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Saxa te loquuntur — die Steine sprechen zu dir — diese Worte standen vor der Revo-
lution 1905 auf dem Frontspieß des Säulenportikus des Herrenhauses von Gut Jerwakant  
(est. Järvakandi). Die Geschichte betont in der baltischen Gutsarchitektur immer neue Me-
taphern und Untertexte, was dazu anregt, einen einst einheitlichen Kulturraum sowohl als 

Abb. 1. Das Gutshaus Jerwakant (estn. Järvakandi) vor dem Niederbrennen von Gutshöfen 1905. 
Reproduktion aus dem Buch: Graf Alexander von Keyserling, Ein Lebensbild aus seinen Briefen 
und Tagebüchern zusammengestellt von seiner Tochter Freifrau Helene von Taube von der Issen. 
Bd. 2 (Berlin: Georg Reimer, 1902)
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rhetorisch reich als auch als Ganzes zu behandeln, dies verleiht dem Begriff “Umwelt” von 
Jakob von Uexküll, der unweit von Jerwakant auf Gut Heimar (est. Haimre) geboren wurde, 
immer neue Bedeutungen. Im baltischen historischen und kulturellen Gedächtnis lebt der 
baltische Gutshof als idyllischer Hausgarten, als Oase fort, der sich von uns stets weiter 
entfernt, wenn wir uns ihm wie eine Oase vom Wüstensand aus annähern. Auf dem Gut 
wurden Kinder zur Welt gebracht und vom Gut aus sandte man den Verstorbenen auf den 
letzten Weg. (Abb.1). Über das Gut sprechen die von ihm erhalten gebliebenen Ruinen und 
alte Fotos in einem Album, dies bietet eine Parallele zur Erinnerungsliteratur und der vom 
literarischen Feld ausgehenden visuellen Welt, in der sich neben kosmopolitischen Mustern 
besondere lokale Linien unterscheiden — Perioden von Aufstieg und Fall, die uns über das 
historische Narrativ wieder zurückführen auf Zeiten der Kolonisierung oder des nationalen 
Erwachens im Zeitalter der Aufklärung, dabei spielte der Adel und die Adelskultur eine weg-
bereitende Rolle. Nach den Worten des Kunsthistorikers und Architekten Wilhelm Neumann 
aus Riga feierte das 18. Jahrhundert “einen Kunstfrühling ... dem kein Sommer folgte, son-
dern ein rauher Herbst, der die Mehrzahl der jungen Triebe schnell verdorren machte.”In der 
Gutkultur des 19. Jahrhunderts kann man die Zeichen eines frühen Untergangs erahnen, als 
der sich gerade seiner historischen Rolle bewusst gewordene Adel auf der großen Bühne von 
Politik und Kultur Europas in der Rolle eines Betrachters blieb, dies machte ihn gleichzeitig 
in Beziehung zum Folgenden zum trägen Statisten, es brachte nur eine geistige Windbö mit 
sich, in der die bunten Noten der für das Zeitalter typischen Dekadenz mitklingen. Vor dem 
Hintergrund der politischen Entfremdung brachte das 19. Jahrhundert die Selbstfindung für 
das baltische kulturelle Ego, was neben dem Verlauf der internationalen Kraftfelder erlaubt, 
verstärkt von der Umwelt zu sprechen als ein von Hermann von Keyserling beschriebener,  

Abb. 2. Arnold und Wilhelmine von Keyserling in Rayküll beim Gedenkstein der Familie von 
Keyserling. Foto aus den 1990er Jahren. Nationalarchiv
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besonderer Zustand der Seele, in dem sich eine der Hauptfragen von Kants Philosophie “Was 
ist der Mensch?”mit der vom selben Autor bereits im Exil etwas melancholischer vorgelegten 
Feststellung “in mir lebt ein Gutsherr in den natürlichen Grenzen dieses Landes” verbindet.

