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1945. Der Krieg ist vorbei. Endlich. Geblieben sind ein traumatisiertes 
Volk und Ruinen. Noch streiten Roosevelt, Churchill und Stalin um die 
zukünftige Ostgrenze. Wird es die Glatzer oder die weiter westlich fließen-
 de Lausitzer Neiße? Stalin präferiert letztere und lässt Taten sprechen. Im 
Schutz der Roten Armee baut die provisorische polnische Regierung eine 
Verwaltung in den avisierten Gebieten auf. Im Angesicht millionenfachen 
Leids und großer Politik beschäftigt sich niemand mit solchen Nebensäch-
lichkeiten wie der Zweiteilung eines Gartenkunstwerks im fernen Muskau 
an der Lausitzer Neiße.

Zu diesem Zeitpunkt ist das Muskauer Schloss ausgebrannt. Brandstif-
ter waren am Werk und haben das Schloss angezündet. Was danach noch 
übrig ist, wird geplündert. Die Familie von Arnim – bis dato Eigen tümer 
der Standesherrschaft – ist rechtzeitig auf einen weiter westlich liegenden 
Familiensitz geflohen. Ihr Besitz wird enteignet, die Rechtsträgerschaft 
geht an die Städte Muskau und Weißwasser über. In diesen schweren Zeiten 

bleibt kein Sinn für Pücklers Landschaftsgestaltung. Im Park weiden Schafe 
und auf Schloss- und Tränenwiese werden Kartoffeln und Gemüse ange-
baut. Der Fluss ist nun nicht mehr die Lebensader einer idealen Parkland-
schaft, sondern nur ein blauer Strich auf der Karte, eine natürliche Grenze 
zwischen Polen und Deutschland. Ein einhundert Meter breiter Sicherheits-
streifen links und rechts des Schicksalsflusses trennt anfangs die beiden Völ-
ker. Hass, Misstrauen und Vorurteile sind die Spiegelbilder in den Herzen 
der Menschen – Spaziergänge am Neißeufer werden bestraft. Schon 1949 
erfolgt eine erneute Teilung. Erst wird die Bundesrepublik, dann die DDR 
gegründet. Nun liegt der geteilte Park in einem geteilten Land.

Die Zeit vergeht. Auf beiden Seiten der Neiße werden die Menschen 
wieder satt, Häuser aufgebaut. In den neuen sozialistischen Republiken 
erwacht allmählich wieder das zeitlose Interesse für Natur und Kultur. Den 
einen allerdings, den Polen – von einigen interessierten Dendrologen einmal 
abgesehen – ist die preußisch-pücklersche Gartenkultur so fremd, dass sie 

„Ich glaube an meinen Koran,  
wenn er sagt: wer einen Baum 
tränkt, den rettet Gott am Tage 

des Gerichts.“

Hermann Fürst von Pückler-muskau Blick vom westlichen Neißeufer auf den Grenzsicherungsstreifen, um 1970.
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Kulturparkbewegung steht als allgemein gültiges Vorbild der utilitaristischen 
und soziokulturellen Aneignung Pate: Die Seen bekommt der Angler verein. 
Auf den von der LPG gemähten Wiesen werden vielzählige, ausgelassene 
Feste gefeiert. Eine Parkbühne wird gebaut und später ein Kinder kurheim. 
In der alten Schlossgärtnerei wird 1959 das so genannte Tropenhaus eröff-
net, das nach einer Idee von Gottfried Brucksch entsteht. Eine für die dama-
lige Zeit exotische Attraktion, die nicht nur viele Besucher anzieht, sondern 
bis heute in den Erinnerungen nachklingt. Noch ist der Wohnraum knapp, 
also nutzen Mieter im Vorwerk jeden verfügbaren Quadratmeter. Eine 
Jugendherberge wird in der Orangerie untergebracht. Dann braucht der 
eine Muskauer ein Stückchen Obstgarten, ein anderer will einen Schuppen 
anbauen und noch ein weiterer vergrößert seinen Wäscheplatz. Und wenn 
die Kinder zur Schule gehen, dann sollen sie durch einen sicheren Park lau-
fen, wofür man eine Beleuchtung baut. Der Park wird wieder gepflegt und 
entsprechend der personellen und finan ziellen Möglichkeiten erhalten. 

Mit dem immer mehr verfallenden Schloss haben sich die meisten abge-
funden. Ebenso wie mit einer neuen Art von „Spaziergängern“. In Uniformen 
gekleidet sichern polnische und deutsche Grenzer die wenig harmonische 

„Friedensgrenze“. Die Neißebrücken inmitten des Parks, die elementaren 
Klammern der beiden Parkteile, waren zum Kriegsende gesprengt und zer-
stört worden – und das sollten sie auch noch lange bleiben. Aber mit einer 
Ruine ist es wie mit einem halb gefüllten Glas. Manche sehen es halbleer, 
manche halbvoll. Zum einen zeigt sie Vergänglichkeit und Verfall, zum 
anderen gemahnt sie an die Option, sich die Wiederherstellung der verlo-
ren gegangenen Pracht herbeizuträumen.

