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In der Oberrheinebene

Rokoko-Theater

Das historische Theater wird heute noch genutzt und bietet ganzjährig eine
besondere Bühne für zahlreiche Kulturveranstaltungen. Der barocke Som-
mersitz ist heute wieder ein Ort der Musik. Wer nicht die Zeit hat, das histo-
rische Ambiente in seiner ursprünglichen Form zu nutzen, der kann sich ei-
ner Sonderführung anschließen.

dem er zwischen 1760 und 1770 im al-
ten Gebäude Kabinette für sich und
seine Gemahlin Elisabeth Augusta neu
gestalten ließ und das »große« Geld in
das Bauprojekt Benrather Schloss in
Düsseldorf steckte.

Die Räumlichkeiten im ersten Ober-
geschoss kann man mit einer Führung
besichtigen. Wie die anderen Räume
mit historischer Ausstattung sind auch
diese nicht im originalen Zustand, denn
das Schloss wurde nach dem Auszug
der herrschaftlichen Bewohner ab dem
Jahr 1860 als Blindenanstalt, Finanz-
amt und zuletzt als Berufsschule ge-
nutzt, bis man 1919 ein Schlossmu-
seum darin einrichtete. Heute erweckt
das Schloss wieder einen Eindruck, als
wären mehr als 200 Jahre spur- und
schadlos an ihm vorbeigegangen, dies
liegt an der umfangreichen Renovie-
rung und Restaurierung des Corps de
Logis in den Jahren 1975-1991.

Begeben wir uns auf eine kleine Zeit-
reise in das 18. und 19. Jh. und spüren
dem Lebensgefühl seiner herrschaftli-
chen Bewohner nach, so wie man es
auf einer Besichtigungsrunde wieder
detailreich nachvollziehen kann. Im
Schloss haben die fürstlichen Wohn-

räume in einer festgelegten Anordnung
aufeinanderzufolgen, dies nennt man
dann Appartement. Am Appartement
des Kurfürsten Carl Theodor im Nord-
flügel des Schlosses lässt sich dies gut
nachvollziehen. Natürlich war es nicht
vorgesehen, dass ein Gast oder gar ein
Bittsteller direkt zum Hausherrn durch-
gehen konnte. Man musste sich durch
verschiedene Vorzimmer »durcharbei-
ten«, hatte zu warten, bis man weiter
vorgelassen wurde – zu »antichambrie-
ren«, bis man vielleicht die gnädige Er-
laubnis bekam, sein Wort an den Kur-
fürsten zu richten.

Im Appartement Carl Theodors sah
dies folgendermaßen aus: Man stieg die
Treppe im Nordflügel des Corps de Lo-
gis ins erste Obergeschoss hoch und ge-
langte in das erste Vorzimmer. Dieser
Raum mit seiner einfachen Holzvertä-
felung diente auch als Arbeits- und
Aufenthaltsraum für das Personal, dar-
unter die drei Leiblakaien des Kurfürs-
ten, die für die niederen Arbeiten in
den Räumen des Hausherrn zuständig
waren. An dieses Vorzimmer schließt
sich ein kleines, recht spartanisches
Turmzimmer mit einem Rippengewöl-
be an, das noch aus der Bauphase des
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Renaissance-Schlosses stammt und von
dem diensthabenden Kammerdiener
als Schlafgelegenheit genutzt werden
konnte. Carl Theodor soll ein – für sei-
ne Zeit – ungewöhnlich höflicher Ar-
beitgeber gewesen sein. Sein Sekretär
überlieferte, dass er selbst seinen Die-
nern gegenüber sehr höflich gewesen
sei, keinen befehlenden Ton besessen
habe und stets fragte »Will er mir das
machen? Will er so gut seyn, mir dieses
zu bringen?«