Das Gut und seine Welt bilden im baltischen kulturellen Bewusstsein einen eigenen Mi-
krokosmos. Direkt wie die von Leibnitz beschriebenen Monaden bewegen sich darin einzelne 
Sterne, die mal Feuer fangen und danach erlöschen, sie hinterlassen von sich einen reichen 
Erinnerungsstoff aus Ereignissen und Fakten, bei der Lektüre und der Untersuchung sind wir 
bereit eine seit einhundert Jahren verschlossene Büchse der Pandora zu öffnen. Das Exposé 
des vorliegenden Beitrags versucht das Bild eines der fruchtbarsten geistigen Zentren Est-
lands zu erschaffen — das geistige Magnetfeld von Gut Rayküll (est. Raikküla), das in Gestalt 
des aus Kurland stammenden Grafen, Naturwissenschaftlers und gesellschaftlich aktiven 
Alexander von Keyserling (1815–1891) seiner Nachfahren, der Herrin auf Jerwakant Julie 
Helene von Taube (1860–1930), seines Sohns Otto Alexander von Taube (1879–1973), 
seines Enkels Hermann von Keyserling (1880–1956) und dessen Sohn Arnold von Keyserling 
(1922–2005) die Gutslandschaft in den Vordergrund bringt, in der sowohl Lebensphiloso-
phie als auch ihre eigene Raumrhetorik mitspricht — dies alles, was physischen Kennzei-
chen eine tiefere metaphysische Bedeutung verleiht. (Abb. 2). 

Einen Anfang nahm dies im 18. Jahrhundert in der Tradition der englischen Pictures-
que, es eröffnet neben dem Objektiven und Messbaren der Umwelt der Keyserlings auch 
das nicht Messbare — die in den tiefen Schichten des Unbewussten lebende zweite und 
dritte Welt, was einem Schlüsselausdruck des 19. Jahrhunderts, “Baltisches Stillleben”, 
eine breitere Bedeutung und Wahrscheinlichkeit verleiht wie auch Hermann von Key-
serlings Feststellung: “Schönheit und Wahrheit verfügen über unterschiedliche irdische 

Abb. 3. Gut Jerwakant nach der im Verlauf des Aufstands von 1905 erfolgten Niederbrennung 
von Gutshöfen. Foto: Nikolai Königsfest, 1906. Estnisches Geschichtsmuseum



63

DER PARK AUF DEM BALTISCHEN LITERARISCHEN UND KÜNSTLERISCHEN FELD DER ERINNERUNG

Wurzeln. Kunst ist Schönheit und nicht wissenschaftliche Wahrheit, die auf allen Ebenen 
das höchste Ideal von menschlicher Vollkommenheit anstrebt.” Der Drang zur geistigen 
Vollkommenheit charakterisierte die Keyserlings und die sie umgebende Umwelt neben 
allem anderen auch bei der Bewegung zu einem einzigartigen kulturellen Phänomen — der 
Gutslandschaft. Sofern wir aufmerksam zuhören, was die Steine in der Mauer des Gutshofs 
sprechen, können wir in einem Moment hören, was die Menschen zu sagen haben, die diese 
Mauer mauerten. (Abb.3).

mehr. Die Familie entschloss sich, die Rui-
nen des von den revolutionären Brandstiftern 
vernichteten Gutshofs nicht mehr aufzubau-
en. Jerwakant lebt weiter in der literarischen 
Tradition, die der Mentor von Rayküll (estn. 
Raikküla) Alexander von Keyserling —  der in 
ganz Europa berühmte Naturwissenschaftler 
und Philosoph, sowie ein naher Freund des 
ersten deutschen Reichskanzlers Otto von 
Bismarck, und seine nicht weniger bekannten 
Nachfolger uns hinterlassen haben. (Abb. 4).

Als begabte Schriftsteller sind auch 
Alexanders Tochter Julie Helene von Taube 
(1860–1930) und sein Sohn Otto Adolf Alex-
ander von Taube (1879–1973) in die Ge-
schichte eingegangen, die ihre Kindheit Jah-
re lang unter der Patronage des Großvaters 
in einem baltischen Herrenhaus voller Stille 
und idyllischem Frieden verbracht hatten. 
(Abb.5, 6). Sie regen uns an, von materiellen 
Wahrzeichen zu sprechen, die zerrissen und 
zerstört noch bis heute bestehen, und von 
geistigen Symbolen, die von den Keyserlings 
in der literarischen, architektonischen und 
künstlerischen Landschaft hinterlassen wur-
den. Dank der Lebensgeschichte Keyserlings, 
einer von Helene von Taube am Anfang des 
letzten Jahrhunderts veröffentlichten zwei-
bändigen Ausgabe,1 die den Schriftverkehr 
Alexander von Keyserling (1815–1891) mit 
herausragenden Naturwissenschaftlern, Phi-
losophen und Politikern seiner Zeit sowie 
mit Familienmitgliedern vorstellt — eröffnet 
sich uns der Lebensweg eines Intellektuel-
len am Ende des 19. Jahrhunderts. Dieser 
kann weiter in zwei Teile geteilt werden: der 
erste präsentiert uns das Bild eines Hoffnung  

