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„Briefmarken sind der Maßstab der Kultur 

eines Landes. Das winzige rechteckige 

Stück Papier verbindet die Herzen von 

Sender und Empfänger. Es ist eine Brücke 

zwischen Völkern und Ländern. Die 

Briefmarke kennt keine Grenzen.“ 

 

Diese Worte stammen von dem berühmten 

österreichischen Künstler Friedensreich 

Hundertwasser, der selbst auch Briefmar-

ken gestaltet hat. Seine Worte erhalten im 

Hinblick auf die heutige Festveranstaltung 

eine ganz besondere Bedeutung: Denn die 

Gemeinschaftsbriefmarke „Muskauer Park 

– Park Muskakowski“ symbolisiert ebenfalls 

wie der Muskauer Park selbst, eine weitere 

verbindende Brücke zwischen den 

Menschen unserer Länder. Sie wird die 

Herzen von Sendern und Empfängern in 

Polen und in Deutschland und sogar der 

gesamten restlichen Welt verbinden. 

 

Die Ideen für Gemeinschaftsausgaben 

entstehen auf sehr unterschiedliche Art. 

Viele Vorschläge kommen direkt aus der 

Bevölkerung oder von wichtigen 



  - 3 - 

 

gesellschaftlichen Vereinen. Nicht selten 

zählen engagierte Philatelisten zu den 

Initiatoren einer derartigen Ausgabe.  

 

Manche Anregung ergab sich auch aus 

dem Zusammentreffen auf politischer 

Ebene. Oft werden dann auch die 

jeweiligen Botschaften und 

Außenministerien sowie die 

Postverwaltungen um Unterstützung 

gebeten. 

 

In diesem Fall kam der Vorschlag 

tatsächlich auf allerhöchster Ebene 

zustande. Der Vorschlag, eine deutsch-

polnische Gemeinschaftsbriefmarke 

herauszugeben, wurde seinerzeit von 

Bundespräsident a. D. Christian Wulff 

aufgegriffen und im Rahmen eines 

Gesprächs mit dem polnischen 

Staatspräsidenten Bronisław Komorowski 

am 3. September 2010 offiziell an die 

Republik Polen herangetragen.  

 

Im Weiteren wurde der Vorschlag vom 

polnischen Ministerium für Infrastruktur, 



  - 4 - 

 

das auch für die polnische Post zuständig 

ist, maßgeblich gefördert. Besonders 

danken möchte ich an dieser Stelle der 

Direktorin der Abteilung internationale 

Beziehungen der polnischen Post, Frau 

Wieslawa Mazarska, die uns bei der 

praktischen Umsetzung des Themas von 

polnischer Seite hervorragend unterstützt 

hat.    

 

Um die Gemeinsamkeiten einer solchen 

Ausgabe auch nach außen deutlich zu 

machen ist natürlich eine Motivgleichheit 

der Postwertzeichen eines der obersten 

Ziele. Und ich kann bestätigen, dass wir 

uns sehr schnell auf den Muskauer Park 

als unstreitig gemeinsames und wirklich 

verbindendes Motiv einigen konnten. Dass 

es sich darüber hinaus um ein Motiv von 

überragender Bedeutung handelt, ist durch 

die Aufnahme des Fürst-Pückler-Parks in 

die Welterbeliste der UNESCO ein- 

drucksvoll belegt.  

 

Wir befinden uns hier im lieblichen Tal der 

Neiße, das beidseitig von den 
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abwechslungsreichen Hängen und 

Terrassen des Muskauer Faltenbogens 

eingefasst wird. Hier liegt der malerische, 

etwa 830 Hektar große Muskauer Park, ein 

Lebenswerk des Fürsten Hermann von 

Pückler-Muskau (1785 bis 1871).  

 

Als dieser im Jahr 1811 die 

Standesherrschaft Muskau von seinem 

Vater übernahm, waren bereits ein 

barockes Schloss mit zahlreichen 

Nebengebäuden und einem formalen 

Garten vorhanden.  

 

Standesherrschaften waren zu dieser Zeit 

große Güterkomplexe, die aufgrund 

königlicher Sonderprivilegien zu 

wirtschaftlich unabhängigen Zwergstaaten 

gemacht worden waren, 1830 wurde dieses 

Privileg in Preußen abgeschafft. 

