
UNTERWEGS 

MIT PARKDIREKTOR 

CORD PANNING 

IM 200 JAHRE ALTEN 

FÜRST-PÜCKLER-PARK 

BAD MUSKAU
Anfangs hat sich Cord Panning des Öfteren in seiner neuen 

Wirkungs stätte verlaufen. Entlang des Grenzflusses Neiße span-

nen sich auf deutscher und polnischer Seite von verschlungenen 

Wegen durch kreuzte weite Wiesen, sanfte Hügel, immer wieder 

einzelne Bäume oder Baumgruppen, Waldstücke, Sträucher und 

Blumenbepflanzungen, Plastiken und Findlinge sowie histo-

rische Gebäude bis hin zum Neuen Schloss. Der Muskauer Park 

erstreckt sich über eine Fläche von fast tausend Hektar: immer-

hin so viel wie der Englische Garten in München, der Tiergarten 

in Berlin und der Park Sanssouci in Potsdam zusammen.
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IEL IST PASSIERT, seit Cord 
Panning vor 18 Jahren sein 

Amt als Park direktor und 
Geschäftsführer der  Stiftung 

Fürst-Pückler-Park Bad  Muskau 
antrat. Aus einem über weite Stre-
cken verwilderten Terrain, dem die 
ursprüngliche Intention des Schöpfers 
oft kaum noch anzusehen war, mit zer-
störten  Brücken und einem ausgebrann-
ten Schloss samt verfallenen Gebäude-
komplex, ist ein wahres Schmuckstück 
entstanden, das weit über die  Region 
hinaus strahlt. Die Gebäude und Anla-
gen bis hin zum seit 2003 schritt-
weise wiedereröffneten Schloss sind 
aufwändig saniert, Bepflanzungen 
erneuert. Vor allem aber wurden die 
nach dem Krieg mangels besseren Wis-
sens angelegten Nutzholzpflanzungen 
entfernt und damit Sichtachsen – ein 
zentraler Punkt des Pücklerschen Kon-
zepts – wieder freigelegt. Die Dia-
lektik von Altem und Neuem ist hier 
allenthalben spürbar. Auch im Büro 
samt Sitzungsraum des Chefs. Von 
einem der Türme des Schlosses hat er 
einen 360-Grad-Rundumblick auf den 

Park – ein schönerer Arbeitsplatz ist 
kaum vorstellbar – und ist im Inneren 
des Runds jederzeit mit den Verwer-
fungen der Geschichte konfrontiert. 
Verwitterte Originalsteine aus der 
Entstehungszeit sitzen da im Mauer-
werk neben jüngeren und ganz neuen 
Ziegeln, dunkel und hell, abgewetzt 
und kantig in unzähligen Nuancen. 
So wie der Wind, der 50 Jahre durch 
die Ruine pfiff, hat hier die Zeit ihre 
Spuren hinterlassen. Bewusst hat sich 
Panning dafür entschieden, sie in all 
ihren Überlagerungen und sichtbaren 
Brüchen zuzulassen, nichts aufzuhüb-
schen oder zu übertünchen. Auch das 
weiße, sparsam-nüchterne Mobiliar 
nimmt sich ganz zurück angesichts des 
Ortes – so wie der distinguiert-höfliche 
Gastgeber. 

ZUM BILD DES EXTROVERTIERTEN, JA 
EXZENTRISCHEN AHNHERREN Pückler 
scheint das zunächst nicht wirklich zu 
passen. Der brach mit seinem Eltern-
haus, begann mehrere Ausbildungen, 
ohne eine zu beenden, produzierte 
sich an den großen Höfen, bereiste die 

Welt, war ein großer Lebemann und 
begabter Schriftsteller, stand in regem 
Austausch mit wichtigen Köpfen seiner 
Zeit, hatte Affären, produzierte Skan-
dale und Skandälchen, arrangierte und 
frisierte seine eigene Lebenschronik 
und war – neben seinem Lebenswerk 
als Landschaftsgestalter – vor allem 
ein Meister der Selbstinszenierung, 
dessen Faszination bis heute ungebro-
chen scheint. Panning: „Er brillierte.“ 
Vom materiellen Wert des Parks und 
der Gebäude einmal ganz abgesehen: 
kein leichtes Erbe. Wie tritt es einer 
an, dessen Lebenslauf im Vergleich 
dazu wenig aufregend verlief? („Das 
dramaturgische Potenzial eines gärt-
nerischen Lebenslaufs hält sich ja in 
Grenzen.“) 1960 geboren, Gärtner-
lehre in einer Baumschule, Studium der 
Landschaftsarchitektur und schließ-
lich – über die Verbindung zu den 
historischen  Gärten – die Verknüpfung 
von Geschichte, Gestaltung und gärt-
nerischem Handwerk als Berufung, die 
geradlinig nach Bad Muskau führt 
und ihn seit bald zwei Jahrzehnten 
dort hält. 



