
Im Musengarten 
Gartenhäuser als Zufluchtsorte berühmter Künstler 
 
Gartenhäuser sind idyllische Orte, die zu allen Zeiten Künstler zu schöpferischem Tun 
verlockten. Laube und Gartenhaus haben sich in der Literatur, in der Musik und in der 
bildenden Kunst eingenistet, in Goethes »Faust«, Mozarts »Figaro«, in Lehars »Die lustige 
Witwe« oder in Bildern von Caspar David Friedrich, Arnold Böcklin, Edouard Manet, Max 
Liebermann, August Macke, um nur einige zu nennen. Nicht wenige Künstler besaßen ein 
Gartenhaus, eine Laube oder einen Pavillon. Manche waren darin für längere Zeit als Gast oder 
hinterließen als Besucher ihre Spuren, und auch als Sterbeorte sind sie verzeichnet. Berühmte 
Gedichte, Lieder, Romane, Kompositionen und Bilder verdanken diesen Refugien ihre 
Entstehung: Mark Twains »Tom Sawyer« und Anton Tschechows »Die Möwe« sind hierfür 
Beispiele. Ob »Hüttchen«, »Grottenhäuschen«, »Gartenzinne«, »Freundschaftstempel«, 
»Geisterturm« oder »Arbeitskabinett« – in ihren Gartenhäusern ließen sich die Künstler von 
der Natur inspirieren, wanderten mit Freunden und Besuchern durch die ländliche Umgebung 
und folgten in aller Muße den Einfällen ihrer Phantasie.  
 
Viele dieser liebenswerten Kulturdenkmäler haben die Zeiten überdauert. Die bekannten 
Gartenhäuser Goethes und Schillers ebenso, wie die »Gartengehäuse« vieler weiterer 
Berühmtheiten aus Literatur, Kunst und Musik. Sie alle dokumentieren das Gartenhaus als 
einen Ort der schönen Künste. Peter Andreas hat sie besucht, fotografiert und ihnen ein 
literarisch-grünes Gewand gegeben. Seine Auswahl, die auch nach Frankreich, Italien, 
Österreich und Norwegen führt, ist zugleich ein Spaziergang durch die europäische Garten- 
und Kulturgeschichte. 
 
Gartenhäuser, Lauben und Pavillons sind oft vom Verfall und Abriss bedroht, sie schwinden 
dahin. Diese Kleinodien der Gartenbaukunst gilt es zu schützen und zu erhalten Sie sind die 
Glanzlichter im tristen Einerlei unserer Städte. 
 
 
Alternativ 

 

Im Musengarten 
Gartenhäuser als Zufluchtsorte berühmter Künstler 
 Ob „Gartenzinne“, „Freundschaftstempel“, Geisterturm“ oder „Arbeitskabinett“ – sie 
alle wählten ein Gartenhäuschen in ländlicher Umgebung oder in geschütztem Raum 
als Orte, in denen sie sich der Muße hingeben konnten und inspirieren ließen. 
Entstanden sind berühmt gewordene Romane, Gedichte, Lieder, Kompositionen und 
Bilder. Sie alle zeigen uns das Gartenhaus als einen Ursprungsort der schönen Künste. 
 
Peter Andreas hat viele Künstlerrefugien besucht, sie in Bildern festgehalten und 
ihnen mit einer Textauswahl aus Prosa und Lyrik ein literarisch-grünes Gewand 
gegeben. So ist ein Text-und Bildband entstanden, der die Kleindenkmale als 
vernachlässigte Kleinodien der Gartenarchitektur ins Zentrum rückt. 
 
Er zeigt die berühmten Gartenhäuser Goethes und Schillers, aber auch die 
unbekannteren „Hüttchen“, die z.B. mit Luise Hensel, Max Liebermann, Gustav Mahler 
oder Edvard Grieg verbunden sind. Seine Auswahl, die auch nach Frankreich, Italien, 
Österreich und Norwegen führt, ist zugleich ein Spaziergang durch die europäische 
Garten-und Kulturgeschichte und eine Mahnung, diese Kleinodien und Denkmale 
wertzuhalten und zu bewahren – schon zu viele sind im Lauf der Zeit bereits verlustig 
gegangen. 
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Vorwort

»In der Gartenlaube sitzen, vom blühenden Trei-
ben umspült … das ist nach meinem Herzen.« 
schrieb der Dichter Johann Heinrich Voß. Wer 
kennt nicht die Freude, wenn alles wächst, grünt 
und blüht, wer liebt nicht frohe Stunden im Grü-
nen und auch die inspirierende Kraft, die davon 
ausgeht? 

