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Der Nymphengarten 

Heinz Schmitt berichtet in seinem Bildband „Karlsruhe, ehemals, gestern und heute“. 
„Der Nymphengarten ist der letzte Rest des Erbprinzengartens, einer um 1788 
entstandenen ausgedehnten Parkanlage. Sie umfasste den ganzen Bereich des 
Friedrichsplatzes und ging bis zur Kriegsstraße.“ In ihm wurden mehrere kleine 
Bauten erstellt, zum Beispiel ein Gartenhaus an der Nordseite, eine Gedenkkapelle für 
den 1801 in Schweden verunglückten Erbprinz Karl-Ludwig mit dem Gotischen Turm 
sowie das kleine Sommerschlösschen, wo dann seine Witwe, Markgräfin Amalie, 
lebte. Die Grundmauern sind an der Ritterstraße heute noch zu sehen, es wurde aber 
im 2. Weltkrieg zerstört. 

Im Rückblick war die heute in sich ruhende Anlage von vielen Wandlungen betroffen. 
Neben den schon genannten Bauten war zum Beispiel einmal ein als dorischer 
Tempel gestalteter Pavillon angesiedelt, der später im Schlossgarten Platz fand. In 
der Parkmitte träumte ein Teich mit einer Fontäne, zur Erbauung der 
großherzoglichen Nutzer, denn die Anlage war nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. 

Richtig belegt wurde die Gestaltung durch eine Idee des Karlsruher Industriellen 
Wilhelm Lorenz, Besitzer der Patronenfabrik, später IWK, heute als Industriedenkmal 
bruchstückhaft erhalten als ZKM-Gebäude. Herr Lorenz hatte 1882 den Bildhauer 
Heinrich Weltring entdeckt und begonnen, ihn zu fördern. In den Veröffentlichungen 
des Karlsruher Stadtarchivs, Band 7, „Denkmäler Brunnen und Freiplastiken in 
Karlsruhe 1715 – 1945“ wird ausführlich über die Konflikte zwischen Stadt, Hof und 
Stifter berichtet. Wilhelm Lorenz war ein selbstbewusster Mensch, frei von Prüderie, 
und ließ sich seine Vorstellungen nicht ohne Not ausreden. Ursprünglich wollte er die 
Nymphengruppe in seinem Privatanwesen in der Lessing-/Gartenstraße aufstellen. Es 
sollte in einem durch Granitsteine gefassten Teich platziert werden. Der Entwurf des 
Künstlers geriet so monumental, dass Lorenz es der Stadt als Geschenk anbot, mit 
der Auflage, es öffentlich zugänglich zu machen. Die erotische Darstellung wurde 
etwas entschärft und von Großherzog Friedrich I. akzeptiert. Die Gestaltung mit Teich 
und einrahmenden Findlingen sollte einem Kratersee nachempfunden sein und blieb 
(fast) erhalten. 

Der Bürgerausschuss der Stadt bewilligte 1890 für die Aufstellungskosten einen Kredit 
in Höhe von 26.000 Mark, Lorenz bezifferte den Wert der Gruppe später auf 
120.000 Mark. Hof und Stadt stimmten dem Aufstellungsplan zu, die Stadt übernahm 
die Unterhaltungs- und Pflegekosten, etwaige Veränderungen durften nur mit 
Zustimmung des Hofes vorgenommen werden. Im November 1980 wurden die 
Erdarbeiten ausgeschrieben und an die Zementwarenfabrik Dyckerhoff & Widmann 
vergeben. Es folgten mehrere strittige Auseinandersetzungen hinsichtlich der 
Ausführung, letztlich dann noch über die Frage, ob die Ansammlung unbekleideter 
Nymphen die allgemeine Moral nicht gefährde. Wie so oft waren die Karlsruher 
vorsichtshalber dagegen. Maßgebliche Kunstexperten unterstützten jedoch das 
Vorhaben. Schließlich wurde Pfingsten 1891 der Brunnen ohne Feierlichkeiten der 
Öffentlichkeit übergeben, damit verbunden die allgemeine Zugänglichkeit des 
Erbprinzengartens, von nun an mehr und mehr Nymphengarten genannt. Die 
Anmerkung erscheint erlaubt, ob es derzeit dienlich ist, ehemalige Besitzverhältnisse 
aufzuzeigen; ich hoffe nicht, dass Stuttgarter Ministeriale daraus Schlüsse über 
Rückkauf ziehen.  
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Gefahr für das Werk entstand während des Ersten Weltkriegs. Das badische 
Kultusministerium listete alle nach 1850 geschaffenen Bronzedenkmäler bezüglich 
ihrer Verwendung als Kriegsmaterial auf. Wundersamerweise gelang es der 
Großherzoglichen Bauinspektion mit einem ausführlichen Gutachten über den 
gesamtkünstlerischen Wert des Werkes dieses zu retten. 

