönheit, vol. 11, 1930, no. 5, 89)

17   Garden designed by French architect André Lurcat (Die Gartenschönheit,  vol. 11, 1930, no. 5, 89)

15

16 17
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The characteristic quality of the Lurcat garden 
is the formal layout - its axial division by 
a watercourse and paths (Figs. 16 and 17). 
The garden was presented to the German rea-
dership of Gartenschönheit magazine in 1930. 
Just a short time after the appearance of the 
article, landscape architect Wilhelm Hübotter 
published his critique of Lurcat‘s garden in the 
form of a naturalist counter-design in Garten-
kunst magazine (Fig. 18). The Lurcat garden 
may thus be seen as marking the beginning 
of the eradication a little later under National 
Socialism of all avant-garde tendencies in 
German garden design.

In Germany, apparently, the work of avant-
garde French landscape architects and archi-
tects was seen by conservative German 
landscape architects as even more provocative 
than comparable designs by German col-
leagues. Landscape architect Otto Valentien 
passed the following comment on the Lurcat 
garden and a garden by Le Corbusier: „The 
consequences of both design principles remain 
alien to us; the result is an ‚un-garden‘, 
or rather either a piece of decoration or a 
formless assortment of plants and paths.“30 
Differing aesthetic ideas on the design of gar-
dens can, of course, always be found, but to 
describe a garden as an „un-garden“, as Valen-
tien did of Le Corbusier‘s and Lurcat‘s, signifies 
in the last analysis a disqualification of these 
representatives of modern trends in garden 
architecture that goes beyond discussion of 
the content.

Two years earlier, in 1928, Alwin Seifert had, 
similarly to Valentien, emphatically criticised 
avantgarde French garden design in a „garten-

kritische Betrachtung“ (critical garden obser-
vations) of the Weißenhof housing estate in 
Stuttgart. After 1933 Seifert, a fanatic anti-
Semite, became one of the leading garden 
architects of National Socialism. In his 1928 
article he set avantgarde French garden design 
negatively against the modern trends in Ger-
many: „Even so, all this is better than what 
is nowadays being created in Romanesque 
countries. One must come from France, where 
today still in public grounds the beds are enc-
losed in tree trunks of cast concrete, to adopt 
a position like Le Corbusier as the only one of 
the Weißenhof architects to have created the 
garden himself.“31 

The end of experimentation in the garden 
arts
The design criticism from Hübotter of the Lur-
cat garden and the literary criticism of Valen-
tien and Seifert on modern design movements 
in France illustrate the ideological shift that 
took root in Germany towards the end of the 
Weimar Republic and which helped the one-
sided dissemination of ideas of garden design 
‚rooted in the soil‘, of the use of so-called 
indigenous plants and building materials, to 
attain dominance. Many garden architects 
were not prepared to tolerate avant-garde and 
other design experiments and defamed them 
as degenerate, un-German or un-gardenlike.

The aesthetic, functional and other qualities 
of these experiments are, at this juncture, 
of secondary importance. Some, nevertheless, 
could have offered stimuli for future garden 
designs. Ultimately, ideas on garden design 

30 Otto Valentien, „Neuzeitliche Gartengetaltung,“ Die Gartenkunst. 1930. p. 104.
31 Alwin Seifert, „Die Stuttgarter Weißenhof-Siedlung in gartenkritischer Betrachtung,“ Die Gartenkunst. no. 41. 
1928. p. 59.



23

The Avantgarde and Garden Architecture in Germany

18   Plan of the Lurcat garden and of the counter design by Wilhelm Hübotter (top right) and sketch of the 
Hübotter garden (bottom) (Die Gartenkunst, 1930, p. 106)
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as developed by Pohlenz, Pniower, Wichmann 
and others were disqualified and their syste-
matic development brought to a halt. That 
with which they were confronted, by Hübotter, 
Seifert, Valentien and their ilk, was in its func-
tion and aesthetics not without its qualities. 
The dictatorship of taste as exercised a little 
later under the conditions created by the Nazi 
state brought about, however, a limitation to 
these and a few other design trends and prin-
ciples.

Transfer of power to the National Socialists in 
January 1933 put an end to the lively experi-
ments of the Weimar period, including those 
in garden architecture.32 To the creative disci-
plines the Nazi dictatorship meant not only 
the expulsion of ‚inconvenient‘ people from 
state office and the freelance professions 
and the ‚consolidation‘ of professional orga-
nisations but also an onslaught on experi-
mental artistic expression forms. For example, 
the Bauhaus, the most innovative architec-
tural school in Germany, was closed down. 
Numerous progressive artists and intellectuals 
left the country. The ‚Entartete Kunst‘ (depra-
ved art) exhibition of 1937 singled out the 
Expressionists for particular defamation. In 
garden architecture there were equally vitupe-
rative attacks on the reform attempts of the 
1920s. Numerous publications between 1933 
and 1945 were little more than a categorical 
settling of accounts with efforts during the 
Weimar Republic to introduce artistic inno-
vations in garden architecture. In 1936 the 

dendrologist Camillo Schneider, for example, 
fulminated against Expressionism as irreconci-
lable with the fundamental idea of the gar-
den: „When the mighty reorientation arrived, 
nowhere did it find the soil better prepared 
for its ideas than in gardening and garden 
design. More and more exertions were made 
to apprehend the living habitat of the garden, 
to reiterate the bond of ‚blood and soil‘. The 
garden as a living organism attuned to the 
rules of nature cannot sustain Expressionism, 
derived as it is from dry intellectualised rea-
son.“33  

Josef Pertl, for many years a member of the 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Par-
tei (NSDAP; National Socialist German Wor-
kers Party) and Director of Gardens in Berlin 
from 1935, ranted in 1937: „When zigzag 
became modern in post-war architecture, 
people made zigzags in garden design as well. 
The term ‚modern‘ has also been prevalent in 
garden design, and there must be an end to 
these times once and for all.“34  

With such words Pertl dragged designs such 
as for the Garten Buchthal by Eryk Pepinski 
into the area of ‚entartete Kunst‘ to endanger 
the occupations and the lives of such garden 
architects.Hans Hasler was another Nazi gar-
den designer to vilify experimentation in the 
garden architecture of the 1920s. In his book 
Deutsche Gartenkunst he conducted a polemic 
on Expressionism: „This movement, diametri-
cally opposed to Impressionism, is alien to 
healthy German sensibilities; it is the expres-

32 See also Gert Gröning and, Joachim Wolschke, ‚Zur Entwicklung und Unterdrückung freiraumplanerischer Ansätze 
der Weimarer Republik‘ in Das Gartenamt 34/6 (1985), pp. 443-457.
33 Camillo Schneider, ‚Was lehrt Dresden den Gartenfreund? Kritische Anmerkungen für eine künftige Reichsgarten-
schau in Die Gartenschönheit 17/9 (1936), p. 196.
34 Josef Pertl, ‚Weltanschauung und Gartenkunst, anlässlich der Jubiläumstagung in Düsseldorf am 4. Juli 1937‘ in 
Die Gartenkunst  50/10 (1937), p. 215. 
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sion of the artistic activity of the near 
eastern-oriental peoples. Its protagonists con-
tend that they thereby seek to express inner 
spiritual experiences and thus justify altering 
the depicted form. [...] Henceforth the new era 
has put an end to all this hocus-pocus [...] 
German architecture is experiencing a Nordic 
revival through its best champions Speer, Todt, 
Troost and others [...] Willy Lange has initiated 
a parallel development with his works in word 
and deed.35 

Hans Hasler was well placed to propagate 
his ideas on garden design under National 
Socialism, being, among other roles, head of 
the garden art section at the Geisenheim 
teaching and research establishment for viti-
culture, fruit-growing and horticulture.36 The 
Berlin garden designer F.C. Weigold, who was 
an SA member before 1933 and later an 
NSDAP official, fulminated in 1935 against the 
Modernists in garden architecture: „The Jewish 
mindset, which ridicules everything typically 
German, is still embedded in their subcons-
cious.“37  

For considerations of garden design in Ger-
many this signified a serious caesura that 
apparently had an influence on developments 
in the Federal Republic of Germany after 1945, 
particularly in the pernicious lack of innova-
tion and discussion of provocative and sti-
mulating ideas in garden architecture and an 
artistic break that was to influence deve-
lopments far into the era of the Federal 
Republic as well as the former German Demo-

cratic Republic. Landscape architect Georg 
Bela Pniower drescribed the rise and destruc-
tion of avantgarde trends in German garden 
design in retrospective as professor in garden 
and landscape design at the Humbolt Uni-
versity in East Berlin. Pniower was one of 
the most progressive landscape architects in 
twentieth-century Germany. During the Wei-
mar period he developed innovative concepts 
for garden design. During National Socialism 
he was persecuted by the NS-State as a mem-
ber of the Social Democratic Party and as of 
being of so-called „half-Jewish“ origin. He had 
Berufsverbot and could not work until 1945. 
After liberation from National Socialism he 
became chair for garden and landscape design 
at the Humboldt University.

Pniower described in the 1950s the rise and 
destruction of avantgarde garden design in 
moving words in the following way: „In the 
period between the two wars all over the 
world creative forces were moving. That lead, 
after the horrors of the Gründerzeit [foun-
dation time] and after the woolyness of the 
times before the wars, to a new development 
in style. This period of dawn had already 
left distinct and guiding marks in the arts. 
Almost at the same time developed on diffe-
rent continents and among different people 
the same endeavours. These promising revolu-
tionary forces -- diffamed by the petty bour-
geois as degeneration -- were stopped when 
Hitler started his campaign against culture 
and humankind. As the first master builder of 

35 Hans Hasler, Deutsche Gartenkunst. Entwicklung, Form und Inhalt des deutschen Gartens (Stuttgart: Ulmer-Verlag, 
1939), p. 22 ff.
36 Gröning, Wolschke-Bulmahn, Grüne Biographien, (1997), p. 131 ff.
37 Weigold, Friedrich Cornelius, ‚Romantik im Garten‘ in Die Gartenkunst 48/4 (1935), p. 67.
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the Reich, as he let call himself, he refered 
to the ancient Teutons and he let everybody 
petty bourgeois heart beat heavier when he 
let his Kulturkammer [Reich chamber for cul-
tural affairs] announce the new Renaissance 
and finally went so far to appeal to Geothe, 
Mozart, Balthasar Neumann, the Bauhütten 
etc., ultimatelly to appeal to the ancient 
Greeks as witnesses of the grandeur of his 
ideas about culture. Our beautiful aged archi-
tectural monuments, which no modern archi-
tect of the Systemzeit [the time of the Weimar 
Republic] would have actually dared to touch 
upon, each farmer´s garden, which pleased the 
heart of even the most decadent urbanite, 
each piece of untouched landscape, which the 
city dweller appreciated on his travels and in 
his love to nature, suddenly were declared to 

38 Georg Bela Pniower, draft for a lecture on landscape design, n. d. (Archive of the Humboldt 
University Berlin, Ka4, Ma 8). I thank Peter Fibich for drawing my attention to this manuscript.
The German original quotation runs as follows: „In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen regten sich in der 
ganzen Welt schöpferische Kräfte, die nach den Schrecken der Gründerzeit und nach der Verwaschenheit der 
Vorkiregszeiten zu neuer Stilentwicklung führten. Diese Zeit der Morgenröte hatte in der bildenden Kunst bereits 
deutliche und richtungsweisende Spuren hinterlassen. Fast gleichzeitig erstanden auf verschiedenen Kontinenten und 
bei ganz verschiedenen Völkern die gleichen Bestrebungen. Diese vielversprechenden, vom Spießertum als Entartung 
bezeichneten revolutionären Kräfte wurden gestoppt, als Hitler seinen Feldzug gegen Kultur und Menschheit begann. 
Als erster Baumeister des Reiches, wie er sich nennen ließ, bemühte er die alten Germanen und machte das Herz des 
Spießers höher schlagen, als er mittels seiner Kulturkammer die neue Renaissance verkünden ließ und schließlich so 
weit ging, auch Goethe, Mozart, Balthasar Neumann, die Bauhütten usw., schließlich die alten Griechen zu Zeugen 
[der] Erhabenheit seiner Kulturideen anzurufen. Unsere schönen alten Baudenkmäler, die kein moderner Architekt 
der Systemzeit wirklich anzutasten gewagt hätte, jeder Bauerngarten, der das Herz auch des dekadentesten Städters 
erfreute, jedes Stück unberührte Landschaft, die der Städter auf seinen Reisen und in seiner Liebe zur Natur schätzte, 
wurden nun plötzlich zu Zeugnissen dafür gemacht, dass alles Moderne, alles Sucherische, jedes Experiment auf 
dem Wege zu einer neuen zeitgemäßen Gartengestaltung unserer Umwelt Barbarei, Dekadenz, Entartung, mit einem 
Wort jüdischer Geist sei.“

witnesses to prove that everything modern, 
everything searching, every experiment on the 
path to a new and up-to-date design of our 
enviroment was barbarism, decadence, dege-
neration, in one word was of Jewish spirit.“38 

This contribution should elucidate the rise of 
avant-garde trends in German garden design 
during the Weimar period and its destruction 
during and because of National Socialism. 
Important representatives of the avant-garde 
were suppressed by the National Socialist 
state; after 1945 they could not regain their 
influence. The impact of National Socialism 
on the development of garden design in two 
German states after 1945, e.g., due to the 
destruction of avant-garde trends in garden 
design, has yet to be investigated.
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Ulrich Müller

Die Gartenkunst am Bauhaus

Im Juli 1924 reichte der in Weimar wirkende 
Gartenarchitekt Heinz Wichmann, dessen 
Werbeanzeige aus dem Jahre 1926 (Abb. 1)
ihn als Repräsentanten der Moderne ausweist, 
einen Vorschlag zur Ausbildung von Gar-
tenarchitekten am Bauhaus ein. Für das 
zu absolvierende Curriculum unterbreitete er 
detaillierte organisatorische Vorschläge. So 
hielt er dafür, daß die angehenden Garten-
gestalter vor der Zulassung zum Studium 
am Bauhaus eine vierjährige Berufsausbildung 
absolvieren sollten, und zwar in den Bereichen 
Baumschule, Floristik, Topfpflanzen oder Gar-
tenkunst. Im Anschluß daran sollten die frisch 
gebackenen Gesellen an den höheren Lehran-
stalten des Gartenbaus innerhalb zweier Jahre 
das gesamte theoretische Wissen des Beruf-
standes erwerben: Botanik, Geologie, Garten-
technik, Hochbau, Chemie und Physik werden 
ausdrücklich genannt. Der Schwerpunkt der 
Ausbildung soll jedoch auf der Botanik und 
den pflanzenkundlichen Fächern liegen. 