Abb. 4. Alexander von Keyserling. Geboren 
auf dem Gut Kabillen (lett. Kabile) in Kurland 
im Jahr 1815. Gestorben auf Rayküll (estn. 
Raikküla) 1891. Foto: Theodor John, 1870. 
Nationalarchiv (auf estnisch: Rahvusarhiiv)

Saxa te loquuntur (Von Dir reden die Stei-
ne) — eine solche Aufschrift konnte man bis 
vor 1905 auf dem Frontspieß des Säulenporti-
kus des Herrenhauses Jerwakant finden. Was 
ungeachtet der Tatsache, dass die Bedeutung 
das Zeitalter übersteigt, dennoch nur die hal-
be Wahrheit offeriert. Jerwakant gibt es nicht 
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verheißenden Wissenschaftlers und gesell-
schaftlich aktiven Menschen “als Haupt-
mann der Estländischen Ritterschaft, als 
Präsident der Livländischen Gemeinnützigen 
und Ökonomischen Sozietät und als Kura-
tor der Universität Dorpat (estn. Tartu). Die 
zweite und in vielerlei Hinsicht nicht weniger 
wichtige Seite der Persönlichkeit Keyserlings 
ist vergleichsmäßig viel subjektiver, wenn 
auch von gleicher Bedeutung: Keyserling 
als Mensch — Familienvater, Gutsherr und 
Philosoph in der weitesten Bedeutung dieses 
Worts. Dort lernen wir einen Mann kennen, 
für den die Verpflichtungen gegenüber dem 
ihm anvertrauten Land und dessen Bewoh-
ner das Credo seines Lebens bedeuten. Seine 
Pietät zu dem seit Generationen erhaltenen 

und weitergegebenen Wertesystem, dem 
bestimmten Lebensstil eines Herren be-
stimmen vielmehr Keyserlings Beziehungen 
zu Architektur, Kunst und Musik sowie dem 
weiteren Kulturleben.

Eine Grenze zwischen zwei Welten —  der 
sozialen und der persönlichen —  zu setzen 
ist dabei nicht schwer, im realen Leben meis-
tens gut möglich. Was zeichnet ein zusam-
menfassendes Portrait eines in diesem Fall 
sehr besonderen Vertreters des baltischen 
Adels aus, wobei neben den in einem histo-
rischen Narrativ objektiv zu beschreibenden 
Ereignissen auch die sie verursachende See-
len- und Geisteswelt ebenso unsere Aufmerk-
samkeit fesselt. In diesem Roman spielen vie-
le Fakten aus dem Privatleben eine wichtige 

Abb. 5. Otto Adolf Alexander von Taube. 
(1879–1973). Foto: Louis Held. Nationalarchiv

Abb. 6. Julie Helene von Taube (1860–1930). 
Foto vom Ende des 19. Jahrhunderts. 
Nationalarchiv
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Rolle, vor allem die Herkunft, der ererbte Gra-
fentitel und die sich daraus ergebende Positi-
on im Mittelpunkt des baltischen kulturellen  
Egos. Geboren unter besonderen Umständen 
in einem besonderen Land, das von einer 
Kolonialkultur und einem davon abgeleite-
ten hohen kulturellen Status charakterisiert 
wird, zählte Keyserling zu einer kleinen und 
bewundernswerten Elite, die den Namen 
“Gelehrte Republik” trug. Bereits historisch 
hatte Keyserling eine ambivalente Mission 
zu erfüllen — einerseits Gelehrter und Phi-
losoph, andererseits Landadeliger, dem allein 
durch seine Geburt die Vorteile, aber auch 
die Verpflichtungen gegeben wurden, sich 
in dem von seinen Vorfahren unterworfenen 
Land durchzusetzen, den Sturmwinden ent-
gegenzustehen, nach zerstörerischen Kriegen 
immer wieder als Phönix aus der Asche zu 
steigen und für sich einen ruhigen Hafen zu 

finden inmitten einer Welt, die seit 1789 an-
scheinend verrückt geworden war.