Von diesem Vorzimmer gelangte der
Besucher in das zweite, wo der dienst-
habende Kammerherr seinen Arbeits-
bereich wie Aufenthalts- und Schlaf-
raum hatte. Als Schlafgelegenheit steht
in dem mit einer gewachsten Baum-
wolltapete ausgekleideten Raum eine
»Tischbettlade«. Ein Dutzend adliger
Kammerherrn stand beim Kurfürsten
auf der Lohnliste. Ihre Aufgaben be-
standen darin, das Kurfürsten-Paar bei
seinen offiziellen Anlässen, bei Emp-
fängen oder auch bei Gottesdiensten
zu begleiten. Außerdem hatte der Kam-
merherr für den ungestörten Schlaf des
Kurfürsten zu sorgen, der dies in sei-
nem anschließenden Schlafzimmer zu
tun wünschte.

Dieses Schlafzimmer ist für einen
absolutistischen Herrscher ungewöhn-
lich schlicht gehalten. Auch wenn Lan-
desherrn in jener Zeit gerne dem gro-
ßen Vorbild, dem französischen König,
nacheiferten, war Carl Theodor in die-
sem Punkt eher »Privatmann in den Fe-
rien«. Von einem standesgemäßen »Le-
ver«, Aufstehen und Ankleiden des

Herrschers vor dem versammelten Hof-
staat in einem entsprechenden Parade-
zimmer, wollte er in seiner Sommerre-
sidenz nichts wissen. Ein paar Diener
kleideten ihn an, doch dies war keine
öffentliche Angelegenheit. Seine wich-
tigsten Akten bewahrte er hier in kost-
baren Möbeln auf, die wichtigsten Do-
kumente lagen hier in Sicherheit. Von
seinem Kabinett hatte der Gartenlieb-
haber nicht nur einen Blick, sondern
auch eine kleine Treppe für direkten Zu-
gang in den Schlossgarten. An ihrem
Beginn befand sich die kurfürstliche

Die Kurpfälzische Sommerresidenz Schwetzingen

Das Schlafzimmer der Kurfürstin
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In der Oberrheinebene

Links vom Schloss verbirgt sich in dem hölzernen Anbau
das Sommer-Arbeitskabinett des Kurfürsten

Toilette,damals»Retirade«genannt:ein
»Ort, um sich zurückzuziehen«. Dane-
ben besaß Carl Theodor noch ein klei-
nes Arbeitskabinett, das sich im Ober-
geschoss eines kleinen, hölzernen An-
baus an das Schloss befindet. Der qua-
dratische Raum für den Sommerar-
beitsplatz wurde vollkommen symme-
trisch gestaltet; die drei Fenster auf der
Außenseite wurden durch ein viertes
Spiegelfenster und eine Tapetentür er-
gänzt.

Auf der anderen Seite des Schlafzim-
mers schloss sich ein Konferenzzim-
mer für unvermeidliche Amtsgeschäfte
in der Sommerfrische an. Dieser Salon
war ursprünglich das erste Vorzimmer

im Appartement der Kurfürstin. Elisa-
beth Augusta besaß ihre Raumfolge von
Audienzzimmer, Schlafzimmer, Kabi-
nett und Schreibkabinett mit verschie-
denen Aussichten auf den Garten im
Westflügel des Schlosses.

1777 gab es den ersten großen Ein-
schnitt in der herrschaftlichen Sommer-
idylle von Schwetzingen, denn Carl
Theodor rief die Pflicht und das Erbe
nach Bayern, und im folgenden Jahr
verlegte er seine Residenz von Mann-
heim nach München. Im 19. Jh. , nach-
dem Napoleon und später der Wiener
Kongress die politische Landkarte Eu-
ropas neu gezeichnet hatten, wurde
die Kurpfalz aufgelöst und das Land
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Die Kurpfälzische Sommerresidenz Schwetzingen

Blick vom Schlossdach auf das Kreisparterre: Im Hintergrund in der Bildmitte ist die
Neue Orangerie zu sehen. Daran schließt sich von einer Allee unterbrochen das
nördliche Zirkelhaus mit dem Rokoko-Theater an.

den Markgrafen von Baden zugeschla-
gen. Die neuen Landesherren nutzten
Schwetzingen ebenfalls, wie es einige
Räume im Erdgeschoss zeigen. Heute
dient das zweite Obergeschoss, in den
Appartements des Herzogs von Zwei-
brücken und denen der Reichsgräfin
von Hochberg, um Wohnkultur des 19.
Jh.s zu präsentieren.