Nach der Aufnahme in das Bauhaus sollen 
die Studierenden zunächst ein halbes Jahr am 
sogenannten Vorkurs teilnehmen, der seit der 
Gründung der Kunstschule im Jahre 1919 die 
Funktion hatte, das kreative Potential der Stu-
dierenden freizusetzen. Im Anschluß daran, 
sollte eine Spezialisierung auf den künftigen 
Beruf hin erfolgen. Im zweiten Jahr der Ausbil-

dung an der Kunstschule hätte die Erarbeitung 
konkreter Entwürfe im Vordergrund gestan-
den, die Wichmann auf dem Gelände eines 
Versuchsplatzes mit Unterstützung der freien 
Wirtschaft zu realisieren gedachte. 

Der Verwaltungssekretär des Bauhauses über-
nahm es, den Mitgliedern des Meisterrates, 
also dem Kollegium der Künstler am Bauhaus, 
den Entwurf Wichmanns vorzulegen und ihre 
Stellungnahme einzuholen. Trotz des erhebli-
chen politischen und finanziellen Drucks sei-
tens der Thüringer Landesregierung, der im 
Jahre 1924 kulminierte, waren die Meister des 
Bauhauses ausnahmlos von der Idee begei-
stert. Wassily Kandinsky sah in den Vor-
schlägen Wichmanns „eine weitere organische 
Entwicklung der Vorkursidee“.1 Paul Klee fand 
ihn „Ideell sehr sehr schön“ und fragte, 
„was sagt die Praxis dazu“. Adolf Meyer, Archi-
tekt und langjähriger Büroleiter von Gropius 
in Berlin und Weimar, „wünschte sehr, daß 
der Vorschlag verwirklicht wird“. Auch Oskar 
Schlemmer war begeistert und antwortete: 
„Zu dem guten Plan müßte die Regierung Stel-
lung nehmen u. ihn zu einer Sache Thüringens 
machen. Erfurt? die Blumenstadt?“ fragte er 
ungläubig nach wegen der drohenden Schlie-
ßung des Bauhauses und suchte Optimismus 
zu verbreiten, indem er nachsetzte, daß preu-
ßische Organisation alles sei.

1 Das Dokument ist an anderem Ort vollständig publiziert. Vgl. Ulrich Müller, Der Garten des Hauses Auerbach in Jena, 
in: Die Gartenkunst 11, 1999, H.1, S. 95-111, S. 110.
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Überraschenderweise finden sich in 
Wichmanns Entwurf so gut wie keine 
inhaltlichen Maßgaben. Abgesehen von der 
Praxisnähe des Werkstattbetriebs, das ent-
scheidende Novum in der Organisation der 
Kunstschule, sind die Vorschläge zur Ausbil-
dung der Gartenarchitekten eher unspezifisch 
gehalten. Es heißt dort lediglich, dass nach der 
Qualifikation zum Gartentechniker das Bau-
haus die künstlerische Ausbildung der Bewer-
ber übernehmen kann. Weitere Ausführungen 
sucht man vergeblich. Auch finden sich keine 
Hinweise auf die Sozialbindung der Gartenkul-
tur, was Gropius für die Architektur als Priori-
tät seiner Arbeit am Bauhaus definiert hatte. 
Daher forcierte er seit 1922 die Standardisie-
rung und Industrialisierung des Bauens. Nur 
auf diesem Wege hielt er es für möglich, das 
drängende Wohnungsproblem in den zwanzi-
ger Jahren in Rücksicht auf die inflationären 
wirtschaftlichen Verhältnisse zu bewältigen. 
Dass vor diesem Hintergrund dem Selbstver-
sorgungsaspekt der Gärten besondere Bedeu-
tung zukommt, bedarf sicherlich keiner 
weiteren Erklärung.

Schon bei den Entwürfen vom Sommer 1922 
zu einer Siedlung für die Angehörigen des 
Bauhauses (Abb. 2, Abb. 3), die oberhalb von 
Goethes Gartenhaus in Weimar liegen sollte, 
sahen die Pläne von Gropius und seinem 
Mitarbeiter Fred Forbat bei den Einfamilien-
häusern einigermaßen geräumige Grundstücke 
vor, die es den Bewohnern gestatteten, den 
Garten zur Bereicherung der häuslichen Tafel 
in Kultur zu nehmen. Auch die Reihenhaus-
bauten sollten tiefe Parzellen erhalten, die 
es ermöglichten, Obst und Gemüse anzu-

1   Heinz Wichmann, Werbeanzeige, 1926

2   Walter Gropius, Fred Forbat, Bauhaussiedlung 
Weimar, 1922, Grundriß eines Typenhauses

1

2
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bauen. Dass die Pläne nicht zur Ausführung 
kamen, hat vielfältige Gründe, die vor allem 
in der Zurückweisung des Bauantrags und den 
Schwierigkeiten bei der Kreditbeschaffung zu 
suchen sind.

Erst in Dessau sollte es Gropius gelingen, eine 
Siedlung zu errichten, die den Bedürfnissen 
und Möglichkeiten der einkommensschwachen 
Schichten Rechnung zu tragen suchte (Abb. 4, 
Abb. 5). Seit 1927 baute er auf einem von der 
Stadt erworbenen Gelände kompakte, zweige-
schossige Einfamilienhäuser, teils aus vorge-
fertigten Elementen, teils unter Verwendung 
des auf dem Bauplatz anstehenden Kieses, den 
er zu Formsteinen unterschiedlichen Formats 
verarbeiten ließ. Seine Versuche in Dessau-
Törten verfolgten das Ziel, die Baukosten so 
weit wie möglich zu senken und die Bauzeit zu 
verkürzen. Darüber hinaus garantierte der von 
ihm aufgestellte Bebauungsplan, dass jedes 
Haus über eine eigene Gartenparzelle verfügte, 
die Kleintierhaltung und Gartenbau zuließ. Die 
soziale Dimension des Engagements von Gro-
pius ist unverkennbar. 

In Anbetracht der Tatsache, dass Gropius die 
soziale Verpflichtung des Künstlers bei ver-
schiedener Gelegenheit betonte, muß es um 
so mehr überraschen, dass Wichmann sie 
im Entwurf zur Ausbildung des Gartenar-
chitekten mit keinem Wort erwähnte. Offen-
bar war er der Ansicht, dass die Belange 
der Selbstversorgung und des Kleingartenbaus 
durch die Bereitstellung entsprechender Flä-
chen gewährleistet seien und nicht zum 
Gegenstand der Ausbildung am Bauhaus auf-
rücken müßten. Wohl aber hielt er dafür, dass 
die künstlerischen Aspekte der Garten- und 
Landschaftsgestaltung an der Kunstschule zu 
unterrichten seien. Dazu sollte es jedoch nicht 
kommen. In Ermangelung eines aussagekräf-
tigen Lehrplans oder auch eines Programms, 
wie es Gropius für die Architektur formuliert 
hatte, stellt sich nun die Frage, wie die künst-
lerischen Leitbilder im Hinblick auf die Garten-
kunst aussahen. Nach welchen Grundsätzen 
sollten die Gartenanlagen entworfen werden, 
dass sie mit den Bauhausbauten eine Einheit 
bildeten?

3   Walter Gropius, Fred Forbat, Bauhaussiedlung 
Weimar, 1922, Lageplan

4   Walter Gropius, Siedlung Dessau-Törten, Häuser des 
Typs 1927
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Man muß, wenn man die Frage beantworten 
will, einen Umweg beschreiten und die künst-
lerischen Prinzipien aus den vorliegenden 
Entwürfen extrahieren. Dabei bietet es sich an, 
die Pläne für Einfamilienhäuser heranzuziehen, 
da sie am zahlreichsten vorliegen, überdies 
die größten künstlerischen Freiheiten gestat-
ten und Vergleiche zulassen. Allerdings fallen 
dabei Gestalten wie Hannes Meyer heraus, der 
seit 1925 die Architekturklasse des Bauhauses 
leitete und zwischen 1928 und 1930 das 
Direktorat der Kunstschule innehatte. Denn er 
errichtete während seiner Zeit am Bauhaus 
kein einziges privates Wohnhaus. Walter Gro-
pius dagegen ist mit einer Vielzahl von Ent-
würfen präsent, ebenso wie der Nachfolger 
Meyers im Amte des Direktors, Mies van der 
Rohe, so dass die beiden Architekten und 
deren Mitarbeiter in den Vordergrund des 
Interesses rücken. 

Für den Bauunternehmer Adolf Sommerfeld 
errichtete Gropius 1920/21 unter Beteiligung 
der Bauhaus-Werkstätten ein Blockhaus in 
Berlin-Steglitz (Abb. 6, Abb. 7). Das zwei-
geschossige Bauwerk, bei dem das Holz 
eines ausrangierten Kriegsschiffs Verwendung 
fand, zeichnete sich durch die ausgesprochene 
Betonung der Horizonalen aus, was den Ein-
fluß des amerikanischen Architekten Frank 
Lloyd Wright erkennen läßt. Vor die Eingangs-
seite des Hauses legte sich ein geräumiger 

5   Walter Gropius, Siedlung Dessau-Törten, Häuser des 
Typs 1928, Gartenseite mit Stallanbauten und Hühner-
auslauf

6   Walter Gropius, Adolf Meyer, Haus Sommerfeld, 
Berlin, 1920/21, Eingangsseite

7   Walter Gropius, Adolf Meyer, Haus Sommerfeld, 
Berlin, 1920/21, Gartenplan

8   Walter Gropius, Adolf Meyer, Projekt Haus Kallenbach 
(Projekt für ein Wohnhaus in Beton), 1921/22, Südost-
front, Nordwestfront

5
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7
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Hof, der nach Norden durch einen Garagenbau 
samt Chauffeurswohnung, im übrigen durch 
Baumpflanzungen gefaßt wurde. Im Südosten 
schließt der eigentliche Hausgarten an, dessen 
oberer Streifen dem Gemüse- und Obstanbau 
vorbehalten ist. Der eigentliche Wohngarten 
besticht durch seine räumliche Umschließung 
mit geschnittenen Laubengängen, die den 
geometrischen Charakter der Anlage unter-
streichen. Zum Teil wird das strenge Raumge-
rüst nach innen durch unregelmäßig verteilte 
Bäume überspielt, die teils auf den Wegeflä-
chen, teils auf der Rasenfläche im Zentrum 
der Anlage stehen. Vor die Terrasse des 
Hauses legt sich ein Blumengeviert, das durch 
ein schmales, niedriges Heckenband mit dem 
Rasenspiegel verklammert ist. An den Schmal-
seiten des Hauses schließen Separatflächen 

an, einmal das Sonnenbad im Südwesten, 
oberhalb des Hauses, unten ein abgesenktes 
Parterre, dessen asymmetrisch gerissene Teil-
flächen ineinandergreifen und die Gesamtfigur 
eines Rechtecks ergeben. Den Bewuchs des 
Blumenparterres muß man sich wohl niedrig 
vorstellen, damit die Flächengeometrie des 
Kompartiments vom erhöhten, umlaufenden 
Laubengang erkennbar wird. In der Gestaltung 
dieses Separatgartens wird ein Motiv greifbar, 
das in verwandter Form immer wieder in den 
Planungen der Bauhausarchitekten auftaucht.