Auch nach 18 Jahren im 
Amt wird es Cord Panning 
nie langweilig, sein Revier 
zu durchstreifen: „Da gibt 
es Stellen, wo man ohne 
weiteres nicht hinkommt. 
Wie zum Beispiel ganz am 
Rand ein Gehölzrahmen, 
der noch von Pückler 
gezogen wurde im 
19. Jahrhundert, da war 
ich erst einmal, vor etwa 
zwölf Jahren.“ 
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schiedenen Entscheidungsebenen bis 
hin ins kleine Bad Muskau, in dem das 
große Getriebe vor einem Kompost-
haufen schließlich zum  Stehen kommt. 
Sichtlich amüsiert erzählt Panning 
davon, wie im Projekt einer gemein-
samen Kompostierung die deutsch-pol-
nische Kooperation konkret umgesetzt 
wurde. Mit größeren Projekten sei es 
nicht immer so einfach, obwohl schon 

„wirklich Großes erreicht wurde“, 
betont Panning. „Die schönen räum-
lichen Interaktionen über die Neiße-
grenze hinweg funktionieren wieder. 
Das Pücklersche Raumkunstwerk ist 
in zentralen Bereichen wieder intakt. 
Ich kenne kein anderes Beispiel, wo 
man etwas über Grenzen hinweg so 
schön hinbekommen hat, dass es als 
Gesamtkunstwerk ausstrahlt.“ Dass 
dem so ist, hat u. a. damit zu tun, dass 
auf beiden Seiten des Grenzflusses der 
Belag der Wege, die Steinbänke und 
das Schildersystem einheitlich gestaltet 
sind. Bis dorthin aber war es ein „lan-
ger Weg“ in vielen kleinen Schritten, 
auf dem es der deutsche Parkverwalter 

AS „BÜHNEN-GEN“, das 
er bei Pückler verortet 
und das diesen umtrieb, 
hat Panning ganz sicher 
nicht. Und auch von der 

Ausbildung und Handschrift her stand 
ihm der eher rationale Gartenarchi-
tekt und Pücklersche Zeitgenosse Peter 
Joseph Lenné mit einer „ganz eige-
nen Planästhetik“ erst einmal näher. 
Auch in seiner heutigen Funktion als 
Verwalter einer Einrichtung des Welt-
kulturerbes und Vorgesetzter von 50 
Mitarbeitern sind es oft eher der Plan 
und die gerade Linie, die Pannings 
Handeln einen Rahmen setzen: „Diese 
Rolle von Pückler ist einmalig, das 
wiederhole ich nicht. Ich bin ein Ange-
stellter, in der Nachfolge der Gärtner 
und späteren Generaldirektoren.“ Eine 
Spezies, in welcher der Gartenfürst 
selbst eher untergeordnete Erfüllungs-
gehilfen sah. Panning begegnet dem 
mit heiterer Gelassenheit: „So ist es bis 
heute, die Grundidee stammt immer 
noch von Pückler.“ Doch wie ist diese 
Grundidee, von deren Verwirklichung 

man, so betont Panning, noch weit 
entfernt ist, umzusetzen? „Es gibt 
natürlich viele Gestaltungsfreiräume. 
Zum Beispiel das Schloss, das wir 
übernommen haben und jetzt weiter-
pflegen. Es war eine große Aufgabe, 
das wieder aufzubauen und mit Leben 
zu erfüllen. Das war ein Ringen um 
das Projekt und darum, was hier über-
haupt reinkommt. Dazu kommt die 
Herausforderung, so eine Anlage, die 
im 19. Jahrhundert angelegt wurde, zu 
transformieren in das 21. Jahrhundert. 
Wie mache ich das? Das ist hochspan-
nend. Jede Woche fällt man kleine 
Entscheidungen, die sich natürlich im 
Bild der Anlage widerspiegeln.“