 

Inspiriert durch das intensive Studium der 

Gärten Englands im Rahmen zweier 

Reisen und angeregt durch die natürliche 

Topographie des Neißetals ließ Pückler ab 

1815 einen klassischen Landschaftsgarten 
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anlegen, der ausgehend vom Schloss die 

gesamte Umgebung einbezog.  

 

Nach dem aus England übernommenen 

Zonierungsprinzip bildeten die an den 

Wohnsitz angrenzenden privaten 

Blumengärten den Kernbereich, an den 

sich der weniger intensiv gestaltete, aber 

dennoch mit besonderen Gehölzen und 

reich blühenden Strauchgruppen 

aufwendig ausgestattete sog. 

„Pleasureground“ anschloss. Dieser 

englische Begriff „Pleasureground“ wird 

von Hermann Fürst von Pückler-Muskau 

selbst als „ein Verbindungsglied zwischen 

dem Park und den eigentlichen Gärten“ 

erklärt.  

 

Dieser wiederum leitete in den eigentlichen 

Park über, der durch weiträumige, mit 

Solitärgehölzen und Baumgruppen 

angereicherte, Wiesenflächen und dichte 

Gehölzpartien gegliedert war.  

 

Das alles hatte natürlich auch einen 

fürstlichen Preis, so dass Pückler 1845 
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aufgrund der Dimension seiner Pläne 

finanziell in einen Engpass geriert und er 

sein Werk unvollendet aufgeben musste.  

 

Glücklicherweise gelangte der Park nun in 

den Besitz des kunstsinnigen Prinzen 

Friedrich der Niederlande, der die Arbeiten 

im ursprünglichen Sinne fortsetzte. Auch 

die 1883 nachfolgenden Besitzer, die 

Grafen von Arnim, erweiterten und 

vollendeten den Park nach ursprünglichen 

Planungen von Pückler.  

 

Am Ende des Zweiten Weltkriegs bot der 

Park ein trauriges Bild.  

Durch den Krieg war es innerhalb des 

Parks zu massiven Schäden an der 

Gebäude- und Gehölzsubstanz gekommen. 

Die Menschen auf beiden Seiten der Neiße 

hatten existenzielle Probleme zu 

bewältigen. Die Pflege des Parks musste 

zurückstehen.  

 

Schließlich teilte die nachfolgende 

Grenzziehung entlang der Neiße die 

Anlage nunmehr in zwei Teile, was eine 
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unterschiedliche Handhabung der Pflege 

und damit auch einen gestalterischen 

Zerfall des Parks bewirkte.  

 

Ende der 1980er Jahre aber setzten 

konkrete Bemühungen der Denkmalpfleger 

beider Staaten ein, die Beschädigungen zu 

beheben und den Park wieder als 

Gesamtkunstwerk herzustellen. So konnte 

in den letzten 20 Jahren mit der Öffnung 

wesentlicher früherer Sichten, der 

Freilegung und Neudeckung der 

historischen Wege und der Restaurierung 

der maroden Gebäudesubstanz eine 

Annäherung an das ursprüngliche Parkbild 

erzielt werden.  

 

In diesem Zusammenhang möchte ich 

nochmals auf die Bedeutung der 

Gemeinschaftsbriefmarke „Muskauer Park 

– Park Muskakowski“ für unsere beiden 

Länder zurückkommen. Denn diese 

gemeinsame Briefmarke zeigt eindrucksvoll 

eine weitere verbindende Brücke zwischen 

Polen und Deutschland. Man kann es 

tatsächlich sehen: Hier im Muskauer Park 
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existiert seit Mai 2004 durch den 

Wiederaufbau der Doppelbrücke wieder 

eine für jedermann sichtbare Verbindung 

zwischen unseren beiden Ländern. Sie 

verbindet die beiden Parkteile. Und mit 

dem Wiederaufbau der zweiten Brücke, der 

so genannten „Englischen Brücke“ konnte 

der historische Pücklersche Rundweg 

wieder hergestellt werden. Ein weiterer 

Meilenstein war auch die Wiedereröffnung 

des Westflügels des neuen Schlosses 

Anfang des Jahres, der nach 

umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in 

neuem Glanz erstrahlt. 