Der Entwurf des Hauses Kallenbach (Abb. 8,
Abb. 9), das über die Planung nicht hin-
auskam, bezwingt durch seine ornamentale, 
aus expressionistischem Geist geschaffene 
Flächengliederung, in die der Grundriß des 
Wohnhauses eingebettet ist. Nach Norden, 

9   Walter Gropius, Adolf Meyer, Projekt Haus Kallenbach (Projekt für ein Wohnhaus in Beton), 1921/22, Gartenplan
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Wohngarten abgetrennt wird. Der Lauben-
gang, der in einem Pavillon ausläuft, faßt die 
Terrasse auf der Gartenseite räumlich und ver-
klammert sie mit dem Wohnhaus. Die Bemes-
sung der Teilflächen, etwa das wegbegleitende 
Blumenbeet, reagiert in der Breite auf den 
Zuschnitt des Laubengangs, was dessen maß-
gebliche Rolle einmal mehr betont. An der 
Schmalseite des Hauses angelangt, findet man 
wieder einen abgesenkten Garten vor, wie die 
gezeichnete Ansicht deutlich macht. Breite 
Treppenstufen führen in den Separatgarten 
hinab, der sicherlich die Funktion hat, mög-
lichst viel Licht in die Souterrainräume zu 
lassen. Das setzt allerdings voraus, das der 
Bewuchs niedrig gehalten ist, so dass die 
Folgerung naheliegt, er müsse wohl vornehm-
lich durch seinen Flächenzuschnitt ins Auge 
fallen, wie es bereits für das Blumenparterre 
des Hauses Sommerfeld gelten sollte. 

Mies van der Rohe hat sich dasselbe Prinzip zu 
eigen gemacht, obwohl (Abb. 12, Abb. 13) für 
ihn keinesweges die Notwendigkeit bestand, 
einen Teilbereich des Gartens aus funktionalen 
Erwägungen abzusenken. Seine Pläne für Haus 
Wolf von 1925, das auf der Hangkante ober-
halb des Neißetals stand, sahen vor, der 
Gartenterrasse ein abgesenktes Beet einzu-
schreiben, das über drei Stufen auf zwei 
Seiten betreten werden konnte. Das Material 
des roten Backsteins wählte Mies nicht nur für 
das aufgehende Mauerwerk, sondern auch als 
Bodenbelag der Terrasse, so dass die Bewoh-
ner sich in einen Gartenraum hineingestellt 
sahen, dessen Vertikal- und Horizontalfächen 
einen Raum von bezwingender Homogenität 
schufen. Nur an einer Stelle sollte die Total-
struktur des roten Backsteins durchbrochen 
werden, indem ein überaus schlichtes Pflan-
zengeviert sein Eigenleben entfaltete. Denkbar 
ist, dass Mies van der Rohe das Quadrat 

links im Plan, schließen zur Straße der 
Obstgarten und der rosettenartig gepflasterte 
Eingangsbereich samt Hof an. Die beiden blau 
gefaßten Flächen unterhalb der Anbauten des 
Wohnhauses bezeichnen den Gemüsegarten. 
Die Terrasse auf der Gartenseite greift in 
Mauerzügen nach Westen hin aus und bindet 
einen freistehenden Pavillon an, der, wie 
eine Barriere in den Raum vorgeschoben, den 
Nutzgarten abtrennt. An der Schmalseite des 
Hauses im Südosten sieht der Plan ein Was-
serbecken vor, das in der oberen der beiden 
Ansichten als vertiefte Partie erkennbar wird. 
Wiederum ist es gegenüber dem Gelände-
niveau abgesenkt, diesmal als Spiegel gedacht, 
der die Fassade reflektiert und für zusätzliches 
Licht in der Bibliothek sorgt, die im Erd-
geschoß liegt. Den Hauptweg des Gartens, 
aus diagonal geführten Quadraten gebildet, 
begleiten die abwechselnd blau und gelb 
gehaltenen Rabatten, die Gropius für den 
Frühjahrs- und Sommerflor vorsah. Schließlich 
baut sich der Raum zur Grundstücksgrenze 
nach Südwesten hin in Form einer dichten 
Pflanzung mit eingestellten Solitären auf. Das 
Raumgerüst aus Bäumen an der unteren 
Längsseite des Grundstücks wird um archi-
tektonische Elemente wie die Mauerzüge und 
den Pavillon ergänzt, die dazu beitragen, den 
Binnenraum zu gliedern, in diesem Falle auch 
die Funktionsbereiche zu separieren. 

Haus Otte, von Gropius und Adolf Meyer 
1921/22 in Berlin-Zehlendorf errichtet 
(Abb. 10, Abb. 11), unterdrückt den ornamen-
talen Gestus des vorherigen Entwurfs, wenn-
gleich die Architekten dieselben Elemente zur 
Gestaltung des Gartens aufboten. Die regel-
mäßige Baumsignatur im oberen Bereich des 
Plans zeigt die Lage des Nutzgartens an, 
der zum Teil durch einen im rechten Winkel 
umbrechenden Laubengang vom eigentlichen 
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10   Walter Gropius, Adolf Meyer, Haus Otte, Berlin, 
1921/22, Perspektivische Ansicht, Zeichnung

11   Walter Gropius, Adolf Meyer, Haus Otte, Berlin, 
1921/22, Gartenplan

12   Ludwig Mies van der Rohe, Haus Wolf, Gubin, 
1925-27, Gartenseite

13   Ludwig Mies van der Rohe, Haus Wolf, Gubin, 
1925-27, Gartenterrasse
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mit Buchsbaum bepflanzt sehen wollte, um 
den Rot-Grün-Kontrast auszureizen. Denkbar 
ist aber auch, dass ihm eine Wechselbepflan-
zung vorschwebte, um den Lauf der Jahreszei-
ten anzuzeigen. Möglicherweise hatte er einen 
Sommerflor aus Agarathum oder ähnlichem im 
Auge, so dass ein kräftig blaues Farbkissen 
es mit dem Rot des Backsteins aufnahm. Die 
Farbpalette jedenfalls läge damit im Spektrum 
der Primärfarben, mit denen Gropius seinen 
Plan für Haus Kallenbach eingefärbt hatte.

Beim Bau des Hauses Esters in Krefeld
(Abb. 14, Abb.15), das Mies van der Rohe noch 
vor seiner Berufung zum Bauhausdirektor zum 
Abschluß brachte, setzte er bei der Gestaltung 
der Terrasse, die den Charakter eines Podiums 
annimmt, auf den Primärkontrast von Rot und 
Grün. Zunächst plante er, wie beim Garten 
des Hauses Wolf in Gubin ein abgesenktes 
Parterre, das er mit rechteckig zugeschnit-
tenen Teilflächen einzubinden gedachte. Von 
dieser Idee sollte Mies jedoch bald abgehen, 
um lediglich rechteckige Rasenstücke mit 
den Wegflächen, deren Deckschicht aus roter 
Asche besteht, kontrastieren zu lassen.

Ließen die bisherigen Beispiele den Willen 
erkennen, Teilflächen zu separieren, häufig 
sogar abzusenken, damit sie als Flächenele-
ment um so stärker in Erscheinung treten, so 
zeigen die folgenden Beispiele, dass sie nicht 
ohne Gegenspieler, nicht ohne raumbildende 
Elemente auskommen.

1922 übernahmen Walter Gropius und Adolf 
Meyer die Planung des Hauses Rauth in 
Berlin (Abb. 16, Abb. 17). Das Wohnhaus des 
Kunstsammlers, das einen eigenen Galerietrakt 
erhalten sollte, war für ein Hanggrundstück 
oberhalb der Heerstraße in Charlottenburg 
konzipiert. Die Architekten entwarfen einen 
U-förmigen Grundriß, dem sie eine Suite aus 
Damen-, Herren-, Musik- und Speisezimmer 
sowie die Galerie einschrieben. Zur Hofseite 
hin legte sich der Baukörper um ein qua-
dratisch abgestecktes Wasserbecken, dessen 
Verwandtschaft mit Mies van der Rohes Ent-
würfen nicht sonderlich betont werden muß. 
Am Galerietrakt des Hauses setzt ein Lauben-
gang an, der mit L-förmigem Lauf wiederum in 
einen Pavillon einmündet und die Hangterras-
sen verspannt, die die Architekten mit Blumen 

14   Ludwig Mies van der Rohe, Haus Esters, Krefeld, 
1927-30, Gartenseite, Podium

15   Ludwig Mies van der Rohe, Haus Esters, Krefeld, 
1927-30, Gartenplan mit Aufriß des Parterres
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17   Walter Gropius, 
Adolf Meyer, Projekt 
Haus Rauth, Berlin, 
1922, Erdge-
schoßgrundriß und Gar-
tenanlage

16   Walter Gropius, Adolf Meyer, Projekt Haus Rauth, Berlin, 1922, Schaubild der Straßenseite



Ulrich Müller

38

zu bepflanzen wünschten. Zweifellos kommt 
dem Laubengang die Funktion zu, das engere 
Gartengelände aus dem Terrain des bewalde-
ten Hangs auszugrenzen, es räumlich zu fas-
sen. Dadurch gewinnen die Terrassen um so 
mehr Prägnanz, zumal die einheitliche Bau-
höhe des Gangs es ermöglicht, den hängenden 
Garten aus der Aufsicht zu betrachten. Dass 
diese Lösung die Gefahr in sich birgt, von der 
Straße her monumental zu wirken, hat Gropius 
wohl registriert, denn er verzichtete darauf, 
die Mauerkanten des Pavillons in der Zeich-
nung zusammenzuführen. Auch bei den Plänen 
zum Haus Rauth, die nie bis zur Ausfüh-
rungsreife gelangten, zeigen sich die beiden 
Elemente, die schon die vorherigen Entwürfe 
prägten: Das raumbildende Gerüst in Gestalt 
des Laubengangs und das Parterre, diesmal in 
Form eines Wasserbeckens auf der Hofseite 
des Hauses.

Der ungarische Architekt Farkas Molnar, der 
zum Mitarbeiterstab von Gropius in Weimar 
zählte, entwarf 1923 ein kubisches Einfami-
lienhaus, das er mit einem roten Anstrich 
überzog (Abb.18, Abb.19). Die farbige Fassung 
des Bauwerks trug ihm den Namen „Der rote 
Würfel“ ein, den Gropius im Katatog der 
Bauhausausstellung von 1923 an prominenter 
Stelle publizierte. Offenbar war er der Mei-
nung, dass der Entwurf des Mitarbeiters Auf-
merksamkeit verdient. Das zweigeschossige 
Wohnhaus, als Prototyp des standardisierten 
Bauens konzipiert, erhebt sich inmitten eines 
reckteckig bemessenen Grundstücks. Das deu-
tet bereits auf den idealtypischen Charakter 
der Planung. Die Gartenanlagen des Hauses 
gliedern sich in einen Nutzgartenbereich 
auf der linken Seite des Grundstücks, 
während sich vor die Eingangsseite des 
Hauses ein befestigter Hof legt. Nach 

rechts schließt ein erhöhter Blumengarten 
an, dessen Form unmittelbar an den 
Gartenentwurf des Hauses Sommerfeld erin-
nert. Eine weitläufige Pergola setzt am Haus 
an, ändert mehrfach ihren Richtungsverlauf 
und umschließt den gesamten Gartenbereich 
hinter dem Haus. Die im hinteren Bereich grau 
gefaßten Flächen des Modells stellen Rasen-
partien dar, die an ein Wasserbecken und 
eine Sandfläche für die Kinder stoßen. Raum-
bildende Gehölze spielen in dem Entwurf so 
gut wie keine Rolle, vielmehr übernimmt die 
Pergola die Aufgabe, den Garten zu umschlie-
ßen. Der Rasen, das Wasser, der Sand und 
selbst der Blumengarten scheinen vollends 
in der Fläche gebunden. Molnar verdichtet 
die gartengestalterischen Mittel von Gropius, 
indem er die einzelnen Flächen als Flächen 
wirken läßt, zusammengehalten und gefaßt 
durch das raumbildende Gerüst der Pergola. 
Sie bildet die Voraussetzung dafür, dass Mol-
nar den künstlerischen Gedanken der flächen-
haften Binnengestaltung forcieren konnte.

Die Herkunft des charakterischen Motivs des 
Laubengangs läßt sich mit großer Sicherheit 
auf die Entwürfe von Peter Behrens zurück-
führen, in dessen Atelier sowohl Gropius als 
auch Mies van der Rohe eintraten. Dass von 
Behrens, dem Chefdesigner der AEG-Werke, 
zahlreiche Anregungen ausgingen, die nicht 
ohne Wirkung auf Gropius und Mies van der 
Rohe blieben, gilt in der Forschung als gesi-
chert. 1910/11 entwarf Behrens das Wohn-
haus des Klassischen Archäologen Theodor 
Wiegand (Abb. 20, Abb. 21), das in einem Akt 
monumentaler Baugesinnung die architekto-
nischen Würdeformen der klassischen Tra-
dition in Gestalt eines dorisch-ionischen 
Entrees bemühte. Der geometrisch gerissene 
Garten dagegen gewinnt seine Ordnungsstruk-
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18   Farkas Molnar, „Der rote Würfel“, Entwurf eines 
Einfamilienhauses, 1922/23, Modell

19   Farkas Molnar, „Der rote Würfel“, 1922/23, Garten-
plan

20   Peter Behrens, Haus Wiegand, Berlin, Foto um 1915, 
Gartenseite

21   Peter Behrens, Haus Wiegand, Berlin, Erdgeschoß-
grundriß und Gartenanlage
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turen aus der Anlage eines schmucklosen 
Laubengangs, der den hausnahen Bereich vom 
anschließenden Tennisplatz und Gehölzquar-
tier jenseits des Mittelweges absetzt. 