DASS DIE WEGE ZU DIESEN ENTSCHEI-
DUNGEN OFT STEINIG und mühsam 
sind, hat auch mit der besonderen Lage 
des Parks zu tun: Entlang des Grenz-
flusses Neiße erstreckt er sich auf deut-
scher und polnischem Seite. Von ganz 
oben in Warschau, den Regierungen 
über den Stiftungsrat und den Wis-
senschaftlichen Beirat laufen die ver-
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sozialisiert ist als die meisten seiner 
Mitarbeiter, führt nicht zu Konflikten: 

„Es war immer ein offenes, faires Mit-
einander“ – wohl aber mitunter dazu, 

„dass das, was ich lustig finde, nicht so 
richtig zündet“. Aber: „In München 
hätte ich mich wesentlich schwerer 
getan.“ Was vielleicht auch damit zu 
tun hat, dass die Familie von Pannings 
Mutter aus Sagan, einer Stadt unweit 
von Bad Muskau, stammt. Den Ort, 
die Häuser, in denen die Großeltern 
geboren sind, und den Schlosspark hat 
er inzwischen oft erkundet. So schließt 
sich ein Kreis. Der aber doch „immer 
wieder aufgebrochen“ werden müsse, 

„in Verbindung mit Dresden und Ber-
lin“, wo Panning regelmäßig urbane 
Kultur auftankt. Da ist er wieder ganz 

bei Pückler, über dessen Freiheitsdrang 
er sagt: „Ein Leben lang nur in Mus-
kau bleiben, auch mit dem Park, das ist 
für einen Freigeist schwer vorstellbar.“ 

DIE LAUSITZ ABER BIETET VOR ALLEM 
HEIMAT für die „gärtnerische Seele“, 
von der Panning oft spricht. „Gerade 
vom Gärtnerischen her ist es schön, 
diese weiten, nicht zerschnittenen 
Landschaften zu sehen. Auch für den 
Park ist es gut, dass es hier nicht diesen 
Druck gibt im Vergleich zu anderen 
Teilen Deutschlands, wo die Flächen 
parzelliert werden und neue Trassen 
die Landschaft zerschneiden. Das tut 
der gärtnerischen Seele gut, gerade 
wenn man wie Pückler in der land-
schaftlichen Dimension denkt.“ 

in seiner langen Amtszeit mit wech-
selnden Partnern auf polnischer Seite 
zu tun hatte. Doch Panning hat sich 
aus seiner Herkunft in einem keinen 
Dorf in der Lüneburger Heide eine gute 
Portion Bodenständigkeit bewahrt, die 
sich mit Eloquenz und Feinsinnigkeit 
verbinden. Kein Zweifel, dass er sich 
mit Ministern, Architekten, Künstlern 
und Wissenschaftlern genauso gut ver-
ständigen kann wie mit den Gärtnern, 
deren Arbeit er nicht nur aus Büchern 
kennt. 

GERADLINIGKEIT UND BODENSTÄNDIG-
KEIT SIND ES AUCH, die er an den Lau-
sitzern schätzt. Ein Menschenschlag, 
den er als „etwas knorrig, introvertiert 
und klar strukturiert“ bezeichnet und 
der ihm nahe ist – kam er doch aus der 
Lüneburger in die Muskauer Heide: 

„Das ist durchaus wichtig gewesen. 
Weil ich nicht den Eindruck hatte, 
dass mir das fremd ist. Weil die Land-
schaft ja den Menschen prägt. Und 
wenn sie diese armen, ausgemergelten 
Landschaften haben, dann entstehen 
irgendwie auch ähnliche Charaktere.“ 
Mittlerweile bezeichnet er sich als ein-
gefleischten „Wossi“. Dass er anders 

HERMANN FÜRST VON PÜCKLER MUSKAU 



O VERWUNDERT ES NICHT, 
dass er auf die Frage, was 
ihn noch reizen würde, 
auf die Bergbaufolgeland-
schaft zu sprechen kommt. 