Das sogenannte Compagniezimmer,
das als Empfangsraum diente, zeigt mit

seiner damals neuartigen Papiertapete,
dass ein anderes Reiseziel für den Som-
meraufenthalt in Mode kam: Es war die
Schweiz mit ihren Attraktionen des
Hochgebirges, wie es Matterhorn, Ei-
ger oder Staubbachwasserfälle auf der
Panoramatapete beweisen. Ein üppig
ausgestatteter Schlosspark reichte nicht
mehr; sich mit leichtem Schauern an
der wilden Schönheit der Alpen zu er-
freuen, war nun angesagt!





G anz ohne Zweifel ist dieser
Landstrich von der Natur ver-

wöhnt – und das haben die Menschen
schon immer auch für das Auge und
die Seele ansprechend zu nutzen ver-
standen. Die Bergstraße und die Ober-
rheinebene sind durch ihren »Gebirgs-
rahmen«, der sie vor allem vor kalten
Winden schützt, eine wärmere Region.
Da wundert es nicht, dass die Men-
schen die Klimagunst für mehr genutzt
haben, als nur das Nötigste anzubauen,
das Scheunen und Keller füllen sollte.

Ein wunderbares Geschenk aus der
Geschichte ist das ganze Spektrum der
Gartenkunst durch die Jahrhunderte
hinweg, das sich hier erhalten hat oder
– was die allzu fernen Zeiten betrifft,
wieder rekonstruiert wurde. Das gilt
vor allem für den mittelalterlichen Klos-
tergarten und seine Pflanzen, wie sie
wieder in Lorsch zu studieren sind. Mit
dem verhinderten achten Weltwunder,
dem Hortus Palatinus beim Heidelber-
ger Schloss, wird die Gartenarchitektur
der Renaissance angedeutet. Leider
braucht es heute einiges an Fantasie,
um sich diese einstige Pracht vorzu-
stellen.

Gartenkunst und

Landschaftsarchitektur

Blühende Gärten des Barock und
Rokoko bieten die einstige Residenz-
stadt Darmstadt und der Sommersitz
der Kurfürsten in Schwetzingen. Die
streng symmetrisch angeordnete Gar-
tenkunst, wie sie aus Italien und Frank-
reich kam, wurde im Laufe des 18. Jh.s
vom Englischen Landschaftspark abge-
löst. Diese Parks vermitteln vor allem
mit den Bauten, die man wohlüberlegt
in ihnen platzierte, vieles vom Lebens-
gefühl vergangener Zeiten. Da stellte
man Freundschaftstempel und -altäre
ins Grün, Badehäuser, Theater aus
Hecken oder gleich eine riesige Mo-
schee als exotisches Ambiente für sei-
ne Spaziergänge. Natürlich fehlen die
Botanischen Gärten mit ihren Ge-
wächshäusern nicht, die die Pflanzen-
welt vieler Klimazonen an die Berg-
straße und in die Oberrheinebene
bringen. Zeitgenössische Landschafts-
architektur hat ihre eigenen Aufgaben
zu erfüllen, wie es das Grünprojekt
von Ladenburg zeigt. So verschieden
die Garten- und Parkanlagen auch sein
mögen, hier gedeiht alles prächtig –
egal, ob im Lustgarten oder im Nutz-
garten.