Der Einfluß auf Mies van der Rohe zeigt sich 
ebenso deutlich wie bei den Plänen von Walter 
Gropius, da auch er unmittelbar an die Form-
vorstellungen von Peter Behrens anknüpfte. 
Mies hatte 1912 den Entwurf des Hauses 
Werner übernommen (Abb. 22, Abb. 23), 
dessen Gartenanlage er in seine Planungen 
einbezog. Auch in diesem Falle sorgt der 
Laubengang dafür, den hausnahen Bereich 
räumlich zu fassen, ihm mit architektonischen 
Mitteln Konturen zu geben. Dies nicht zuletzt 
mit der Absicht, das Parterre als flächiges 
Element behandeln zu können. Umgekehrt 
verdeutlicht die Ansicht, dass der Parterre-
garten nicht ohne raumbildendes Gerüst aus-
kommt. Das aufeinander bezogene Lineament 
von Laubengang und Parterre demonstriert das 
wechselseitige Spannungsverhältnis der Ele-
mente.

Beim letzten gemeinsamen Entwurf von 
Walter Gropius und Adolf Meyer, dem Haus 
Auerbach in Jena von 1924 (Abb. 24, 
Abb. 25), haben die Architekten noch einmal 
auf das bewährte Repertoire an Bauformen 
zur Gestaltung des Gartens zurückgegriffen. 
Das Hanggrundstück erforderte eine Terrassie-
rung des Geländes, die man ansatzweise im 
Modell erkennen kann. Das Gelände faßten die 
Architekten wiederum mit einem Laubengang, 
dessen kürzerer Arm auf die Ostfassade bezo-
gen scheint. Der flach eingedeckte Lau-
bengang des Entwurfs kam nicht zur Aus-
führung. In Anbetracht der Tatsache, dass es 
sich bei dem Baugrund um ein Flurstück inner-
halb eines Villenviertels mit offener Bauweise 
handelte, war an die Ausführung des Lauben-
gangs nicht zu denken. Gleichwohl hätte er 

22   Ludwig Mies van der Rohe, Haus Werner, Berlin, 
1912/13, Gartenseite

23   Ludwig Mies van der Rohe, Haus Werner, Berlin, 
1912/13, Erdgeschoßgrundriß und Gartenanlage
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dem Wohnhaus auch auf der Südseite einen 
schwebenden Charakter verleihen können, wie 
man ihn auf der Fotografie durch die Unter-
schneidung des Gebäudes auf der Ostseite 
ausmachen kann. 

Anstatt die erste Idee, den Garten mit einem 
Laubengang räumlich zu fassen, weiter zu ver-
folgen, beauftragte Gropius Heinz Wichmann 
mit der Planung des Gartens. Wichmann hatte 
eine Zeitlang am Bauhaus studiert und arbei-
tete, wenn nicht hauptamtlich, so doch als 
freier Mitarbeiter im Atelier von Gropius. Fest 
steht, dass er die Verhältnisse am Bauhaus 
gut kannte, verfaßte er doch den eingangs 
zitierten Entwurf zur Ausbildung der Garten-
architekten. 

Wichmann entwickelte einen Gartenplan im 
Maßstab eins zu einhundert, der sich in 
einer stark verschatteten Kopie erhalten hat 
(Abb 26, Abb. 27). Daher ist seinem Entwurf 
eine Umzeichnung beigegeben. Der Plan ist 
insofern aufschlußreich, als er detaillierte Aus-
sagen über die Raumstruktur und Bepflanzung 
macht, was hinsichtlich der Gartenentwürfe 
des Bauhauses schlechterdings einzigartig ist. 
Gegen Westen, auf der rechten Seite des 

Plans, bringt Wichmann die Nutzgärten unter, 
im direkten Anschluß an das Haus den 
„Gemüsegarten des Hausmannes“, wie die 
Beschriftung sagt, der eine Einliegerwohnung 
im Souterrain bewohnt. Darüber sieht der Plan 
Obststräucher und Küchenkräuter für die Tafel 
des Bauherrn vor. Gegen die Zierpartien ist 
dieser Bereich durch einen Vorhang aus Rank-
gewächsen abgesetzt, denen Schnüre Halt 
geben. Zur Raumbildung schlug Wichmann 
im übrigen eine Hecke vor, die, entlang der 
Grundstücksgrenze gepflanzt, aus Carpinus 
oder Thuja bestehen sollte. Sie umschließt 
das Areal und bildet den Hintergrund für die 
Gewächse im Garten, dessen Gliederung von 
bezwingender Klarheit ist. Um einen Rasen-
spiegel im Zentrum der Anlage führt parallel 
zu den Grundstücksgrenzen ein Weg, an 
dessen Gelenkstellen jeweils Sitzplätze vorge-
sehen sind. Der Umgangsweg, der von der 
Terrasse vor dem Haus seinen Lauf nimmt, 
wird zu beiden Seiten von Beeten begleitet. 
Die Bepflanzung dachte sich Wichmann wie 
ein Kalendarium: im ungekehrten Uhrzei-
gersinn, auf der rechten Seite beginnend, 
zunächst die Frühjahrsstauden, dann die 

24   Walter Gropius, Adolf Meyer, Haus Auerbach, Jena, 
1924, Modell, Ansicht der Gartenseite, Fotografie

25   Walter Gropius, Adolf Meyer, Haus Auerbauch, Jena, 
1924, Ansicht der Ostseite, Fotografie
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26   Heinz Wichmann, Haus Auerbach, Jena, 
1924, Gartenplan, Lichtpause

27   Heinz Wichmann, Haus Auerbach, Jena, 
Umzeichnung des  Gartenplans



43

Die Gartenkunst am Bauhaus

Sommerstauden und Rosen, in den hinteren 
Partien des Gartens, vom Haus aus gesehen, 
schließlich die Dahlien und Herbststauden. 
Folglich hat man es mit jahreszeitlichen Farb-
feldern zu tun, die aufeinander folgen. Im 
übrigen aber setzen sich die Gewächse auf den 
Beeten vom Grün des Rasens und der Hecke im 
Hintergrund ab.

Demzufolge könnte man mit Josef Albers 
sagen, dass man es zuallererst mit einer 
„Interaction of Greenery“ zu tun hat (Abb. 
28, Abb. 29). Dann aber tauchen eine oder 
mehrere Farben auf, die nun im Zusammen-
spiel ein „Interaction of Color“ hervortreiben. 
Man hat es im Falle des Gartens von Haus 

2 Vgl. Josef Albers, Interaction of Color. Grundlegung einer Didaktik des Sehens, 1963, Köln 1997

28   Josef Albers, Hommage to the Square: Open Out-
wards, 1967, 122 x 122 cm

29   Josef Albers, Hommage to the Square: On an Early 
Sky, 1964, 122 x 122 cm

Auerbach ebenso wie beim Garten des Hauses 
Wolf von Mies van der Rohe, wie so oft in 
der Geschichte der Kunst, mit Werken zu tun, 
deren künstlerischer Gedanke vor ihrer theore-
tischen Fixierung und Niederschrift schon in 
der Welt ist. 2
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Georg Pniower (1896 - 1960) 

Ein Vertreter der Moderne

Dieser Beitrag ist ein Ergebnis eines dreijähri-
gen Forschungsprojektes am Institut für Grün-
planung und Gartenarchitektur zur Geschichte 
der Landschaftsarchitektur der DDR. Das Pro-
jekt, das der Autor dieses Textes gemeinsam 
mit Professor Dr. Joachim Wolschke-Bulmahn 
durchführen konnte, wurde durch die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft ermöglicht. Die 
faszinierende Person Georg Pniower begegnete 
uns im Rahmen des zu bearbeitenden Themas 
zur Geschichte der Hochschulausbildung von 
LandschaftsarchitektInnen in der DDR - er hat 
diesen Studiengang nach 1945 an der Hum-
boldt-Universität Berlin neu begründet. 

Eine ausführliche Beschäftigung mit Leben 
und Werk Pniowers im Kontext der fachlichen 
Entwicklung seiner Zeit ist unter anderem der 
Publikation der Schriftenreihe „Beiträge zur 
Räumlichen Planung“ unter dem Titel „Vom 
Sonnenrund zur Beispiellandschaft“ zu ent-
nehmen.1  Im Unterschied zur breiteren Aus-
einandersetzung mit Pniower dort möchte ich 
mich hier auf ein ausgewähltes Thema kon-
zentrieren. Es ist die Frage, inwiefern Pniowers 
Werk zur Moderne in Deutschland zu zählen 
ist, welche Stellung ihm innerhalb der moder-
nen Entwicklung der Kunst, Architektur und 
Gartenarchitektur zuzuordnen ist und welche 

Stellung er selbst im weiter gefassten Rahmen 
der Moderne bezog.  ‚Moderne‘ möchte ich 
hier selbstverständlich nicht auf einen Stilbe-
griff reduziert sehen, sondern als Bezeichnung 
der sprunghaften zivilisatorischen Entwicklung 
mit Erscheinungen wie der Industrialisierung, 
der zunehmenden Mobilität und des techni-
schen Fortschritts verstanden wissen.

Der folgende Beitrag befasst sich zunächst mit 
dem Schaffen des Gartenarchitekten in der 
Zeit der Weimarer Republik, als dieser mit 
eigenem Büro und Ausführungsbetrieb tätig 
war. (Abb. 1) Gemäß der Periodisierung deut-
scher Zeitgeschichte, in die das Leben und 
Werk Pniowers eingebunden war, ist anschlie-
ßend über sein Schicksal während des Natio-
nalsozialismus zu sprechen, als seiner Karriere 
ein vorläufiges Ende gesetzt wurde und er 
lebensgefährlicher Bedrohung ausgesetzt war. 
Im dritten Teil komme ich auf seine letzte 
Schaffensperiode von 1945 bis zu seinem frü-
hen Tod im März 1960 zu sprechen, als Pnio-
wer wichtige Denkanstöße zur Konzeption des 
Wiederaufbaus lieferte, als Professor an der 
Ost-Berliner Humboldt-Universität tätig war 
und der Entwicklung des Fachgebietes in der 
frühen DDR wichtige Impulse verlieh. (Abb. 2)

1 Wolschke-Bulmahn, Joachim; Fibich, Peter: Vom Sonnenrund zur Beispiellandschaft. Entwicklungslinien der Land-
schaftsarchitektur in Deutschland, dargestellt am Werk von Georg Pniower (1896-1960), Beiträge zur räumlichen 
Planung, Schriftenreihe des Fachbereichs Landschaftsarchitektur und Umweltentwicklung der Universität Hannover 
Bd. 73, Hannover 2004. Vgl. auch: Giese, Helmut; Sommer, Siegfried: Prof. Dr. Georg Béla Pniower. Leben und 
Werk eines bedeutenden Garten- und Landschaftsarchitekten - eine Dokumentation; Schriftenreihe des Instituts für 
Landschaftsarchitektur, Bd. 3, Dresden 2005.
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1   Ab 1925 führte Georg Pniower ein Gartenarchitektur-
büro mit Ausführungsbetrieb. 

2   Portrait Georg Pniowers aus den 1950er Jahren

Weimarer Republik: Tätigkeit als selbststän-
diger Gartenarchitekt
Unter den zahlreichen Gärten, die Pniower 
in der Zeit der Weimarer Republik schuf, 
offenbart ein Projekt seine Affinität zu den 
Gestaltungsprinzipien des Neuen Bauens in 
besonders anschaulicher Weise. (Abb. 3-4) 
Überzeugend wusste er im „Garten Stolper“ 
den Außenraum in einer der Architektur des 
Hauses entsprechenden, aber auch eigen-
ständigen Formensprache fortzuschreiben. 
Das Haus eines Musikers, gestaltet durch den 
Architekten Bruno Ahrends, und der Garten 
Pniowers scheinen aus einer Hand, so innig 
sind die klare, auf das asymmetrische Spiel 
einfacher Kuben und großer Fensterflächen 
reduzierte Architektur und der Außenraum 
miteinander verschmolzen. Hier spielen zwei 
der Moderne verschriebene Künstler - um 
in der Sprache der Musik zu bleiben - vier-
händig Klavier: Jeder mit seinen Mitteln, aber 
im übereinstimmenden Rhythmus, nach einer 

gemeinsamen Komposition. In der fortgesetz-
ten Staffelung der als Wohngarten definierten 
Freiräume, die mit Hilfe von Baumreihen, 
geschnittenen Hecken und Mauern gebildet 
werden, scheinen Haus und Garten ein zusam-
mengehöriges architektonisches Gebilde. Die 
individuellen Akkorde aber, die Pniower hinzu-
zufügen vermag, liegen neben der Eigenart 
der Pflanzen in der Art und Weise, wie er 
einer seitlichen Achse des Hauses Abschluss 
gibt und gleichsam die Höhenentwicklung des 
Geländes überwindet. (Abb. 5)