Jerwakant und Rayküll, zwei durch die 
Geschichte und dank Verwandtschaftsbezie-
hungen miteinander verbundene Nachbar-
gutshöfe geben uns Einblicke in eine weit 
entfernte und heute längst von der histori-
schen Bühne verschwundene “Zivilisation” —  
auf ihre Weise eine Atlantis, dasin den Wel-
len des Ozeans untergegangen ist. Diese 
Menschen liebten und kämpften für ihre 
Werte, bauten und pflanzten, wachten mor-
gens auf, wenn die Armee der sie umgeben-
den Diener im Kamin Feuer gemacht hatten. 
Alexander von Keyserlings Schwiegersohn 
Otto Adolf Alexander von Taube, ein Gelehr-
ter und Kunsthistoriker bei Heinrich Wölfflin 
in Wien, betont in seinen Erinnerungen die 
Worte: “Die Steine werden von dir reden”,2 
sie verlocken fortzufahren. Beim tieferen 
Nachdenken entspricht dies nicht der Rea-
lität — denken wir an Hadrians Villa in Ti-
voli oder an das von Ludwig XIV. errichtete 
Schloss in Versailles. Anstatt eines geschäf-
tigen Gedränges wählt der durch die Geburt 
privilegierte Aristokrat eine Welt, in der die 
von ihm in der Mauer platzierten Steine (und 
dies selbst dann, wenn es sie nicht mehr gibt) 
die Nachfahren an die tiefste Berufung der 
Seele erinnern, für Schönheit und Wahrheit, 
Ästhetik und Ethik einzustehen. Keyserling’s 
Sohn Leo von Keyserling (1849–1895) über-
nahm das Gut von seinem Vater, kümmerte 
sich um die Vieh- und Pferdezucht, beklei-
dete wie sein Vater auch das Amt des Prä-
sidenten der Livländischen Gemeinnützigen 
und Ökonomischen Sozietät und schrieb da-
bei in seiner freien Zeit Gedichte. (Abb.7). 
Sein Sohn wiederum, Hermann Alexander 
von Keyserling (1880–1946) war ein Phi-
losoph, dessen Geisteswelt Thomas Mann, 
Hermann Hesse und viele anderen deutschen 
Intellektuellen schon zu Lebzeiten inspirierte. 
Das regte seinen Sohn Arnold von Keyserling  
(1922–2005) an, als er am Anfang der neun-
ziger Jahre nach Rayküll kam, die Idee einer 

Abb. 7. Leo von Keyserling (1849–1895). 
Foto aus den 1870er Jahren. Nationalarchiv
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einstmals großartigen schönen Welt mit fol-
genden Worten zusammenzufassen: “Nichts 
ist die Grundlage, Vollkommenheit das Ziel 
und Liebe der Weg. ... Das Festhalten führt 
ins Verderben, das Gehenlassen erschafft, 
Wünschen gebärt, Lachen befreit und Liebe 
stärkt. Gerade jetzt hast du den Schlüssel 
in der Hand, durch den aus Wissen Freude 
wird. Denken ist nicht einzig das, was aus 
Furcht entsteht, sondern sein Ziel, um Frei-
heit mitzubringen. Der kürzeste Weg zu sich 
selbst führt um die Welt.”3

Alexander von Keyserling war bereits im 
19. Jahrhundert “ein Begriff”. Beim Ordnen 
des persönlichen Archivs seines Enkels Her-
mann von Keyserling in der vom ihm gegrün-
deten Schule der Weisheit in Darmstadt rück-
te das Thema der Keyserlings wieder in den 
Vordergrund. Im Jahr 2003 erfolgte an der 

Universität Tartu eine dem Erbe der Keyser-
lings gewidmete Konferenz. Im dazugehörigen  
Sammelband mit seinen über zwanzig Bei-
trägen werden die Aktivitäten der Keyserlings 
auf den Gebieten der Wissenschaft, des öf-
fentlichen Lebens und der Philosophie be-
trachtet, mit Schwerpunkt auf die von Kant 
entlehnte vierte Frage der Philosophie, wie 
das von Ute Gahlings, die an dem schöpfe-
rischen Nachlass der Keyserlings gearbeitet 
hatte, so zutreffend ausgedrückt wurde: “Was 
ist der Mensch?”4 (Abb.8). Hermann von Key-
serlings “ich” und “selbst” eröffnen uns eine 
Seelenwelt, ein hinter Schloss und Riegel ver-
borgenes Geheimnis, das in der Formulierung 
von Hermann von Keyserlings Geistes- und 
Seelenverwandtem Jakob Baron von Uexküll 
(1864–1944). Fn. 5. Jakob von Uexküll den 
Namen “Umwelt” erhielt. Was als Gegensatz 