215q Eine perfekte Blickachse führt durch den Schwetzinger Schlossgarten
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Der Schlossgarten Schwetzingen ist geöffnet:
In der Sommerzeit täglich von 9.00 - 19.30 Uhr
In der Winterzeit täglich von 9.00 - 16.30 Uhr

Die Moschee, das Badhaus, die Orangerie, die Ausstellung »Historische
Arbeitsgeräte« und die Gartendokumentation sind während der Sommer-
zeit täglich von 10 - 18 Uhr geöffnet.

In der Winterzeit sind die Moschee, die Orangerie, die Ausstellung »Histo-
rische Arbeitsgeräte« und die Gartendokumentation täglich von 10 - 16
Uhr geöffnet.

Führungen durch den Schlossgarten (nur während der Sommerzeit)
Do. 17.30 Uhr »Feierabend im Grünen«
Sa., So., Fei. 14.30 Uhr »Von der Lust am Wandeln«

Gartenführung in englischer Sprache gibt es jeden So., Fei. um 15 Uhr

Sonderführungen und individuelle Führungen, auch in Gebärdensprache
oder für Menschen mit Sehbehinderungen, nach Absprache unter:

Schloss und Schlossgarten Schwetzingen, Schloss Mittelbau,
68723 Schwetzingen

Service-Center

✆ 0 62 21/53 84 31 und 65 57 16
info@service-center-schloss-heidelberg.com

Schlosskasse Schwetzingen

✆ 0 62 02/12 88 28
www.schloesser-und-gaerten.de und www.schloss-schwetzingen.de

Was blüht uns heute im Schwetzinger Schlossgarten?
Siehe www.schloss-schwetzingen.de

Für die Besichtigung des Schlosses und des weitläufigen Parks sollte man
mindestens einen halben Tag einplanen. Das Schlossrestaurant im nördli-
chen Zirkelhaus mit einer Terrasse zum großen Kreisparterre kann Stär-
kung bieten.

Man hat sich – bislang leider ohne
Erfolg – für einen Platz in der vorneh-
men Reihe des Weltkulturerbes der
Menschheit beworben. Aus der Be-

gründung für den noblen Status: »Das
vielfältige Zusammenspiel von Garten-
kunst, Architektur und Skulptur macht
den Schwetzinger Schlossgarten zu ei-



267

Kurfürstliche Freizeitgestaltung im Schlossgarten Schwetzingen

Einzigartig die Gartenmoschee aus dem 18. Jh., ein Staffage-Bau
für die Bildung und Sehnsüchte nach dem Morgenland.

ner der außergewöhnlichsten Garten-
schöpfungen in Europa und der gerin-
ge Überformungsgrad führte zu der
vollkommensten Synthese der beiden
großen Gartenstile des 18. Jh.s. ... Ein-
zigartig ist der Erhalt des kompletten
Bestandes an Bauwerken und Skulptu-
ren aus der zweiten Hälfte des 18. Jh.s.
Dazu gehören einmalige Objekte wie
das früheste erhaltene Rangtheater, die
letzte erhaltene Gartenmoschee des
18. Jh.s und die kleinteilige Anlage des
Badhauses. Mit dem Kreisparterre und
dem Wiesentälchen sind besondere
künstlerische Leistungen des Barock-
und des Landschaftsgartens erhalten.
Die Lebenswelt des 18. Jh.s wird mit
technischen Denkmälern wie den bei-
den Wasserwerken und mit Relikten
der Alltagskultur im Schlossgarten an-
schaulich.«