„Das sind Flächen, von denen hätte 
Pückler geträumt. Wenn man aber 
heute an den Restseen steht, stellt man 
fest, dass ihnen zuweilen so etwas wie 
Seele fehlt – proportionale Räumlich-
keit, die auf die menschliche Wahrneh-
mung ausgerichtet ist. Der menschliche 
Maßstab. Es geht nicht allein darum, 
eine Böschung standsicher zu befes-
tigen, sondern sie auch zu gestalten. 
Das Relief braucht eine Bewegung, 
einen Rhythmus. Das, was hier im 
Park stattfindet, muss auf eine größere 
Ebene übertragen werden.“

WENN ER SO REDET, IST DER  INGENIEUR 
UND VERWALTER Cord Panning vom 
Träumer und Visionär Pückler nicht 
so weit entfernt. Und zugleich noch 
auf dem Weg zu ihm, wenn er sich 
den Park immer wieder auf kilometer-
langen, stets neu zusammengestellten 
Spaziergängen neu erschließt. Denn: 

„Man muss Opfer bringen. Der Mus-
kauer Park funktioniert nicht ad hoc. 
Man muss laufen. Man muss bereit 
sein, diesen Obolus zu bringen, sich 
den Park anzueignen, auch körperlich.“ 
Manchmal auch an freien Sonntagen 
nimmt Panning das auf sich, wobei 
nach langen Märschen „der Park 
seine Wirkung auch bei mir entfaltet“, 
besonders wenn ein neuer Blick sich 
eröffnet, weil beispielsweise ein Baum 

gefällt wurde. Dann kann die „gärtne-
rische Seele“ wieder leicht ins Schwär-
men geraten: „Dort sind Arbeiten aus-
geführt worden, die das räumliche 
Grundkonzept immer stärker künst-
lerisch ausdifferenzieren. Also nicht 
mehr der lineare Hieb, sondern ein 
Auffächern in Verästelungen, das Flä-
chen strukturiert, das Spiel von Licht 
und Schatten wieder stärker zur Gel-
tung bringt. Die Anfänge sind wie so 
ein Spielmannszug, der der mit wenig 
Klangfarben und Dynamik durch die 
Gegend marschiert. Und jetzt wird es 
immer mehr wie ein filigranes Sin-
fonieorchester, das vielgestaltig und 
vielschichtig instrumentiert, laut und 
leise, auch mal die Tonart wechselt. 
Das Gartenkunstwerk kriegt eine ganz 
andere Melodie.“

EIN KUNSTWERK IM STETEN WERDEN, 
das auch nach fast zwei Jahrzehnten 
nicht ganz begriffen werden kann: 

„Ich musste, aus Hannover kommend, 
lernen, in anderen Dimensionen zu 
denken. Dort sind die Parkanlagen viel 
kleiner, diese räumliche Tiefe, diese 
Monumentalität ist nicht gegeben. Und 
jetzt bin ich in einer ganz großen 
Denkdimension gelandet, aber die ist 
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immer noch nicht ausgereizt. Das ist 
dann doch noch weiträumiger, als ich 
mir das so vorstellen kann. Dieser 
Räumlichkeit nachzuspüren ist ein 
großes Rätsel, das ich vielleicht in 
den nächsten Jahren noch lüften kann. 
Also es ist auf jeden Fall spannend, 
auf der polnischen Seite den weiten 
Blick ins Neißetal auf der einen Seite 
zu haben und auf der anderen den 
weiten Blick Richtung Osten in die 
Tiefen des Parks, mit mächtigen alten 
Baumgruppen ausgetüftelt ornamen-
tiert. Diese puristische großräumige 
Flächenaufteilung, nachzuvollziehen, 
beleibt eine Herausforderung.“ Die 
ihm der Park täglich neu stellt. Sein 
Lieblingsplatz dort ist das sogenannte 

„Welten ende“, ein Geländesporn an der 
Neiße mit Blick in zwei Richtungen. 

„Das ist so eine schöne Situation, weil 
da Landschaft und Park zusammen-

finden. Der Begriff Landschaftsgarten 
erhält da seine Bestimmung. Nichts 
Künstliches, Aufgestautes, sondern ein 
echter, realer Fluss, der wirklich eine 
eiszeitliche Situation durchwindet. Das 
ist groß artig, weil es diese landschaft-
liche Kraft und Monumentalität atmet. 
Und auch ein tolles Vorbild aus dem 
Gedanken heraus, offensiv eine auf 
den Menschen und seine Sinne abge-
stellte Landschaft zu formulieren und 
nicht immer defensiv stets neuen Nut-
zungsansprüchen an die Landschaft 
nachgeben zu müssen. Das ist immer 
wieder erhebend, so etwas zu sehen. 
Es hat kein Ende, es geht raus, immer 
weiter, dem Horizont entgegen.“ Man 
kann sich Cord  Panning dort gut vor-
stellen.
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