Pücklers Erbe hat seine Strahlkraft nicht verloren. Aber es dauert noch 
bis in die 1970er Jahre, bis diese Möglichkeit auch politisch denkbar und der 
besondere Schicksalsschlag der Zweiteilung als Chance begriffen wird. Nun 
finden sich Fürsprecher, die Initiative ergreifen. Einer arbeitet direkt vor 
Ort. Ekkehard Brucksch, Sohn von Gottfried Brucksch, begann 1955 seine 
Gärtnerlehre in Muskau und wird 1970 Parkleiter. Ein Glücksfall. Über viele 
Jahrzehnte wird er den mühsamen und von Mangel gekennzeichneten Pro-
zess begleiten, steuern und gärtnerisch beseelen. Unterstützung findet er 
in drei Experten der Gartendenkmalpflege: Helmut Rippl, Reinhard Grau 
und Detlef Karg. In den 1970er Jahren erarbeitet Helmut Rippl unterschied-
lich ausgeprägte, komplexe methodische Ansätze. Bald darauf entwickeln 

den Park sich selbst überlassen. Langsam versinken weite Flächen im Schoß 
von Mutter Natur. Die polnische Regierung hat einen Teil des Parks zum 
Naturschutzgebiet erklärt, der Rest wird der forst- und landwirtschaft-
lichen Nutzung zugeführt. Weit ausgreifende Wiesenräume und Blick-
achsen werden aufgeforstet. Die anderen, die Deutschen, bekennen sich 
ungebrochen zu ihrem Park. Aber ist nicht die Schlossruine ein passendes 
Zeichen für den Sieg des Sozialismus? Der adlige Erbauer – das ist doch der 
Klassenfeind schlechthin. Egal, ob Pückler dem frühsozialistischen Saint-
Simonismus zugetan war. Auch egal, ob er Häuser für seine Untertanen 
baute. Egal, ob er ihnen mit der Anlage des Parks in schlechter Zeit weit-
sichtig und kontrazyklisch Arbeit gab. Der Name Pückler gerät zum Tabu.

Es ist ein schwerer Stand für die Denkmalpfleger im frühen Realsozia-
lismus, denen es allen Widrigkeiten zum Trotz gelingt, sich wenigstens 
ansatzweise Gehör zu verschaffen. Harri Günther, der langjährige Garten-
direktor in Sanssouci, konstatiert 1973 nach einer durch freiwillige Helfer 
erarbeiteten Erfassung, dass 40 % aller historischen Parks vernichtet, d. h. 
nicht mehr als Parks zu bezeichnen seien.1  Dass der Muskauer Park nicht 
dem Niedergang anheimfällt, ist neben mutigen Muskauern und ihrem 
Bürgermeister Max Ambrosius auch dem Revierförster Alfred Kreisel zu 
verdanken. Vom Ende der 1920er Jahre bis 1945 war er, unter Hermann 
Graf von Arnim und fachlicher Anleitung durch Georg Potente, mit kriegs-
bedingten Unterbrechungen Verantwortlicher für den Park. Als Mitglied 
der Kommission der Stadt Muskau, die nach 1945 für den Park zuständig ist, 
kann er entgegen den Aufsiedlungsplänen im Rahmen der Bodenreform 
das Abholzen von Bäumen, die Umwandlung der Wiesen in landwirtschaft-
liche Flächen oder die Anlage von Kleingärten verhindern.

1945 schaltet sich auch die sächsische Denkmalpflege ein. Mit den Bera-
tern Hans Nadler und Hermann Schüttauf werden nun zwei engagierte 
Experten mehrere Jahrzehnte tätig. Von Dresden aus, wo nun wahrlich 
alle denkmalpflegerischen Ressourcen und Fachleute dringend benötigt 
werden, fährt Hans Nadler, trotz einer schweren Kriegsverletzung, immer 
wieder mit dem Fahrrad an die Neiße und schwört die Muskauer auf einen 
sorg samen Umgang mit dem fragilen grünen Erbe ein.

Die Muskauer lieben also ihren Park. Aber, wie in so mancher Partnerschaft, 
wo einer den anderen umformen will, beginnen sie damit, den Park nach 
ihren Bedürfnissen zu verändern. Die im Moskauer Gorki-Park entstandene  

oben: Beratung zur weiteren Parkentwicklung mit Hermann Schüttauf (†), 1960er Jahre.

mitte: Abfischen der Parkgewässer im Rahmen des jährlichen Fischerfestes.

unten: Veranstaltung in der neu eingerichteten Parkbühne im Badepark, 1960er Jahre. 

oben: Besucherandrang am Tropenhaus in den 1960er Jahren.

mitte: Menschenauflauf am westlichen Neißeufer nach der Grenzöffnung 1972.