Bei dieser Weltkulturerbe-würdigen
Fülle an interessanten und sehenswür-
digen Aspekten des Schwetzinger
Schlossgartens können wir hier nur ei-
nen kleinen Einstieg, vielleicht einen
Schnelldurchgang für Eilige, bieten.
Vom Durchgang durch den Mittelbau
des Schlosses fällt der Blick auf die
Hauptachse der gesamten Gartenanla-
ge, er führt über das große Kreisparterre
mit dem Arionbrunnen als Mittelpunkt
weiter über das Hirschbassin, die Ku-
gelallee zum Großen Weiher. Damit ist
die Blickachse aber keineswegs been-
det: Sie setzt sich über die Grenzen des
Schlossgartens fort und endet bei klarer
Sicht erst in der bergigen Landschaft
auf dem linken Rheinufer, in den ersten
Anhöhen der Haardt (siehe S. 214).
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Parterre à l´ angloise ist ein blühendes
Ornament

säle dienen. Mit diesem Halbkreis an
Gebäuden stand für den ersten Kur-
pfälzischen Hofgärtner schon der Rah-
men für das große Parterre fest. Johann
Ludwig Petri (1714-1794) setzte die-
sem Halbkreis einen zweiten mit Lau-
bengängen aus Holzgitterwerk, einen
sogenannten »Berceaux en treillage«,
gegenüber. In diesen Kreis legte er ein
Achsenkreuz aus Alleen und – die
Hauptachse betonend – eine Folge von
»Parterres à l’angloise«. Als blühende
Schmuckbänder ziehen sich diese lang
gestreckten Rasenflächen mit sie rah-
menden Blumenrabatten. Besonderen
Aufwand trieb man schon in der Mitte
des 18. Jh.s mit den Schmalseiten der
Rasenflächen: Mit eleganten Voluten
und Broderieornamenten aus niedri-
gen Buchszeilen, die die ebenfalls ge-
schwungenen weißen und roten Kies-
flächen rahmen, geben diese Parterres
auch heute wieder ein schönes Bild
von der Dekorationsfreude des Ba-
rocks ab.

Der Hofgärtner Petri sollte jedoch
seine Pläne nicht vollenden, und so en-
gagierte der Kurfürst den Architekten
Nicolas de Pigage. Im Jahr 1762 be-
gann der Lothringer mit seiner Arbeit
und vergrößerte gleich erst einmal den
Schlossgarten nach Westen Richtung
Großem Weiher und nach Nordwes-
ten, wo er eine Erweiterung mit einer
neuen Orangerie, einem Naturtheater,
einem Badhaus und einer Menagerie
in Angriff nahm. Für die Kurfürstliche
Schlossküche vergrößerte er auf der
Südseite die Obst- und Gemüsegärten.

Diese kreisrunde Anlage nahe beim
Schloss entstand als Erstes, nachdem
Kurfürst Carl Theodor 1742 die Regie-
rungsgeschäfte in der Kurpfalz über-
nahm. Sein Vorgänger Carl Philipp hat-
te bereits das Schwetzinger Schloss als
Sommerresidenz gewählt und mit ei-
ner ersten, viel kleineren Gartenanlage
begonnen. Dem 18-jährigen Carl Theo-
dor schwebte Größeres und Prächtige-
res vor und er ließ von 1748-1750 das
nördliche Zirkelhaus von Alessandro
Galli da Bibiena errichten, an das zwei
Jahre später Nicolas de Pigage das heu-
te noch in seiner historischen Form
existierende Schlosstheater (siehe S.
184) anbaute. Auf der linken Seite der
Hauptachse musste nach den baro-
cken Idealen symmetrisch ein südli-
ches Zirkelhaus entstehen, die Pläne
von Franz Wilhelm Rabialatti wurden
1752-1754 in die Tat umgesetzt. Die
beiden Gebäude mit ihrem ungewöhn-
lichen Grundriss in Form eines Viertel-
kreises sollten als Orangerien und Fest-
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Vom südlichen Zirkelhaus sind es
nur wenige Schritte vorbei an den En-
den der Arkadenalleen mit ihren wei-
ßen Obelisken zum großen Obstgar-
ten. Heutzutage hat man sich hier auf
Kirsch- und Apfelbäume spezialisiert,
die selbstverständlich wohlgeordnet in
Reih und Glied stehen. Durch die
Baumkronen schimmert schon das Rot
und Rosé der Moschee. Bevor wir zu
diesem Höhepunkt barocker Garten-
gestaltung kommen, sehen wir rechts
des Wegs Boskette, grüne Räume aus
wandartig geschnittenen Buchenhe-
cken unter dem freien Himmel. Kleine
Springbrunnen, Skulpturen antiker Fi-
guren oder in Säulenform geschnittene
Gehölze»möblieren«diegrünenWald-
zimmer.