 

Viele gemeinsame Veranstaltungen, die 

durch die hier ansässigen kulturellen 

Vereine und den Städten Bad Muskau und 

Lugknitz/Leknica ins Leben gerufen 

wurden, zeugen von einem steten 

lebendigen kulturellen Austausch zwischen 

den Menschen in unseren Ländern. 

Beispielhaft möchte ich hier den 

„Polnischen Frühling“, das „Deutsch-

polnische Muskauer Festival“, das 

gemeinsame „Parkfest“ und das „Deutsch-
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polnische Neujahrskonzert“ nennen. 

Daneben gibt es Austauschprogramme für 

Studenten, musikalische und künstlerische 

Workshops. Das deutsch-polnische 

Spezialprogramm "Muskauer Park - 

Arbeiten und Lernen über die Grenzen 

hinaus" bindet seit mehr als 14 Jahren 

Jugendliche beider Staaten in die Arbeiten 

für den Park ein und stärkt die bestehende 

deutsch-polnische Verbindung schafft so 

auch neue Wurzeln für eine lebhafte und 

gewinnbringende deutsch-polnische 

Verständigung.  

 

Beim Betrachten dieser Aktivitäten und 

Veranstaltungen, kann ich feststellen, dass 

die Menschen die Brücken zwischen uns 

auch nutzen wollen und dies oft tun und 

der Park zu jeder Zeit mit Aktivitäten und 

fröhlichem Leben erfüllt wird. Besser kann 

sich eine gute Nachbarschaft von Völkern 

nicht entwickeln.  

 

Eigentümer des deutschen Teils ist seit 

1992 der Freistaat Sachsen, der als 

Verwaltung 1993 die Stiftung „Fürst-
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Pückler-Park Bad Muskau“ gründete. Die 

polnische Parkseite wird durch das in 

Warschau ansässige Nationale Institut für 

Denkmale betreut. Diesen beiden 

Institutionen ist es zu verdanken, dass der 

Muskauer Park seine große 

gartengeschichtliche Bedeutung 

wiedererlangen konnte. Der wiedervereinte 

Park überzeugte auch die UNESCO. Sie 

erklärte den Muskauer Park 2004 zum 

Weltkulturerbe. Ein Prädikat, das die 

Menschen im polnischen Lugknitz/Leknica 

genauso mit Stolz erfüllt wie die Bewohner 

des deutschen Bad Muskau.  

 

Der Kreis schließt sich also nach so vielen 

Jahren auf wunderbare Weise. Aber was 

wurde aus dem Mann, dem wir heute 

diesen Park verdanken?  

Fürst Pückler hatte sich zwar mit seinem 

Park zuvor finanziell übernommen, arm war 

er deshalb aber noch lange nicht. Er 

verkaufte 1845 die gesamte 

Standesherrschaft und zog in sein 

Erbschloss nach Branitz bei Cottbus, wo er 

sogleich einen neuen Park anlegen ließ. Er 
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reiste durch Europa und Afrika und 

entdeckte sein neues Talent als 

Schriftsteller von Reisebeschreibungen. 

Nebenbei verfolgte er bis ins hohe Alter 

seine militärische Karriere. 1871 starb er 

wohlhabend mit 81 Jahren auf seinem 

Schloss in Branitz. 

 

Der gemeinsam ausgewählte, 

ausgezeichnete Entwurf für diese 

Briefmarke stammt von der polnischen 

Grafikerin Marzanna Dabrowska aus 

Warschau.  

 

Die Briefmarke „Muskauer Park – Park 

Muzakowski bietet Ihnen mit dem Motiv 

„Blick über die Neiße in den Muskauer 

Park“ einen wahren Augenschmaus. Ein 

wunderschöner Anblick, für den diese 

herrliche Naturlandschaft berühmt 

geworden ist. Ich finde, dass kann man 

diese herrliche Landschaft trotz so kleinen 

Formats hervorragend darstellen konnte. 

 

Damit wird diese Briefmarke auch ihrem 

Auftrag gerecht, Kulturträger und 
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Botschafter des Zusammenwachsens un-

serer Länder zu sein.  

 

Die deutsche Briefmarke hat einen Wert 

von 90 Cent und wurde in einer Auflage von 

rund 5,2 Mio Stück gedruckt. Die deutsche 

Briefmarke ist seit dem 12. Juli in den 

Verkaufsstellen der Deutschen Post 

erhältlich.  

 

 

 

 