Abb. 8. Hermann Alexander von Keyserling. Geboren auf Gut Kondo (estn. Kõnnu) im estnischen 
Teil Livlands im Jahr 1880. Gestorben in Innsbruck 1946. Foto nach 1919. Nationalarchiv
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der in der deutschen Sprache bestehenden, 
breiteren Bedeutung des Worts — von der 
natürlichen Umwelt bis zur außerhalb von In-
dividuen existierenden objektiven Realität — 
eher bis aufs Extreme persönlich ist, bringt 
uns Informationen von äußeren Vorstellungen 
und Begriffen der inneren Welt, darüber, was 
der Mensch von der Geburt bis zum Tod aus-
gleicht, er bildet eine nur ihm eigene Umwelt 
als eine einzige unteilbare Ganzheit, worüber 
gesagt werden kann: “Denn die objektive 
Welt ist nichts als ein sehr durchsichtiges 
Schattenbild aller menschlichen Umwelten 
und besitzt nicht die mindeste eigene Reali-
tät.”5 (Abb. 9).

Eine sichtbare Spur dieses aus den Tie-
fen des Unterbewusstseins hervorgetretenen, 

unsichtbaren Bildes ist die mit den Sinnen 
erfahrbare Realität. Dank der uns gegebe-
nen Fähigkeiten erfassen wir die Welt als 
Ganzheit durch die Regeln des kategorischen 
Imperatives, unser Verstand analysiert es an-
schließend und durch auf die selektiven Fä-
higkeiten unseres Gedächtnisses, etwas zu 
erinnern oder zu vergessen, gestaltet unser 
Kulturverständnis die einzige Realität, was 
laut Paul Ricoeur dank unseres Vorstellungs-
vermögens möglich ist, als einzige ganzheit-
liche Vorstellungsbilder zu erschaffen. “Ein 
einfaches weisses Landhaus mit geräumigen 
weiss-getünchten Zimmern, fast sparsam, 
aber geschmackvoll möbliert, in einem son-
nigen Garten, friedvoll und ruhig, der rechte 
Aufenthaltsort für einen einsamen Denker — 
so lebt Rayküll. … Es ist Sommerzeit — der 
Hausherr ganz weissgekleidet, das schnee-
weisse Haar über dem schönen Kardinals-
kopf mit den blauen Augen weht im leich-
ten Sommerwinde, mein Vater und ich sind 
die einzige Gäste. Der Hausherr zeigt uns 
einen inmitten des Gartens emporragenden 
runden Hügel, der als Steingarten gestaltet 
ist. … Dieser Hügel bietet uns den Schlüs-
sel zur Umwelt Keyserlings.… Fern liegt es 
dem Weisen, die Natur in ein menschliches 
Begriffssystem einspannen zu wollen, er will 
sich nur an ihrer immer klarer erkannten 
Wundern erfreuen.”6

Wie sollten wir dieses nach den Gesetzen 
der Ästhetik geordnete Bild lesen, interpretie-
ren? Handelt es sich um eine wahrheitsge-
treue Nacherzählung der Realität oder eher 
um einen Wunschtraum, Realität oder Uto-
pie, woran ein baltischer Gutsherr bereit war, 
sich von seinem eigenen, durchlebten Leben 
zu erinnern. “I have never attached import-
ance to the definition in the moral sense, 
never considered logic to be a means of un-
derstanding, or the type of the “thinker” as 
fit to fulfil the true perfection of the philo-
sopher. … Beauty and Truth have altogether 
different earthly roots, art it is Beauty and 
not scientific Truth which represents on all 