Die Begeisterung des Barocks für die
asiatische und orientalische Kultur hat
sich auch im Bau von Gartenmoscheen
gezeigt, und so gab Carl Theodor bei
Nicolas de Pigage ein höchst dekorati-
ves Bauwerk in Auftrag, das aber nicht
als Gotteshaus genutzt werden sollte,
auch wenn er Suren aus dem Koran an
Wänden anbringen ließ. Dem Bauherrn
ging es stattdessen darum, mit Sinn-
sprüchen zum Nachdenken und Philo-
sophieren über gute und schlechte Ei-
genschaften des Menschen anzuregen,
wie zum Beispiel »Erwirb dir Gold so-
viel du brauchst und Weisheit soviel
du kanst«. In ihrer Bauform und mit ih-
rem Schmuck weist die Schwetzinger
Moschee (zwischen 1779 und 1795 er-
baut) eine interessante Verwandtschaft
zum Kirchenbau – nicht nur des Ba-

rocks – auf. Pigage schmückte westli-
che Bauformen mit orientalischem De-
kor wie Halbmonden, Rosetten, Turba-
nen und arabischen Schriftzügen. An
den Zentralbau der Moschee mit ihren
– aus Gründen der Symmetrie – zwei
»Minaretten« schloss er einen großen
rechteckigen Wandelgang an, von dem
sich immer wieder interessante Blicke
in das umgebende Grün, vor allem den
türkischen Garten auf der Außenseite,
ergeben.

Am Moscheeweiher entlang halten
wir uns rechts, um schließlich den Al-
leen zum Großen Weiher zu folgen.

Das Innere der Gartenmoschee vereint
orientalische und westliche Architektur.
Arabische Sprüche und ihre deutschen
Übersetzungen geben Anlässe zum
Nachdenken und Philosophieren.
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Diese größte Wasserfläche im Schwet-
zinger Schlossgarten war ursprünglich
als Teil der barocken Anlage ein recht-
eckiges Bassin. Seit 1823/1824 besitzt
sie einen unregelmäßigeren, aber im-
mer noch symmetrischen Umriss. Jo-
hannMartinZeyher,Hofgartenarchitekt
Nr. 4 in Schwetzingen, ist dafür verant-
wortlich. Der Große Weiher fügt sich
damit noch harmonischer in den Engli-
schen Garten ein, den der dritte bedeu-
tende Architekt im Schwetzinger Park,
Friedrich Ludwig von Sckell, 1777 be-
gonnen hatte. Carl Theodor hatte den
jungen Mann, der als »Unterhofgärt-
ner« bei ihm einstieg, besonders geför-
dert, indem er ihn zu einem mehrjäh-
rigen Studienaufenthalt nach England
geschickt hatte. Von dort brachte Fried-
rich Ludwig die neueste Gartenmode,
den Englischen Landschaftspark, mit.
Nach diesen Gestaltungsidealen sollten
nun nicht mehr Symmetrie und Ord-
nung, also die Unterordnung der Natur
unter den Willen des Menschen, das
Wichtigste sein, sondern eine Natur,
die natürlich aussah. Man hätte sich je-
doch arbeitslos gemacht, hätte man der
Natur freien Lauf gelassen; folglich wur-
de einfühlsamer, als es barocke Garten-
architekten wollten, geplant. Der Ge-
gensatz zwischen der Englischen und
der barocken Gartenarchitektur kann
man auch in Schwetzingen leicht am
unterschiedlichen Wegenetz erkennen.