Dies war auch bei vielen Künstlerinnen und 
Künstlern so: Die Literatur verdankt Gärten und 
Gartenhäusern manchen Schauplatz mit reizvol-
len Gartenbeschreibungen, Dichter haben ihre 
Eindrücke in Verse gefasst, besungen oder in Brie-
fen beschrieben. Johann Wolfgang von Goethe 
errichtete dem Gartenglück sogar ein Denkmal. 
Nahe seinem Gartenhaus im Park an der Ilm in 
Weimar ließ er den »Stein des guten Glücks«, Altar 
der Agathé Tyché, aufstellen, der seiner Freude 
am eigenen Haus und Garten Ausdruck verlei-
hen und sein Wohlbefinden symbolisieren sollte. 

Friedrich Schiller kaufte ein Haus mit Garten vor 
den Toren der Stadt Jena und ließ dort für sich zu-
sätzlich einen Turm errichten. Er liebte die Abge-
schiedenheit in seiner »Gartenzinne«, in der er 
u.a. Teile des »Wallenstein« schrieb. Edvard Grieg 
besaß eine Komponistenhütte, Gustav  Mahler 
gleich mehrere. Der Maler Max Liebermann 
plante den Garten an seinem Haus am Wannsee 
nach seinen eigenen Wünschen mit einem Pavil-
lon direkt am Wasser und schuf sich damit eine 
wichtige Inspirationsquelle für seine Malerei – 
einen Musengarten.

Gartenidylle erhält mit einem Gartenhaus, 
einem Pavillon oder einer Laube nochmals eine 
Aufwertung als besonderes Refugium und Ort 
der Kreativität. Das 19. Jahrhundert kannte die 
saloppe Redewendung »von der Muse geküsst«. 
Die Gegenwart spricht vom »Flow«, dem Zu-
stand höchster Konzentration und produktiver 

Versunkenheit. Dies macht das Gartenhaus mög-
lich. Immerhin waren in der griechischen An-
tike nach Hesiod neun Musen zuständig, um die 
Kunst und Geisteswelt zu inspirieren – vielleicht 
auch ein Hinweis darauf, dass der Geistesblitz sel-
ten aus heiterem Himmel kommt, sondern un-
terschiedliche Talente, Arbeit, Ausdauer, ein 
Quäntchen Glück und den richtigen Ort benö-
tigt. Beschrieb die Antike mit ihrer hierarchischen 
Götterwelt die Muse weiblich, möchte man heute 
weniger geschlechtsspezifisch sein. Vielleicht hilft 
hier vielmehr der antike Begriff des Genius loci, 
die geistige Atmosphäre des Ortes, die von den 
Menschen geprägt ist, die hier gewirkt haben. 

Peter Andreas führt uns solche Orte der Ins-
piration mit stimmungsvollen Fotos vor Augen 
und gesellt lyrische und Prosatexte der Protago-
nisten hinzu. Er verbindet den Genius mit dem 
Ort. Hier werden Künstler als reale Personen in 
ihrem Tun erlebbar. Dies ist eine Eigenschaft, die 
alle Denkmale in sich tragen: Sie erzählen von 
Menschen in der Vergangenheit. Sie verbinden 
Wissen, Ereignisse, Wahrnehmung, Erinnerung, 
Deutung und Rezeption. Sie sind Zeitzeugen der 
Geschichte.

Peter Andreas macht dies an einer im wahrs-
ten Sinne des Wortes kleinen Denkmalgattung 
deutlich und rückt sie in den Mittelpunkt. Gar-
tenhäuser, Pavillons und Lauben gehören als 
Kleindenkmale oft in den größeren Zusammen-
hang eines Gartens oder Parks. Ist schon der Er-
halt eines historischen Gartens im Kreislauf der 
Jahreszeiten sowie im Wandel von Wachsen und 
Vergehen der Natur eine denkmalpflegerische 
Herausforderung, finden Staffagebauten, Garten-
häuser, Pavillons und Lauben oft nur geringe Be-
achtung und stehen schnell auf der Verlustliste. 
Lang ist die Liste »verlorener«, abgerissener Gar-
tenhausparadiese, die Peter Andreas im Zuge sei-
ner intensiven Recherchen zusammengetragen 

hat. Für sein hohes Engagement für diese Denk-
malgruppe möchten wir herzlich danken. 