Das Motiv besitzt eine gewisse Verwandt-
schaft zu einem früheren Entwurf, den Pnio-
wer noch vor Beginn seiner selbstständigen 
Tätigkeit verfasst und der für Aufsehen in 
der Fachöffentlichkeit gesorgt hatte. (Abb. 
6) Der bereits 1923 verfasste Entwurf „Das 
Sonnenrund“ wurde als Bestandteil eines 
„Rhythmisch-persönlichen Gartens“ im Jahr 
1925 auf der „Juryfreien Kunstschau“ in Berlin 
einem breiteren Publikum gezeigt. Aufgabe der 
Kunstschau war es, „Ringende Künstler an das 
Licht zu bringen und einen Ueberblick über die 
Strömungen der Kunst zu geben.“2  Es spricht 
für sich, dass Pniower als Gartenarchitekt sich 
einem solchen Rahmen stellte. Seinen Entwurf 
kommentierte er so: „Die Sonnenuhr steht in 
der Mitte des zum Kreis geschlossenen Orga-
nismus. Radiale Sommerblumenbeete, in den 
Farben des Sonnenspektrums bepflanzt, laufen 
im Mittelpunkt zusammen. Spaliere, Garten-
haus, Treppen, Böschungslinien schließen die 
konzentrische Bewegung, auch in farbiger 
Beziehung.“3  Das Sonnenrund sei „ein Aus-
schnitt aus einem persönlich gestalteten 
Lustgarten (…), dessen Hauptzweck es ist [...], 

2 H.u.K.a.G.: Gartenkunstausstellungen des Jahres 1925 II: Gartenkunst auf der Juryfreien Kunstschau Berlin 1925, 
in: Die Gartenkunst, 38 (1925) 11, S. 174.
3 Zit. nach Koch, Hugo: Das neuzeitliche Gartenschaffen: Ein Rundgang durch die Plan- und Modellschau der 
Jubiläumsgartenbau-Ausstellung in Dresden, in: Die Gartenkunst, 39 (1926) 5, S. 77.
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3   Georg Pniower: 
Wohngarten Dr. Stolper, 
Berlin-Dahlem, Grund-
riss (1928)

4   Georg Pniower: 
Wohngarten Dr. Stolper, 
Berlin-Dahlem, Vogel-
schau (1928)
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durch Formen und Farben den Besitzer ästhe-
tisch zu befriedigen. Symmetrie, Sichtachsen 
und andere intellektuelle Hilfsmittel zur Erzie-
lung von ´Wirkungen´ sind in diesem Garten 
nicht am Platze.“4  Pniower wollte vielmehr 
mit Hilfe der dynamischen, zu einem Höhe-
punkt hin aufstrebenden Gestalt Stimmungen 
erzeugen. „Ich stelle mir vor, daß man also mit 
diesen Mitteln cholerische, lustige, melancho-
lische und andere Gärten schaffen kann“. 5

Entwürfe wie „Das Sonnenrund“ oder die 
für einen Berliner Garten konzipierte „Tanzspi-
rale“ trugen Pniower zeitweilig den Ruf eines 
„Gartenexpressionisten“ ein. 6 (Abb. 7) Obwohl 
es verfehlt wäre, in Anbetracht der geringen 
Zahl an Äußerungen zu diesem Thema über-
haupt von einer expressionistischen Phase 
in der Gartenarchitektur zu sprechen, sind 
Pniowers Beiträge im Rahmen der nur kurz-
zeitig aufschäumenden Debatte von Bedeu-

tung gewesen; einer Debatte, die zumindest 
neuen Wegen und Möglichkeiten der Garten-
gestaltung die Tür öffnen sollte.7  

Eines der prägnantesten Beispiele für die 
Suche Pniowers nach neuen Ausdrucksformen 
ist ein Entwurf, der nicht zufällig auf den Pla-
katen der parallel gezeigten Ausstellung Ver-
wendung fand - spricht er doch sowohl vom 
zeichnerischen Talent des Autors als auch von 
seinem Vermögen, den Gestaltungswillen eines 
Bauwerkes fortzuschreiben. (Abb. 8) Eine kühn 
in den Raum hinausgreifende Loggia fängt 
er hier mit einer organisch begrenzten Ter-
rasse auf. Im Schwung eines horizontal struk-
turierten Zaunes setzt sich die Bewegung in 
den Gartenraum fort. Die bezeichnender Weise 
„Kurven im Garten Dr. Hoffmann“ genannte 
Skizze berichtet zudem vom Vermögen Pnio-
wers, die in der Frühphase des Bauhauses 
geprägte Haltung zu verinnerlichen, Raum-

5   „Sonnenuhr“ im Garten Stolper (1928) 6   Georg Pniower: „Rhythmisch-Persönlicher Garten - 
Das Sonnenrund“ (1923)

4 Koch, Hugo: Der Garten. Wege zu seiner Gestaltung, Verlag Ernst Wasmuth, Berlin 1927, S. 174.
5 Ebenda. 
6 Vgl. Haga, G.: Gartenexpressionismus, in: Der Deutsche Gartenarchitekt, 4 (1927) 10, S. 110-111.
7 Vertiefend zu diesem Thema vgl. Wolschke-Bulmahn, Joachim; Fibich, Peter: „Gartenexpressionismus“: Anmerkungen 
zu einer historischen Debatte, in: Stadt und Grün 53 (2004) 8, S. 27-34. 
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bildung als Wiedergabe von Bewegung zu 
begreifen. In dieser Entwurfs- und Geistes-
haltung ist er bis in die Nachkriegszeit hinein 
Architekten wie Erich Mendelsohn verwandt, 
die sich einer dynamischen, dem orthogonalen 
System abstinenten Formensprache bedienten. 
(Abb. 9)

Wie die gezeigten Entwürfe dokumentieren, 
bewies Pniower Mut zum künstlerischen wie 
zum technischen Experiment. Was die Repro-
duktionen nicht wiedergeben, ist beispiels-
weise die intensive Farbigkeit seiner Entwürfe. 
Zudem bediente er sich Materialien wie Beton, 
Glas und Stahl, die nun fast schon sprichwört-
lich mit der Moderne verbunden sind, sowie 
fortschrittlicher Technologien: Beispielsweise 
setzte er fest installierte Beregnungsanlagen 
und elektrische Beleuchtung in seinen Gärten 
ein - etwa in einer „Sonnenuhr als Lichtfeiler“ 
aus dem Jahr 1927. (Abb. 10) Im Rahmen 
seines Ausführungsbetriebes nutzte er die 
seinerzeit modernsten Maschinen und ent-
wickelte eine Methode, Bäume durch Spren-
gung zu roden.8  (Abb. 11) 

7   Georg Pniower: „Tanzspirale“ an einer „Villa d‘Este“ 
in Berlin (1927)

8   Georg Pniower: „Kurven im Garten Dr. Hoffmann“, 
Berlin-Weinmeisterhöhe (1928)

Nicht ohne Aussagekraft für unser Thema 
scheint zudem die Tatsache, dass Pniower sei-
nen Wohnsitz in der Siedlung Onkel Toms 
Hütte der Architekten Häring, Salvisberg und 
Bruno Taut in Berlin-Dahlem wählte, einem 
der herausragenden Beispiele moderner Sied-
lungsplanung im Berlin der 1920er Jahre. 
Auch der zunehmenden individuellen Mobili-
tät fühlte er sich zugetan, als er sich bei-
spielsweise als einer der ersten - noch in der 
Weimarer Zeit - für die Beteiligung von Land-
schaftsarchitekten beim Bau der Autobahnen 
einsetzte.9 Dies alles verdeutlicht, dass Pnio-
wer die moderne Formensprache nicht ober-
flächlich adaptierte und etwa im Sinne eines 
„modernen Stils“ einverleibte, sondern die 
rasante Modernisierung, die seine Lebenswelt 
in den 1920er Jahren erfasste, grundsätzlich 
begrüßte und lebte und aus dieser Verinner-
lichung heraus eine Handschrift formte, die 
dieser Entwicklung entsprach. 

Trotz einer dürftigen Quellenlage zu diesem 
Lebensabschnitt will ich mir die Frage vor-
legen, was zu dieser Haltung führte, die in 

8 Pniower, Georg: Baumfällen durch Sprengung, in: Der Deutsche Gartenarchitekt, 4 (1927) 10, S. 120.
9 Pniower, Georg: Schafft Automobilstraßen, in: Der Deutsche Gartenarchitekt, 8 (1931) 6, S. 73.



52

Peter Fibich

der Gartenarchitektur jener Zeit so selten war. 
Pniower war keineswegs der einzige Schöpfer 
von Gärten, die dem modernen Zeitgeist in 
dieser Weise entsprachen, aber doch einer der 
wenigen. Was also ließ ihn zu dieser Geistes-
haltung gelangen?

Georg Bela Pniower stammte aus einem 
bürgerlichen Elternhaus in Breslau. Sein Vater 
war ein jüdischer Kaufmann; die Mutter führte 
nach dessen frühem Tod ein Logierhaus in 
Glatz. Der große Garten dort soll Georg 
Pniowers Interesse für den späteren Beruf früh 
geweckt haben. Nach Lehr- und Wanderjahren 
als Gärtnergehilfe studierte er an der Staat-
lichen Lehranstalt für Obst- und Gartenbau 
in Proskau und wurde dort durch Lehrer wie 
Hans Thierolf geprägt, der später Garten-
direktor in Worms war. Unterbrochen durch 
den Ersten Weltkrieg, konnte er das Studium 
1920 abschließen. In der Folge durchlief er 
mehrere Stationen der Berufstätigkeit, die ihn 
zum erfolgreichen eigenen Büro hinführten: 
Von der Städtischen Gartendirektion Hannover 
bei Gartendirektor Hermann Kube über das 
Büro Josef Buerbaum in Düsseldorf bis hin 
zum Entwurfsbüro der Firma Späth in Berlin 
waren es herausragende Orte der fachlichen 
Entwicklung dieser Zeit, die ihn prägten. 
Pniower trat zudem frühzeitig als Lehrender 
an der Israelitischen Gartenbauschule in 
Ahlem bei Hannover in Erscheinung, vertiefte 
seine Entwurfs- und Zeichenfertigkeit durch 
Kurse an den Kunstschulen in Hannover und 
Düsseldorf (Abb. 12), war aktives Mitglied in 
verschiedenen Berufsverbänden und veröffent-
lichte ab 1924 erste Artikel in Fach- und 
Publikumszeitschriften.1010   Georg Pniower: „Sonnenuhr als Lichtpfeiler“ (1927)

9   Erich Mendelsohn: „Kleine Tanzschule“ (1917)

10 Pniower, Georg: Noch einmal Allingers „Kristallberg“ I, in: Die Gartenkunst, 37 (1924) 8, S.132-133; Pniower, Georg: 
Der Wohngarten des Großstädters, in: Die Woche, (1926) 34, S. 830-832; Pniower, Georg: Die neue Gartenform, in: 
Die Baugilde, 10 (1928b) 10, S. 694-695 u.v.a. Eine umfassende Bibliographie findet sich in Wolschke-Bulmahn/Fibich 
(2003) [vgl. Anm. 1].



53

Georg Pniower - Ein Vertreter der Moderne

12   Georg Pniower: Skizze einer Gebirgslandschaft 
(1932)

11   Baumrodung durch Sprengung, ein durch Pniower 
entwickeltes Verfahren

Als besonders prägend kann zweifellos das 
Umfeld der Weltstadt Berlin der 1920er Jahre 
herausgestellt werden, in dem Pniower seit 
September 1922 lebte. Bekanntlich stieg die 
Metropole für kurze Zeit zum Zentrum 
der internationalen Kunstentwicklung auf. 
Gerade die moderne Architektur und der 
Siedlungsbau konnten hier, ähnlich wie das 
Theater, zur besonderen Entfaltung gelangen. 
Pniower arbeitete mit führenden Architekten 
des Neuen Bauens zusammen: Mit den Gebrü-
dern Luckhardt, mit Alfons Anker, Bruno 
Ahrends, Fritz August Breuhaus, mit Leo 
Nachtlicht, Harry Rosenthal und anderen. Die 
beiden letzteren waren Juden und mussten 
kurz nach der Machtübertragung an Hitler 
Deutschland verlassen. Diese Kontakte sind 
mangels weiterer Quellen auch die einzigen 
Hinweise darauf, dass sich Pniower im aufge-
klärten bürgerlich-jüdischen Milieu des Berlin 
der 1920er Jahre bewegte. Sein Onkel Otto 
Pniower war Direktor des Märkischen Muse-
ums in Berlin-Mitte und publizierte selbst 
zu Themen der Geschichte der Gartenkunst.11  
Bürgerliche wohlhabende Kreise mit Kunstsinn 
bildeten die wichtigste Klientel für Pniowers 
Planungstätigkeit.