Die Mitte des Großen Weihers wird
durchStatuenderFlussgötterdesRheins
und der Donau markiert, die gleichzei-
tig auch den Endpunkt der Hauptachse

Das Hirschbassin

des Schlossgartens darstellen. Rechter
Hand führt die Kugelallee zum Hirsch-
bassin mit den wohl bekanntesten Sta-
tuen und meist fotografierten Tierskulp-
turen des Parks, den Wasser speienden
Hirschen (Peter Anton von Verschaf-
felt, 1766-1769). Wir aber folgen wei-
ter dem Ufer des Großen Weihers bis
zum Apollokanal. An seinem exakt
rechtwinkligen Verlauf kann man un-
schwer ablesen, dass er zur barocken
Planung gehört.

Wiederum im rechten Winkel geht
von der den Kanal begleitenden Allee
einWegmiteinemungewöhnlichenEn-
semble ab. Wie auf einer Perlenschnur
aneinandergereiht, folgen ein Apollo-
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tempel, eine Kaskade, ein Naturthea-
ter, sechs Sphinx-Figuren (vor 1773 von
Peter Anton Verschaffelt) und abschlie-
ßende grüne Arkaden. Apollo, der Gott
der Musen, überragt alles; er steht Lyra
spielend in einem Rundtempelchen auf
einer künstlichen Anhöhe, durch die
Höhlengänge den Weg nach oben –
sinnbildlich zur Höhe der Kunst, der
Vernunft und Weisheit – ermöglichen.
Auch diese Marmorfigur stammt von
Verschaffelt. Im Bereich um den Apol-
lotempel und das von Pigage geschaf-
fene Naturtheater war der ganz private
Teil im Schlossgarten. Hierhin lud der
Kurfürst nur ausgewählte Gäste ein,
hier fanden Konzerte und Theaterauf-
führungen im kleinen erlauchten Kreis
statt.

Ebenfalls privatissime ging es im an-
grenzenden Badhaus zu. Ob aber der
Kurfürst wirklich in das prächtig ausge-
stattete Badezimmer mit dem großen
Marmorbassin gestiegen ist, weiß man
nicht. Dagegen ist überliefert, dass er
in dem Miniatur-Schlösschen mit an-
deren zusammen musiziert hat – er
spielte Flöte und man sinnierte über Li-
teratur und Kunst. Der Kurfürst besaß
auch ein kleines Arbeitszimmer, das
mit Wände füllenden Landschaftsge-
mälden von Ferdinand Kobell ausge-
stattet ist, sowie ein Schlaf- oder Ruhe-
zimmer. Das Teezimmer schmückt ei-
ne chinesische Papiertapete mit fern-
östlichen Landschaftsbildern.

Kurfürstliche Freizeitgestaltung im Schlossgarten Schwetzingen

Das Badhaus

Vom Badhaus gelangt man zur ova-
len Brunnenanlage der Wasser speien-
den Vögel. In raffinierter Weise wer-
den hier Vogelskulpturen mit lebendi-
gen Tieren in den Volieren kombiniert,
sodass es aus allen Ecken zu zwit-
schern scheint. Natürlich darf der Be-
zug zur Antike auch hier nicht fehlen:
In der Mitte des Beckens hockt ein Uhu,
auf den die künstlichen Vögel vom Lau-
bengang herunterspucken. Eine Fabel
des antiken Dichters Äsop erzählt, dass
der Uhu als einziger Vogel seine Artge-
nossen tötet. Die Vögel vom Rand der
Treillage drücken durch ihr Speien ihr
Missfallen aus – und auf diese Weise
ergibt sich ein kleines Wasserspiel in
dem Oval, das zwar den Besuchern
nicht nass macht, ihn aber unter Was-
serbögen hindurchspazieren lässt. Ein