Nun wäre eigentlich alles so geblieben, hätte nicht 1962 der Moloch 
„Individualverkehr“ zugeschlagen. Die Kriegsstraße musste erheblich verbreitet 
werden (musste? – heute denkt man wieder über Reduzierung nach!). Die Südkante 
wurde nach innen verschoben, der Park außerdem durch den Einbau der Badischen 
Landesbibliothek verkleinert. Die Verlegung des Brunnens raubte ihm auch seinen 
Mythos. Zitat aus dem Denkmal-Buch: „Das verkleinerte Betonbecken und das 
umgebende Gelände wurden zwar wieder mit Granitsteinen bestückt, doch verneint 
die heutige Aufstellung die Überzeugung der Künstler und Gartengestalter des späten 
19. Jahrhunderts, Kunst und Natur in einer glaubwürdigen Harmonie vereinen zu 
können. Die mythologische Welt des Kunstwerks lässt sich nicht mehr in den 
gegenwärtigen Begriff von Natur integrieren und bleibt mit Recht isoliert.“ 

So ist es, leider. Damals fiel auch der Teich in der Mitte weg, als Kind sprang ich 
mutig über den kleinen Verbindungskanal. Eine persönliche Kindheitserinnerung 
verknüpft sich mit Park und Nymphensee. Große Findlinge umrahmten das Becken 
und einer ragte steil und weit über die Wasserfläche. Hinauf kam ich ganz gut, zurück 
rutschten mir die genagelten Schuhe weg und ich fiel auf Rücken und Hinterkopf. Nun 
ja, ich werde nicht der Einzige sein, der im Nymphengarten das Bewusstsein verlor. 

Ein Kleinod des Parks darf nicht vergessen werden. Die Tochter Luise der Markgräfin 
Amalie wurde nach Russland verheiratet. Als 13-jähriges Kind wurde sie dem 
russischen Hof vorgestellt und zur Ehefrau des späteren Zaren Alexander ausgewählt. 
Die Heirat fand 1973 statt, Luise war gerade 14 Jahre alt. Sie erhielt den Namen 
Elisabeth und wurde Zarin. Die Beurteilungen ihrer Person waren stets positiv. Sie war 
eine selbstbewusste Persönlichkeit und füllte ihre Rolle gewissenhaft aus. 
Hervorgehoben wird ihre eindeutige Identifikation mit der neuen Rolle und ihre 
Geschicklichkeit, mit der sie in die europäische Politik einwirkte. Ohne parteiisch zu 
werden, konnte sie auch der badischen Entwicklung dienen. 

In ihrer Charakteristik schien sie eher depressiv und versonnen zu sein. Der 
einschneidende Bruch der Familienbande, zumal in ganz jungen Jahren, trugen wohl 
dazu bei. Dazu passe der Gedenkstein, den sie 1814 anlässlich ihres ersten Besuchs 
in der Heimat in den Erbprinzengarten, der Ort ihrer kurzen Kindheit, setzen ließ. Er ist 
bis heute erhalten und liegt in der Nähe des Witwensitzes ihrer Mutter. Auf ihm stehen 
die Worte: 

Du kleiner Ort, wo ich das erste Licht gesogen, 
Den ersten Schmerz, die erste Lust empfand, 
Sei immerhin unscheinbar, unbekannt, 
Mein Herz bleibt ewig doch vor allem dir gewogen 
Fühlt überall nach dir sich hingezogen, 
Fühlt selbst im Paradies sich doch aus dir verbannt. 

Eine Liebeserklärung zu einem Stadtpark und wir sind stolz, diesen durch die 
Pflanzung eines Baumes erhalten zu dürfen. 