Schließlich aber muss das weitere gesell-
schaftspolitische und kulturelle Umfeld der 
Weimarer Republik herangezogen werden, 
wenn man verstehen will, was einen 
Gartenkünstler zu dieser Entwicklung brachte. 
Trotz der Geburtsfehler, die aus heutiger 
Sicht bereits ihr späteres Scheitern in sich 
bargen, schuf die Weimarer Republik offenbar 
einen fruchtbaren Nährboden zur Entfaltung 
der Moderne. Die Aufbruchstimmung jener 
Jahre, die Künstler aus der ganzen Welt nach 
Deutschland und insbesondere nach Berlin 

11 Weiterführende Hinweise finden sich auf der von Gert Gröning und Uwe Schneider erarbeiteten Website 
www.gardencult.de.
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14   Blick in den Garten der Domäne Dahlem (Architekt 
des Hauses: Bruno Ahrends)

15   Walter Gropius: Meisterhäuser des Bauhauses in 
Dessau (1925/26)

13   Georg Pniower: Garten am Haus der Domäne Dahlem, Wachtelstraße, Berlin-Dahlem (1927)
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zog, war nicht zuletzt aufgrund der politischen 
Verhältnisse der parlamentarischen Demo-
kratie möglich geworden - in der fortgesetz-
ten Monarchie scheint sie kaum vorstellbar. 
Es war das Gemeinschaftswerk einer ganzen 
Generation, die sich politische Kämpfe lieferte 
und der auch Pniower angehörte. Die Sozial-
demokratie war jene politische Kraft, der sich 
Pniower verbunden fühlte; so soll er Mitglied 
der „Eisernen Front“ gewesen sein.12

Der Garten für das Gebäude der Domäne Dah-
lem ist ein weiteres Beispiel jener Entwürfe, 
die vor dem skizzierten Hintergrund entstan-
den. (Abb. 13) Der Entwurf entstand 1927; 
das Haus plante wiederum der Architekt Bruno 
Ahrends. In dieser Kreation wird deutlich, dass 
Pniower dem Ideal einer extensiven, scheinbar 
unberührten Natur, dem einige Architekten 
des Neuen Bauens als Kontrapunkt ihrer Häu-
ser anhingen, distanziert gegenüber stand. Der 
Unterschied wird deutlich, stellt man einmal 
beide Haltungen gegenüber, beispielsweise in 
Gestalt der Dessauer Meisterhäuser von Walter 
Gropius. (Abb. 14/15) Der Vergleich scheint 
möglich, da nicht nur die Bauaufgabe und die 
Entwurfshaltung der Gebäude einander ähn-
lich sind; auch die von Kiefern bestimmte, fast 
waldartige Umgebung, in der die weiß leuch-
tenden Kuben eingefügt sind, ähnelt einander. 
Der Unterschied jedoch liegt in der unver-
mittelten Konfrontation der Dessauer Ate-
lierhäuser zu ihrer Umgebung. Sie treten 
als Menschenwerk der scheinbar unberührten 
„Natur“ im unmittelbaren Kontrast gegenüber. 
Pniower hingegen verankert das Bauwerk 
dank eines neu interpretierten Zonierungs-
prinzips, wie wir es aus der Geschichte der 

Gartenkunst beispielsweise von Pückler ken-
nen, durch wenige gestalterische Kunstgriffe 
in einer Umgebung, die - und darin wiederum 
der Dessauer Situation ganz ähnlich - weit-
gehend unberührt bleibt. Er setzt lediglich 
niedrige Natursteinschichtungen in der For-
mensprache des Hauses, die er mit bunten 
Staudenpolstern bepflanzt. (Abb. 16) Von 
oben, so wünscht er, möge die Gestaltung als 
„Ornament“ wahrgenommen werden. (Abb. 17) 
Mit der gebotenen Zurückhaltung gegenüber 
der Dominanz des Hauses wie gegenüber der 
natürlichen Beschaffenheit des Grundstücks, 
wird hier mit wenigen Mitteln ein Gestal-
tungswille im Garten erkennbar, den Gropius 
in Dessau weitgehend fehlen ließ.

Aber auch das andere Extrem in den Gar-
tenauffassungen des Neuen Bauens, nämlich 
die Natur bis hin zur völligen Aufgabe der 
Wesensmerkmale der Pflanzen zu geometri-
sieren, teilte Pniower nicht. Georg Pniower 
kontrastierte die baulichen Formen, den Stein 
stets mit freiwachsenden vegetabilischen Ele-
menten, die er unter dem Begriff des „Maleri-
schen“ zusammenfasste. „Das Malerische im 
Garten“, schrieb er 1928, sollte nicht durch 
„Vergewaltigung der Pflanzen mit der Hecken-
schere zur Pseudoarchitektur werden“.13  
Das Malerische läge vielmehr in der „Eigen-
willigkeit seiner veränderlichen Werkstoffe“ 
begründet. Er konkretisierte: „Das Malerische 
im Sinne unserer Formauffassung liegt darin, 
die klaren, wohlproportionierten Gartenteile 
nicht kunstgewerblich zu frisieren, sondern 
durch Gegeneinanderstellung Kontraste, 
Ueberschneidungen, Steigerungen zu 
erzielen.“14  (Abb. 18) 

12 Giese, Helmut: Zur Erinnerung an Georg Pniower, in: Garten und Landschaft, 100 (1990) 12, S. 43-47.
13 Pniower, Georg: Die neue Gartenform, in: Die Baugilde, 10 (1928b) 10, S. 694.
14 Ebenda.
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Dies entsprach durchaus der allgemeinen Ent-
wicklung der Landschaftsarchitektur seiner 
Zeit, als der architektonische Garten mit 
der wachsenden Pflanzenkenntnis - etwa 
Strömungen wie dem „Naturgarten“, den Willy 
Lange propagierte - allmählich miteinander 
fusionierten. Das Projekt eines „Kommenden 
Gartens“ von Gustav Allinger auf der Jubi-
läums-Gartenschau in Dresden 1926 steht 
beispielsweise für den Versuch einer solchen 
Fusion.15 Noch selten allerdings scheint es 
Gartenarchitekten jener Zeit gelungen zu sein, 
auf der Grundlage eines architektonischen 
Grundverständnisses und intensiver Natur- 
und Standortstudien beide Stile derart har-
monisch ins Gleichgewicht zu bringen, wie 
dies in den Werken Pniowers sichtbar wird. 
Wie der begrenzte Raum seines eigenen 

16   Domäne Dahlem: Natursteinschichtungen verbinden 
den extensiv gestalteten Garten mit dem Haus

17   Domäne Dahlem: Blick auf die Gartengestaltung 
Pniowers von oben 

Reihenhaus-Gartens zeigt, verstand er es 
gekonnt, durch kenntnisreich auf den jewei-
ligen Standort abgestimmte Pflanzungen 
dem architektonischen Gerüst Kontraste zu 
geben. (Abb. 19)
Viele seiner Gartenplanungen lassen im Detail 
die Nähe zu den Ansichten des Potsdamer 
Staudenzüchters Karl Foerster vermuten, zu 
dem eine enge persönliche Beziehung zumin-
dest für die Zeit nach 1945 belegbar ist.16

Vielleicht ist es sogar berechtigt, Pniower als 
einen Vordenker des seit den 1930er Jahren 
so einflussreichen „Bornimer Kreises“ um Foer-
ster, Hermann Mattern und Herta Hammer-
bacher zu bezeichnen. Die These wird auch 
dadurch gestärkt, dass Hermann Mattern 
in Pniowers Büro Ende der 1920er Jahre 
ein Praktikum absolviert haben soll.17 

15 Vgl. Gröning, Gert: Der kommende Garten. Anmerkungen zu einer europäischen Diskussion um Gartenkultur im 
ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, in: Die Gartenkunst, 7 (1995) 2, S. 268-281.
16 Humboldt-Universität Berlin, Nachlass Pniower.
17 Heinrich, Vroni: Die Idee der Stadtlandschaft bei Hermann Mattern, in: Institut für Grünplanung und Gartenarchi-
tektur (Hg.): Stadtlandschaft. Tagungsbericht vom 22. bis 24. April 1999, Beiträge zur räumlichen Planung, Schriften-
reihe des Fachbereichs Landschaftsarchitektur und Umweltentwicklung der Universität Hannover, 50, Hannover 1999, 
S. 37.
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Herta Hammerbacher weist in ihren späteren 
Schriften durchaus auf die Vorbildrolle 
Pniowers hin.18  Ich möchte die Bedeutung 
der Arbeitsgemeinschaft Foerster-Mattern-
Hammerbacher durchaus ein wenig relati-
vieren, indem ich auf eine vielleicht ent-
scheidende Traditionslinie namens Pniower 
verweise. 

Wie virtuos und kenntnisreich Pniower Pflan-
zungen zu planen und das Gestaltungsmittel 
‚Pflanze‘ einzufügen wusste, zeigt zudem ein 
besonderes Aufgabengebiet. So widmete er 
sich mehrfach der Anlage von Wintergärten, 
Blumenfenstern und Innendekorationen. Der 
Wintergarten hatte im Zuge der Entfaltung 
moderner Architektur unter dem Anspruch, 
Innen- und Außenräume bis zur Aufgabe 
der Grenzlinien miteinander zu verschmelzen, 
besondere Bedeutung erlangt. In Pniowers 
eigenem Haus brachte er den Willen, den 
Garten ins Innere zu holen, mit der Integration 
eines Aquariums im Sockelbereich des Blu-
menfensters zur Perfektion. (Abb. 20)

Ein anderes Projekt dieser Art verhalf ihm zu 
internationalem Durchbruch, der ihn schließ-
lich neben Erich Mendelsohn im Jahr 1933 bis 
zur Architektur-Biennale nach Venedig führte. 
In einem Restaurantgebäude des Architekten 
Leo Nachtlicht, das man als Musterbeispiel 
des Neuen Bauens bezeichnen kann, nahm 
Pniower 1928 die pflanzliche Ausgestaltung 
vor. (Abb. 21-22) Für das „Haus Gourmenia“ 
in der Berliner Hardenbergstraße, das die 
Nazis in „Haus Germania“ umbenannten und 
das schließlich den Bomben zum Opfer fiel, 
plante Pniower im glasüberdachten Innenhof 
ein Arrangement aus exotischen Pflanzungen, 

18   „Seerosenkanal“ im Garten Pniower (ca. 1933)

19   Garten Pniower in Berlin-Zehlendorf (ca. 1935)

18 Hammerbacher, Herta: Die Hausgärten, in: Architek-
ten- und Ingenieurverein zu Berlin (Hg.): Berlin und seine 
Bauten, Teil IV, Wohnungsbau, Band C, Berlin; München; 
Düsseldorf 1975, S. 293-394.
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Wasserbecken und Wegen; selbst Tieren schuf 
er Lebensräume. Die Restaurants stattete er 
mit Blumenfenstern und Innenraumbegrünung 
aus. (Abb. 23)

Es würde weder dem Werk Pniowers noch 
dem Thema dieses Beitrags gerecht, würde 
ich hier allein über Gestaltungsfragen reden. 
Wie stand es um die soziale Dimension 
seines Schaffens, welche in den ursprüngli-
chen Intentionen moderner Umweltgestaltung 
eine besondere Rolle spielte? Wir sahen bis-
lang vorrangig Haus- und Villengärten wohl-
habender Bauherren, die in der Tat die 
vorrangigen Auftraggeber Pniowers zu dieser 
Zeit waren. Die gezeigten Gärten dienten 
ungeachtet ihrer funktionalen Ausrichtung auf 
Bewohn- und Benutzbarkeit nicht zuletzt 
der Repräsentation ihrer zahlungskräftigen, 
gleichwohl aufgeklärten und kunstsinnigen 
Besitzer.  Verglichen etwa mit dem Werk eines 
Leberecht Migge, spielten soziale Fragen der 
Gartengestaltung bei Pniower in der Zeit der 
Weimarer Republik eine eher untergeordnete 
Rolle. Sieht man von einem Friedhofsprojekt 
ab, lassen sich Entwürfe für öffentliches Grün 
in den 1920er Jahren so gut wie nicht nach-
weisen. Eine Planung für ein Siedlungsprojekt 
der Baugenossenschaft „Heimat“ in der Berli-
ner Siemensstadt führte ihn allerdings 1930 
mit Migge zusammen. (Abb. 24) Der Entwurf 
lässt halböffentliche, den Eingängen zugeord-
nete Bereiche und gemeinschaftliche Anlagen 
in den Zwischenräumen erkennen. Auch im 
Entwurf für eine Wohnsiedlung in der 
Schorlemer Allee in Berlin-Dahlem plädierte 
Pniower 1927 für die Priorität des Zusammen-

hangs: „Die (…) Einzelgärten sind nur durch 
niedrige Hecken getrennt und erscheinen in 
ihrer Gesamtheit als einheitliches Gebilde.“19  
(Abb. 25)

Im Auftrag des „Reichsverbandes der Klein-
gartenvereine Deutschlands“ fertigte Pniower 
1926 mehrere Typenentwürfe für Kleingärten 
an, die ebenfalls von seiner Beschäftigung 
mit den Gartenbedürfnissen unterer sozialer 
Schichten zeugen. Die Modellvorschläge 
unterscheiden sich je nach Interessenlage der 
Nutzer (Garten des Blumen- und des Rosen-
freundes, Beerenobstgarten usw.). Sie geben 
neben einer logischen funktionalen Gliederung 
stets dem Wunsch nach ästhetischer Erbau-
ung wieder, fügen das „Malerische“ wiederum 
in das architektonische Grundgerüst ein. 
(Abb. 26-27)