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat sich 
bis heute für die Restaurierung von zahlreichen 
Gartenhäusern eingesetzt. In diesem Buch finden 
Sie auch solche Kleinodien der Gartenarchitektur, 
deren Erhalt wir unterstützen konnten. Hinweise 
gibt es in der jeweiligen Bildunterschrift sowie in 
einigen exemplarische Gartenhäusern im Anhang. 
Mit unserer Gemeinschaftsstiftung »Historische 
Gärten und Parks«, einer von über 250 Treuhand-
stiftungen unter dem Dach der Deutschen Stif-
tung Denkmalschutz setzen wir uns besonders 
für Gründenkmalpflege und Kleindenkmale in 
Gärten und Parks ein und freuen uns über jeg liche 
Unterstützung.

»Komm in unser umblühtes Haus«, mit diesen 
Worten Gottfried Benns wünschen wir Ihnen eine 
vergnügliche Lektüre dieses ungewöhnlichen Bu-
ches: Erfreuen Sie sich an Bildern, Gedichten und 
der literarischen Textauswahl – der Genius loci 
wird sich ganz sicher einstellen.

Dr. Steffen Skudelny
Vorstand Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Dr. Steffen Skudelny im  
Hof des Cranach-Hauses in 
der Lutherstadt Wittenberg

vorwort
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fabulierstätte eines lügners

Wunderbare Reisen  
zu Wasser und Lande

Im Berggarten von Bodenwerder an der Weser be-
findet sich ein zweistöckiges Gartenhaus, die his-
torische Fabulierstätte des »Lügenbarons« Karl 
Friedrich Hieronymus von Münchhausen. Hier, 
im so genannten »Grottenhäuschen«, hat Münch-
hausen der fröhlichen Geselligkeit mit Freunden 
und Bekannten gepflogen und so manche Münch-
hausiade zum Besten gegeben. Münchhausen 
bekam von Goethe bestätigt: »Wer so versteht, 
Lügen von genialischem Effekte in die Welt zu set-
zen, muß ein großer Mann sein, vor dem alle Welt 
den Hut zu ziehen hat.« 

Der Lyriker und Balladendichter des Sturm und 
Drang Gottfried August Bürger erweiterte die 
phantasievollen Erzählungen des Freiherrn, nach-
dem sie erstmals anonym in England erschienen 
waren, und veröffentlichte sie 1785 unter dem Titel 
»Wunderbare Reisen zu Wasser und Lande, Feld-
züge und lustige Abentheuer des Freyherrn von 
Münchhausen, wie er dieselben bey der Flasche im 
Cirkel seiner Freunde selbst zu erzählen pflegt«. 
Bürger, der seit 1784 bis zu seinem Tod in Göttin-
gen wohnte, starb im Gartenhaus seines Verlegers 
J. Ch. Dieterich.

Links: 
Münchhausen-
brunnen in 
Bodenwerder

Rechts:  
Bodenwerder, 
»Grottenhäus-
chen«
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wo der deutsche bildungsroman ins leben trat

Hier bringe ich des Sommers meine 
meisten müßigen Stunden zu

Am 24. August 1768 schrieb Christoph Martin 
Wieland an den Erfurter Universitätsprofessor 
Justus Friedrich Riedel: »Nur ein kleines Tuskula-
num geht mir noch ab, und bis ich erben werde 
(wozu vor den nächsten zwanzig Jahren wenig 
Hoffnung ist), sehe ich auch keine Möglichkeit, 
eines zu bekommen. In Ermangelung dessen habe 
ich ganz nahe an unserer Stadt, aber doch in einem 
etwas einsamen Orte, ein artiges Gartenhaus ge-
mietet, wo ich die angenehmste Landaussicht von 
der Welt habe und, so nahe es meinem Hause in 
der Stadt ist, doch völlig auf dem Lande bin. Hier 
bringe ich des Sommers meine meisten müßigen 
Stunden zu.« Und der Weimarer Zeitzeuge Karl 