unten: Rekonstruktion der Fuchsienbrücke 1983.
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Detlef Karg und Reinhard Grau nach internationalen Standards den im 
Wesentlichen heute noch aktuellen fachlichen Handlungsrahmen der Mus-
kauer Gartendenkmalpflege. Alle drei haben das Gärtnern von der Pike auf 
gelernt. Allen dreien ist gemeinsam, dass ihr Herz für den Pücklerschen Park 
brennt. Aber auch auf anderen Ebenen beginnt man, sich dem Muskauer 
Park zu widmen. Unter der Federführung des Cottbuser Bezirksarchitekten 
Heinz Kästner wird Ende der 1970er Jahre ein kleiner, feiner Workshop mit 
polnischen und deutschen Planern veranstaltet. Zumeist sensible, integrale 
Ansätze entstehen für den gesamten Park. Mit Lösungen, die viele Jahre spä-
ter teilweise aufgegriffen werden. Die Realisierung scheitert jedoch.

In den 1980er Jahren darf der Name „Pückler“ offiziell wieder genannt 
wer den. Feierlich und von Publikationen begleitet wird 1985 sein 200. Geburts-
tag begangen. In diesen Kontext fällt auch die Gründung eines lokalen 

Ablegers der Westberliner Pückler-Gesellschaft und die Aufstellung eines 
Pücklergedenksteins am Alten Schloss als Ersatz für das verloren gegangene 
Memorial auf der polnischen Parkseite. Die neue Wertschätzung Pücklers 
und seines Werkes findet ihren Höhepunkt in einer fachlichen Initiative 
deutscher und polnischer Denkmalpfleger Ende der 1980er Jahre. Das Insti-
tut für Denkmalpflege in Berlin und die Zentralbehörde für den Schutz 
und Erhalt von Schloss- und Gartenensembles 2 in Warschau unterschrei-
ben 1989 mit den zuständigen Stellen in Cottbus und Zielona Góra eine 
gemeinsame Vereinbarung über ihre Zusammenarbeit an der Neiße. „Die 
räumliche Integration des Parkes trotz der Teilung durch die Staatsgrenze, 
Wieder herstellung der Sichtachsen und Beherrschung der Vegetation“ so 
lautet das Ziel, das sich Detlef Karg und Andrzej Michałowski 3 stecken.

Dennoch: Zweigeteilt und gebrandschatzt, zernutzt und verwildert – 
nach 50 Jahren ist Pücklers Erbe zu einem Teil schon wieder die „Wüste“, in 
der Pückler einmal begonnen hatte eine „Oase“ zu schaffen. Geblieben ist ein 
Torso, wie es der letzte Besitzer Hermann Graf von Arnim 1978 beschreibt.4 

die PolitiSche wende

Zwei Grenzen müssen verschwinden bevor der Park heilen kann, zwei-
mal muss zusammenwachsen, was zusammengehört. Mit der friedlichen 
Revolution fällt 1990 die Mauer. Die DDR tritt der Bundesrepublik Deutsch-
land bei. Euphorie beseelt die Menschen, die Hoffnungen wachsen. Jeder, 
der von einer Reise in den wohlhabenden, westlichen Teil Deutschlands 

zurückkehrt, sieht diese „blühenden Landschaften“ bald schon auch vor der 
eigenen Tür. Das Ringen um die Zukunft von Schloss und Park liefert aller-
dings schnell das Material für ein atemberaubendes Bühnenwerk. Ob es 
sich um eine Tragödie, ein Kriminalstück oder doch nur um ein temporäres 
Drama mit Happy End handeln würde – das bleibt lange ungewiss.

Der Park ist weiterhin Eigentum der Stadt. Die bedeutenden und kost-
spieligen Anlagen überfordern die Kommune, die ganz andere Sorgen hat 
als Parkpflege und kaum handlungsfähig ist. Ohnehin gehörte Bad Muskau 
seit 1952, obwohl weiterhin von Dresdner Denkmalpflegern betreut, zum 
Bezirk Cottbus, das nun nach der Wende im Land Brandenburg liegt. Der 
kleine Ort an der Neiße wählt sich im Rahmen einer Volksabstimmung aber 
1990 ins Land Sachsen und ist der neuen Landesregierung in Dresden somit 
vorerst fremd und fern.

Blick von der Schlossrampe in den zugewachsenen polnischen Parkteil, 1982.

Treffen deutscher und polnischer Denkmalpfleger in Żagań (Sagan), 1991. Von links: Udo Frenschkowski, Gerhard 

Glaser, Reinhard Grau (alle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen), Andrzej Michałowski (Direktor der Zentralbe-

hörde für den Schutz und Erhalt von Schloss- und Gartenensembles, Warschau, knieend), Ewa Lukas-Jankowska 

(Konservatorin in Zielona Góra/Grünberg), Ekkehard Brucksch (Parkmeister der deutschen Seite des Muskauer Parks).