Nationalsozialismus: Berufsverbot und Ver-
folgung
Die Machtübertragung an die Nationalsoziali-
sten setzte der erfolgreichen Laufbahn Georg 
Pniowers ein baldiges Ende. Zwar konnte er 
bis zum Sommer 1935 noch als Landschafts-
architekt tätig sein; dann jedoch wurde sein 
Aufnahmeantrag in die Reichskammer der 
Bildenden Künste, die für die Berufsausübung 
als „Gartengestalter“ zwingende Vorausset-
zung war, abgelehnt. Als Grund wurde seine 
Abstammung angeführt, denn auf Grundlage 
der Nürnberger Rassegesetze galt er als „Halb-
jude“. Darüber hinaus wurde mehrfach auf 
seine „politische Unzuverlässigkeit“ hingewie-
sen, gemeint war unter anderem seine frühere 
Zugehörigkeit zur SPD. 20

19  Bildunterschrift in Der Deutsche Gartenarchitekt 4 (1927) 10, S. 117.
20 BArch (ehemals BDC), RKK 2401: Akte Pniower, Georg, 29.4.1896.
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20   Blumenfenster mit Aquarium im Sockelbereich im 
Haus Pniowers (ca. 1933)
21   Georg Pniower und Leo Nachtlicht: Innenhof des 
Weinrestaurants „Traube“ im Haus Gourmenia, Berlin 
(1928/29)
22   Dsgl.
23   Wintergärten und Innenraumdekorationen Pniowers 
fanden sich in weiteren Lokalen des Hauses
24   Georg Pniower und Leberecht Migge: Gärten beim 
Bauvorhaben der Wohnungsgenossenschaft „Heimat“, 
Berlin-Siemensstadt (1930)
25 Georg Pniower: Gärten einer Landhaussiedlung in 
Berlin-Dahlem (ca. 1927)

20 21

22

23

24
25
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Vor der Ausgrenzung und Verfolgung Pniowers 
bildete ein Projekt den vorläufigen Höhepunkt 
und erzwungenen Abschluss seiner bis dahin 
überaus erfolgreichen Laufbahn. Auf der 
„Sommerblumenschau“ am Berliner Funkturm 
unter Leitung von Hermann Mattern plante 
er den Ausstellungsgarten „Kleine Landschaft“, 
der sein gewachsenes Interesse an Natur und 
Landschaft und ihre abstrahierte Umsetzung 
im Garten widerspiegelte. (Abb. 28) Pniower 
folgte inhaltlich mit dieser Thematik bis hin 
zur Integration eines Bauerngartens durchaus 
dem im Nationalsozialismus propagierten Gar-
tenideal.21 Entsprechend habe die NS-Presse 
versucht, so Pniower rückblickend, „die Kleine 
Landschaft als Schulbeispiel neuen deutsch-
völkischen Gestaltungswillens zu preisen.“22  
Als jedoch bekannt wurde, dass ihr Verfasser 
keineswegs der Blut-und Boden-Ideologie ver-

bunden war, wurde der Garten vorzeitig abge-
räumt und sein Verfasser mit Berufsverbot 
belegt.

Wenn Pniower hier im Kontext der Moderne 
thematisiert wird,  ist unbedingt auch seine 
Haltung zur NS-Diktatur zu beleuchten, die - 
obwohl sie sich moderner Mittel bediente - 
der Moderne feindlich gesinnt war. Pniower 
selbst erinnerte nach dem Krieg an den Auf-
schwung der Moderne in der Weimarer Zeit, 
die er als „Zeit der Morgenröte“ bezeichnete. 
„Diese vielversprechenden, vom Spießertum als 
Entartung bezeichneten revolutionären Kräfte 
wurden gestoppt, als Hitler seinen Feldzug 
gegen Kultur und Menschheit begann. (…) 
Unsere schönen alten Baudenkmäler, die kein 
moderner Architekt der Systemzeit wirklich 
anzutasten gewagt hätte, jeder Bauerngarten, 
der das Herz auch des dekadentesten Städters 

26   Georg Pniower: Typenentwurf für Kleingärten mit einer Fläche von je 320 qm. Pniower legte 1926 insgesamt 
sechs Modellplanungen im Auftrag des „Reichsverbandes der Kleingartenvereine Deutschlands“ vor.

21 Vgl. dazu u.a. Wolschke-Bulmahn, Joachim; Gröning, Gert: The ideology of the nature garden. Nationalistic trends 
in German garden design during the early 20th century, in: Journal of Garden History, 12 (1992) 1, S. 73-80.
22 Archiv der Humboldt-Universität Berlin, PA Pniower: Pniower: Mein Lebenslauf, vom 14.2.1946, S. 5.
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erfreute, jedes Stück unberührter Landschaft, 
die der Städter auf seinen Reisen und in seiner 
Liebe zur Natur schätzte, wurden nun plötz-
lich zu Zeugnissen dafür gemacht, dass 
alles Moderne, alles Sucherische, jedes Expe-
riment auf dem Wege zu einer neuen 
zeitgemäßen Gestaltung unserer Umwelt Bar-
barei, Dekadenz, Entartung, mit einem Wort 
jüdischer Geist sei.
Man wandte sich an die kulturlose Masse des 
Spießertums, denen man die Flachdacharchi-
tekten zu Fraße vorwarf.“23

Beruflich blieb ihm lediglich die „Flucht“ in 
den eigenen Garten, den er in dieser Zeit 
mehrfach umgestaltete. (Abb. 29) Pniower 

war der Verfolgung, mehrfachen Verhaftung 
und schließlich der Zwangsarbeit ausgesetzt. 
Offenbar konnte er dabei auf die Hilfe von 
Menschen mit Zivilcourage bauen.24 Anderer-
seits fanden sich Beweise von Verleumdung 
und Intrigen durch NS-Kulturpolitiker und 
selbst durch Kollegen, die seine fortgesetzte  
Berufstätigkeit unterbinden wollten.25 
Ein Aufenthalt in England muss man wohl als 
Versuch der Emigration bewerten, den er zum 
Schutz seiner Familie jedoch 1939 abbrach. 
Mehreren Dokumenten aus der Nachkriegszeit 
zufolge soll er sich im illegalen bürgerlichen 
Widerstand betätigt und über Kontakte zu den 
Attentätern des 20. Juli verfügt haben.26

27   Georg Pniower: Ein weiteres Beispiel für einen Typenentwurf für Kleingärten.

23 Archiv der Humboldt-Universität Berlin, NL Pniower, Ka 4, Ma 8: Pniower: Fragment eines Vortrages zur Land-
schaftsgestaltung, o.D.
24 Brief von Harri Günther an Joachim Wolschke-Bulmahn vom 4.8.2004.
25 Zum Beispiel BArch (ehemals BDC), RKK 2401, Akte Pniower: Schreiben Architekt Heinrich Horvatin an RK der 
bild. Künste vom 23.4.1936.
26 Vgl. Giese (1990) [wie Anm. 12], S. 44; auch Archiv der Humboldt-Universität Berlin, NL Pniower, Ka 10, Mappe 1: 
Schreiben Pniower an Dipl.-Gartenbauinspektor Hans Abelmann vom 8.9.1950, S. 3.



62

Peter Fibich

Neubeginn in der Nachkriegszeit
Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus 
gehörte Pniower folgerichtig zu den ersten 
Vertretern seines Faches, die mit öffentlichen 
Aufträgen versehen wurden. In später seltener 
Übereinstimmung waren sowohl die sowje-
tische als auch die westlichen Besatzungs-
mächte seine Auftraggeber. Das bedeutendste 
Projekt dieser Zeit ist die Neugestaltung 
des Kleistparks am Sitz des Alliierten Kontroll-
rates in Berlin-Schöneberg im Sommer 1945. 
(Abb. 30) Ein ausführlicher Bericht Pniowers 
über das Projekt aus dem Jahr 1950 spricht 
Bände über seine Euphorie, die der Wieder-
aufbau für ihn mit sich brachte. Begeistert 
berichtet er beispielsweise über die fort-
schrittliche Technik, die die Amerikaner zur 
Verfügung stellten, und das Tempo des Bau-
fortschritts. Das Kriegsende ist für ihn in 
der Tat eine Befreiung, kein Zusammenbruch 
gewesen!

Vor diesem Hintergrund schaltete er sich 
intensiv in die Diskussionen um Konzepte 
für den Berliner Wiederaufbau ein. In seinem 
1948 erschienen Buch „Bodenreform und 
Gartenbau“ widmete er mehrere Kapitel der 
„neuen Stadt“ und ihrer Freiraumplanung.27 
Anlass seiner Ausführungen waren die vom 
„Planungskollektiv“ des Groß-Berliner Magi-
strats unter Leitung von Hans Scharoun 
durchgeführten Planungen zur Umsetzung 
einer „Stadtlandschaft“ nach dem Leitbild des 
„Berliner Urstromtals“.28 Erklärter Anspruch 
war die Überwindung der im Nationalsozia-
lismus geprägten städtebaulichen Planungen 
unter Albert Speer mit ihren axialen Durchbrü-
chen. Auf der Grundlage einer gitterförmigen

28   Georg Pniower: „Kleine Landschaft“, Garten auf der 
Sommerblumenschau am Berliner Funkturm im Sommer 
1935

29   Garten Pniower (ca. 1935)

27 Pniower, Georg: Bodenreform und Gartenbau, Siebeneicher Verlag, Berlin 1948.
28 Ausführlich in Durth, Werner; Düwel, Jörn; Gutschow, Niels: Architektur und Städtebau der DDR, Bd. 1: Ostkreuz. 
Personen, Pläne, Perspektiven, Frankfurt a. M.; New York 1998, S. 90-104.
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Verkehrsstruktur und naturräumlicher 
Gegebenheiten sollte die vorhandene Stadt 
fast vollkommen neu geordnet werden. Die 
Idee der durchgrünten, von freistehenden Bau-
ten geprägten Stadt war eine Reaktion auf 
die Defizite der bisherigen Großstadtentwick-
lung mit ihrer hohen Verdichtung sowie eine 
Konsequenz der Erfahrungen des Bombenkrie-
ges, der sich in den verdichteten Stadtgebie-
ten besonders verheerend ausgewirkt hatte. 
Reinhold Lingner, der als Landschaftsarchitekt 
dem Planungskollektiv angehörte, forderte in 
der Zeitung Sonntag im September 1949: 
„Nie wieder Wohnblocks mit Hinterhöfen!“ 
und stellte Familien mit Kindern Wohnungen 
mit Gärten in Aussicht.29 In der Innenstadt 
schwebten ihm Hochhäuser in grüner Umge-
bung vor. (Abb. 31)

Nicht zu Unrecht wird der „Kollektivplan“, 
zu dessen Verfassern mehrere ehemalige 
Bauhausschüler und im Nationalsozialismus 
benachteiligte oder verfolgte Fachleute gehör-
ten, als eine der faszinierendsten Planungs-
visionen der Nachkriegs-Moderne gewürdigt. 
Dennoch wurde ein so fortschrittlicher Land-
schaftsarchitekt wie Pniower, als den wir ihn 
bisher kennen gelernt haben, zu einem der 
vehementesten Kritiker der Idee „Stadtland-
schaft“. Wie geht das zusammen?

Pniower hegte starke Vorbehalte gegen ein 
Konzept, dessen Ursprünge er bis in die 
Nazizeit zurückverfolgen konnte. Sowohl von 
der Stadtlandschaft als auch vom Berliner 
Urstromtal war schon im „Dritten Reich“ die 
Rede gewesen. Befördert durch die Anforde-
rungen des Luftschutzes wurde - wie Werner 
Durth belegt - „die Stadtlandschaft um 1940 

30   Georg Pniower: Entwurf für den Kleistpark Berlin-
Schöneberg, damaliger Sitz des Alliierten Kontrollrates 
(1945)

31   Reinhold Lingner: Skizze zur Verdeutlichung des 
Prinzips „Stadtlandschaft“ (1948)

29 Lingner, Reinhold: Der neue Tiergarten, in: Sonntag vom 15.9.1946.
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zu einem zentralen Begriff nationalsozialisti-
scher Planung“.30 Pniower verwies zudem auf 
die Äußerungen von Willi Schelkes, Gartenge-
stalter im Stab von Albert Speer, der bereits 
1944 vom „Berliner Urstromtal“ als Ausgangs-
punkt seiner Planungen gesprochen hatte.31 
Für Pniower als einem der schärfsten Kritiker 
nationalsozialistischer Umtriebe waren solche 
Traditionslinien unannehmbar.