August Böttiger berichtete: »Wieland kann durch-
aus kein Geräusch um sich bei seinen Arbeiten lei-
den. Schon in Biberach hatte er sich einen 
ein samen Garten gemietet, wo er seine besten Ge-
dichte verfertigte, und die vielen katholischen 
Feier- und Aposteltage, die dort noch alle began-
gen werden, darum sehr segnete, weil sie ihm so 
viel Gelegenheit verschafften, frei von seinem Ak-
tenschranke sich bloß in seinem Garten den 
Musen zu widmen.« Im Biberacher Gartenhaus 
schrieb Wieland den größten Teil des ersten deut-
schen Bildungsromans »Geschichte des Agathon«, 
mit dem er sich als Prinzenerzieher nach Weimar 
empfahl.

Links: Biberach, 
 Christoph 
 Martin 
 Wielands 
Gartenhaus 

Rechts: Das 
Garten haus-
ensemble in 
einem Aquarell 
von  Julius Baur, 
1904
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folgenreiche begegnung

Sie wissen nicht, wie dieser Mann  
Ihnen gefährlich werden könnte!

Der zweigeschossige Rokoko-Pavillon in der 
Scherfgasse 3 in Weimar gehörte zum Stadt-
palais des Oberhofmarschalls Johann Wilhelm 
Christian von Schardt, des Vaters von Charlotte 
von Stein. An das Palais schloss sich ein großer, 
bis zur Stadtmauer reichender barocker Garten 
an. Der Zugang zum Pavillon erfolgte vom ersten 
Obergeschoss des Palais‘ über einen überdach-
ten, schmalen Pavillongang. Der Pavillon, der 
als »Besucher zimmer« genutzt wurde, soll der 
Ort gewesen sein, wo Goethe nach seinem Ein-
treffen in Weimar am 7. November 1775 Char-
lotte von Stein zum ersten Mal begeg nete. Goethe 
hielt dieses Datum fest, er notierte: »Was ist der 
Mensch, dass du sein gedenkest.« Monate vor die-
sem denk würdigen Datum, am 19. Januar 1775, 

hatte der Arzt J. G. Zimmer mann, der Goethe aus 
Straßburg kannte, an Frau von Stein geschrie ben: 
»Sie verlangen, daß ich Ihnen von Goethe rede? Sie 
möchten ihn sehen. Ich werde sogleich über ihn 
berichten. Aber, arme Freundin, Sie bedenken es 
nicht, Sie wünschen, ihn zu sehen, und Sie wissen 
nicht, bis zu wel chem Punkte dieser liebenswür-
dige und bezaubernde Mann Ihnen gefährlich 
werden könnte!«

Sieben Monate später, am 10. Mai 1776, schreibt 
Frau von Stein an Zimmermann:

»Mir geht’s mit Goethen wunderbar, nach acht 
Tagen, wie er mich so heftig verlassen hat, kommt 
er mit einem Übermaß an Liebe wieder. Ich hab zu 
mancherlei Betrachtungen durch  Goethen Anlaß 
bekommen; je mehr ein Mensch fassen kann 

deucht mir, je dunkler, anstößiger wird ihm das 
Ganze, je eher fehlt man den ruhigen Weg. Gewiß 
hatten die gefallenen Engel mehr Verstand als die 
übrigen. –

Ich bin durch unsern lieben Goethe ins Deutsch-
Schreiben gekommen, wie Sie sehen, und ich dank’s 
ihm, was wird er wohl noch mehr aus mir machen? 
Denn wenn er hier, lebt er immer um mich herum.

Goethe und Wieland haben sich alle beide hier 
Gärten gekauft, sind aber nicht Nachbarn, sondern 

liegen an verschiedenen Toren. In Goethens Gar-
ten hab ich schon einmal Kaffee getrunken und 
von seinem Spargel gegessen, den er selbst ge-
stochen und in seinem Ziehbrunnen gewaschen 
hatte. In Goethens Garten ist die schönste Aus-
sicht, die hier zu haben ist. Er liegt an einem Berg, 
und unten ist die Wiese, die von einem kleinen 
Fluß durchschlungen wird.«

Links: Weimar, 
Palais Schardt mit dem 
Goethepavillon

Rechts: Pavillon, 
 Rokoko ausstattung im 
Obergeschoss