Außerdem zog er wortreich gegen den Ver-
such zu Felde, die Grenzen zwischen Stadt und 
Landschaft durch eine extensive Entwicklung 
der Städte zu verwischen. Auch er war über-
zeugt, dass „das Häusermeer von einst nicht 
wiederkehren darf“, betonte aber: „Die Dezen-
tralisation der Städte darf (…) nicht ihre Auf-
lösung bedeuten.“32  Er begründete dies in 
erster Linie ökonomisch: „Wir können nicht 

beliebig in die Breite siedeln; jede Quadratrute 
verschwendeten Landes, jeder Meter überflüs-
siger Straße, jedes Stück entbehrlicher Rohr- 
und Kabelleitung bedeuten uns weniger Nah-
rung, weniger Wohnraum und weniger Kon-
sumgüter.“33

Anstatt einer extensiven, freistehende 
Gebäude frei „umfließenden“ Landschaft 
schwebten ihm in der Stadt urbane, intensiv 
gestaltete und -genutzte Freiräume vor. Vehe-
ment schritt er gegen das Vorhaben der 
Landschaftsarchitekten im Planungskollektiv 
ein, zwischen Häuservierteln den Anschein 
„echter“ Landschafts- und Vegetationsbilder 
schaffen zu wollen. In der Kontinuität seiner 
früheren intensiven Gartenschöpfungen, wie 
sie uns etwa im Vergleich zu den Dessauer 
Meisterhäusern deutlich wurden, meinte er: 

32   Reinhold Lingner: Entwurf für den Berliner Tiergar-
ten (1948)

33   Georg Pniower: Entwurf für den Berliner Tiergarten 
(1947)

30 Durth, Werner: Zum Begriff der Stadtlandschaft, in: Institut für Grünplanung und Gartenarchitektur (Hg.): 
Stadtlandschaft. Tagungsbericht vom 22.bis 24. April 1999, Beiträge zur räumlichen Planung, Schriftenreihe des 
Fachbereichs Landschaftsarchitektur und Umweltentwicklung der Universität Hannover, 50, Hannover 1999, S. 23.
31 Vgl. Larsson, Lars Olof: Die Neugestaltung der Reichshauptstadt. Albert Speers Generalbebauungsplan für Berlin, 
Hatje-Verlag, Stuttgart 1978, S. 78-79.
32 Pniower (1948) [wie Anm. 27], S. 118.
33 Ebenda, S. 119.
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„Das Grün der Stadt muß also ein anderes 
Grün sein als das der freien Landschaft; 
je mehr es sich dem Stadtzentrum nähert, 
desto konzentrierter, gesteigerter, vermensch-
lichter, desto ‚abstrakter‘ muß es nach Art und 
Ausdruck sein.“34 Erstaunlicherweise räumte er 
dabei dem privaten Grün höchste Priorität ein. 
Den „Einzelgarten“ nannte er das „wichtigste 
Element des städtischen Grünsystems“, dem 
Motiv der Gartenstadt gab er Vorrang gegen-
über anderen Konzepten.35 

In einem Entwurf für den Berliner Tiergarten, 
den Pniower 1947/48 im Auftrag des Magi-
strats erarbeitete, gewannen die verbalen 
Äußerungen und Attacken Pniowers konkrete 
Gestalt. Der Entwurf muss als Gegenkonzept 
zu den Planungen des Hauptamtes für Grün-
planung unter Leitung Reinhold Lingners ver-
standen werden, der eine Neuplanung des 
Tiergartens im landschaftlichen Stil vorsah. 
In deutlicher Anlehnung an Lenné plante 
Lingner eine Auflösung der Zentralen Achse, 
die nun lediglich Blickachse wird; wenige 

Aktionspunkte bringen Funktionen in einen 
vorrangig extensiven, landschaftlichen Park. 
(Abb. 32/33)

Der Entwurf Pniowers konnte demgegenüber 
nicht gegensätzlicher ausfallen. Anstelle eines 
Lennéschen Spazierparks beruft er sich aus-
drücklich auf die Volkspark-Tradition der 
Weimarer Republik, die er auf die Anfor-
derungen der Nachkriegszeit überträgt. Der 
bescheiden als „Ideenskizze“ bezeichnete Ent-
wurf sieht eine Vielzahl von Funktionsan-
geboten vor, die auch dem demokratischen 
Grundverständnis des Autors Ausdruck geben, 
etwa wenn sich ein „Forum der Freien Rede“ 
an Stelle des beseitigten Reichstagsgebäudes 
findet. Pniower bedient sich dabei einer 
unkonventionellen Formensprache, die wie-
derum die dynamische Handschrift des Gar-
tenarchitekten der 1920er Jahre trägt. In 
der Übertragung auf den größeren Maßstab 
scheinen mitunter die Dimensionen übertrie-
ben. Überraschenderweise hält er, der sich 

34   Modellfoto des Entwurfs Pniowers für den Berliner 
Tiergarten (1948)

35   Beru-
fungsurkunde 
Pniowers zum 
Professor der 
(Humboldt-) 
Universität 
Berlin im Jahr 
1946

34 Ebenda, S. 127-128.
35 Ebenda, S. 127.



66

Peter Fibich

ansonsten vollkommene Freiheit gegenüber 
dem Bestand herausnimmt, an der Nord-
Süd-Achse fest, die durch die nationalso-
zialistischen Planungen monströs aufgeweitet 
und diskreditiert worden war. (Abb. 34) Der 
Entwurf geriet im Zuge der Systemkonfronta-
tion des geteilten Berlin ins Abseits und wurde 
nicht verwirklicht.

Inzwischen hatte Georg Pniower seine Energie 
ganz auf Lehre und Forschung verlegt, die 
ihm als Professor und Leiter des Instituts für 
Gartenkunst und Landschaftsgestaltung der 
Humboldt-Universität seit 1946 anvertraut 
worden war. (Abb. 35) Aus dieser Zeit sind 
zahllose Manuskripte erhalten, die vor allem 
von seinen Auffassungen über die Themen 
Garten- und Landschaftsgestaltung, Natur-
schutz, Dendrologie und den als Oberbegriff 
verstandenen Terminus der Landeskultur Aus-
kunft geben. 36 Nachdem wir ihn zunächst 
als kreativen Gartenkünstler kennen gelernt 
haben, tritt uns hier die Seite des Wis-
senschaftlers und Denkers entgegen, der - 
unterstützt durch einen regen Stab wissen-

schaftlicher Mitarbeiter - zahlreiche noch 
heute gültige bzw. bedenkenswerte Gedanken 
hinterlassen hat. (Abb. 36)

Betrachten wir diese Schriften unter dem 
Aspekt seiner Haltung zur modernen Entwick-
lung, so finden wir darin eine ausgeprägte 
Fortschritts- und Technikbegeisterung des 
Autors. Pniower wollte in den Erscheinungen 
wie der Industrialisierung, fortschreitenden 
Mobilität und der Unterwerfung der Natur 
durch den Menschen grundsätzlich eine 
Chance erkennen, dies zum Positiven für Natur 
und Landschaft zu nutzen. Manche seiner 
Worte klingen in unseren Ohren heute, da wir 
um die massive Zerstörung der natürlichen 
Ressourcen und die Ohnmacht des Menschen 
gegenüber Naturkatastrophen wissen, über-
zogen und geradezu naiv. Pniower jedoch 
hegte die Hoffnung, dass sich das Potenzial 
des modernen Fortschritts positiv entfalten 
ließe. Zentrale Begriffe seiner Argumentation 
bildeten dabei „Ganzheitlichkeit“ und „Nach-
haltigkeit“.  So verstand er Landeskultur als 
die „ganzheitliche Entwicklung der natürlichen 

36   Pniower mit Mitarbeitern des Instituts für Garten- 
und Landeskultur, ca. Mitte der 1950er Jahre

37   Übersichtskarte über das Forschungsgebiet zwischen 
Huy und Hakel im Harzvorland (1959)

36 Archiv der Humboldt-Universität, Nachlass Pniower.
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Umwelt“, wollte sein Fach aus der Nische einer 
isolierten Beschäftigung mit Landschaft in den 
Rang eines Koordinators aller landschaftsbe-
einflussenden Faktoren erheben.37 „Ganzheit-
lich veränderte Kulturlandschaften stehen der 
Naturgesetzlichkeit ebenso nahe wie unbe-
rührte Natur, nur mit dem Unterschied, dass 
bei ihnen der Zufall größtenteils ausgeschaltet 
und ein vielfach größeres biologisches Poten-
tial geschaffen wurde. Die Technik ist hier 
zum biologischen Faktor und die Landeskultur 
zum Naturgeschehen auf höherer Ebene 
geworden“.38 Den heute schon fast wieder 
abgedroschenen Begriff der Nachhaltigkeit 
verwendete Pniower etwa im folgenden Sinne: 
„Jede landschaftsnutzende und verändernde 
Maßnahme muss von vornherein darauf 
abgestimmt sein, die Landschaft als Ganzes 
nachhaltig zu verbessern und dabei selbst-
verständlich auch ihre Zivilisationsschäden zu 
beseitigen“.39 

Seine Forderungen blieben auch in der DDR 
weitgehend unbeachtet. Die kollektivierte und 
industrialisierte Landwirtschaft beispielsweise, 
in die er große Hoffnung gesetzt hatte, geriet 
vielerorts zum Raubbau an Natur und Land-
schaft. Dennoch konnte er noch mehrere For-
schungsvorhaben umsetzen, in denen seine 
Auffassungen angewandt und weiter entwik-
kelt werden konnten. Die größten Projekte 
führte das Institut für Garten- und Lan-

deskultur, wie es inzwischen hieß, in der 
Niederlausitz zur Rekultivierung vegetations-
feindlicher Kippen sowie im Huy-Hakel-Gebiet 
im Harzvorland durch. Hier wurde ein größeres 
Gebiet auf Vorschlag Pniowers hin zur „Bei-
spiellandschaft“ erklärt, um eine Grundlage 
für die Durchführung landschaftsgestalteri-
scher Maßnahmen in anderen Gebieten der 
DDR mit ähnlicher Struktur zu schaffen. 
(Abb. 37) 

Unter Federführung des Instituts für Garten- 
und Landeskultur sollten zahlreiche Institute 
unterschiedlichster Fachgebiete zusammenar-
beiten. Der Anspruch des Projekts ging dabei 
weit über Analyse und methodischer Entwick-
lung hinaus hin zur praktischen Umsetzung in 
der realen Landschaft, was man noch heute 
in diesem Gebiet beobachten kann. (Abb. 38) 
Allerdings kam das Projekt infolge von Kom-
petenzstreitigkeiten zwischen den beteiligten 
Institutionen, versiegender staatlicher Unter-
stützung zum Ende der 1950er Jahre und des 
plötzlichen Todes seines Initiators Georg Pnio-
wer im März 1960 vorzeitig zum Erliegen.40

Georg Pniower war ein Landschaftsarchitekt, 
den einen „Modernen“ zu nennen in Anbe-
tracht faszinierender  Entwürfe und fachlicher 
Ideen, aber auch einer fortschrittlichen Gei-
steshaltung mehr als berechtigt ist. Er 
gehört meines Erachtens in die erste Reihe 
der Landschaftsarchitekten seiner Zeit, er 

37 Archiv der Humboldt-Universität, NL Pniower, Ka 2, Ma 5: Georg Pniower, „Die Garten- und Landschaftsgestaltung 
als Funktion der Landeskultur“, Vortragsmanuskript, o.D., S. 1.
38 Pniower, Georg: Naturschutz im Spiegel der Landeskultur, Teil 3, in: Natur und Heimat, (1952) 4, S. 18.39 Archiv der 
Humboldt-Universität,  NL Pniower, Ka 1, Ma 3: Georg Pniower, „Über Probleme der Landschaftsgestaltung“, Vortrag 
Sektion Landeskultur und Naturschutz, vom 23. Oktober 1952, S. 5.
40 Vgl. dazu auch Behrens, Hermann: Landeskultur als Naturgeschehen auf höherer Ebene: Georg Bela Pniower 
(1896-1960) und der Naturschutz, in: Stiftung Naturschutzgeschichte (Hg.): Naturschutz hat Geschichte. Grußworte 
und Festrede des Bundespräsidenten anlässlich der Eröffnung des Museums zur Geschichte des Naturschutzes am 
12. März 2002, Beiträge der Fachtagung Naturschutz hat Geschichte vom 13. März 2002, Klartext Verlag, Essen 
2003, S. 227-244.
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muss in einem Atemzuge mit Fachleuten 
aus der Zeit der Weimarer Republik wie 
Leberecht Migge, Ludwig Lesser, Sepp Rasch 
oder Harry Maasz genannt werden, wobei 
er sich im Unterschied zu vielen seiner Kolle-
gen in der Zeit des Nationalsozialismus nicht 
korrumpieren ließ. Es ist historisch inkorrekt, 
wenn in einem Buch zur Gartenkunst des 20. 
Jahrhunderts in Deutschland, wie es Günter 
Mader kürzlich vorgelegt hat, das gartenar-
chitektonische Werk Georg Pniowers voll-

41 Mader, Günter: Gartenkunst des 20. Jahrhunderts. Garten- und Landschaftsarchitektur in Deutschland, Deutsche 
Verlags-Anstalt, Stuttgart 1999.

38   Im Rahmen des Forschungsprojekts „Beispiellandschaft“ geschaffene Heckenstrukturen im Huy-Hakel-Gebiet, 
2003

kommen fehlt.41 Wahrscheinlich handelt es 
sich um Spätfolgen seiner Ausgrenzung im 
Dritten Reich und seiner späteren Entschei-
dung für die DDR, die ihn derart in Ver-
gessenheit geraten ließen. 
Die eingangs erwähnten Forschungsbeiträge 
wie auch die Ausstellung „Georg Pniower - 
Landschaftsarchitekt der Moderne“, die auf 
Betreiben des CGL bereits in mehreren Städten 
zu sehen war, werden zweifellos dabei helfen, 
diese Lücke zu schließen.
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Ein Schwerpunkt seiner Forschungstätigkeit 
liegt auf dem späten 19. und frühen 20. 
Jahrhundert und insbesondere der Zeit des 
Nationalsozialismus und den Beziehungen zur 
Landschaftsarchitektur. Dazu und zu anderen 
Themen liegen zahlreiche Buchpublikationen 
und Artikel vor.
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