Abb. 9. Jakob Johann Woldemar von Uexküll. 
Geboren auf Gut Keblas (estn. Keblaste) in 
Wiek (estn. Läänemaa) 1864. Gestorben auf 
Capri 1944. Foto vom Anfang des 20. Jahr-
hunderts. Nationalarchiv
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planes the highest ideal of human perfecti-
on”, fasste Hermann von Keyserling im Vor-
wort seines auf Englisch erschienenen Werks 
“Art and Life” seine Ansichten bezüglich der 
von ihm beschriebenen Lebensphilosophie 
zusammen.7 Der süße Schmerz “der eigenen 
Welt” und das damit einhergehende Träume-
rische scheint die baltische Adelskultur seit 
ihrer Wiedergeburt im Zeitalter der Aufklä-
rung zu begleiten. Was nicht über Nacht ent-
standen ist, sondern ein langer Prozess voller 
Gegensätze war — das Ergebnis von objek-
tivsten Fakten und subjektivsten Vorstel-
lungen, seien hierfür die Poeten der Aufklä-
rungszeit ein Beispiel: die Erinnerungen von 
Alexander von Rennenkampff (1783–1854) 
oder Theodor von Bernhardi (1802–1885) 
an ihr Zuhause und an eine einzigartige Um-
welt, die wir als Welt des Gutshofes kennen, 
oder das melancholisch dekadente Werk 
von Graf Erik Stenbock (1860–1895), dem 
Erben von Gut Kolk (estn. Kolga), und des 
in Kurland geborenen Künstlers und Schrift-
stellers Eduard von Keyserling (1855–1918). 
(Abb.10). “Liv land ist Blievland” ein Land, 
von dem man sich nur sehr selten lossagen 
oder ein Heim woanders finden konnte, son-
dern es lebte in den Erinnerungen als das 
verlorene Heim im Osten mit weißen Säulen 
und einem Garten, in dem im Frühling die 
Blumen blühen. Das “baltische Stillleben”, 
so von Julius Eckardt8 beschrieben, trägt 
einen bitteren Unterton in sich. “Livland er-
scheint wie ein Rendez-vous”, schrieb Georg 
Julius von Schulz — Bertram , bei dem “… 
die Wohnhäuser, diese Symbole des Friedens 
und bürgerlichen Ordnung, sich erhalten ha-
ben.”9 Wenn wir von der baltischen kultu-
rellen Identität reden, befinden sich nahezu 
unbemerkt Haus, Heim und Familie in ihrem  
Zentrum — alles, was auf den ersten Blick 
als nicht so bedeutsam erscheint, doch was 
letztendlich ein bestimmender Inhalt zum 
Verständnis der Geschichte ist. 

Zweites Kapitel
“Der baltische Mensch ist ein Produkt der 

Russenzeit: Es wurde in den Wehen des Nor-
dischen Krieges geboren; er erwachte unter 
Katharina II. und fand sich unter Alexander I. 
Er erlebte seine höchste Spannkraft, die Kul-
mination seines Daseins, unter Alexander II., 
und erlebte und wirkte einen tragischen Spät-
sommer unter Nikolai II. Was wir heute an 
baltischen Tradition heissen, ist gerade nur 
200 Jahre alt. Alles übrige sind die teuren 
Reliquien, aber keine lebendige Tradition,” 
wurde in einer im Jahr 1928 erschienenen 
baltischen Literaturgeschichte geschrieben.10 
Der Text über einen Gutshof, den wir bis heu-
te lesen sowohl in der Natur als auch in Form 
seiner Rezeption im literarischen Erbe, ist 

Abb. 10. Eduard von Keyserling. geboren 
auf Gut Paddern-Hasepoth (lett. Padure) in 
Kurland im Jahr 1855. Gestorben 1918 in 
München. Portrait von Lovis Corinth aus dem 
Jahr 1900. Neue Pinakothek, München. Foto: 
Wikimedia Commons
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erwachsen im Bett eines westlichen, stilis-
tischen Hochwassers, das, wie der Rigenser 
Architekt und Kunsthistoriker Wilhelm Neu-
mann schreibt, seinen Anfang am Ende des 
18. Jahrhunderts nahm, und wofür er eine 
Metapher verwendet — “einen Kunstfrühling, 
… dem kein Sommer folgte, sondern ein rau-
her Herbst, der die Mehrzahl der jungen Trie-
be schnell verdorren machte.”11

Von den Verletzungen des Nordischen 
Kriegs erholt, hatte die in den letzten Jahr-
zehnten des 18. Jahrhunderts einsetzende 
wirtschaftliche Hochkonjunktur eine kulturel-
le Blüte mit sich gebracht, als deren Zeugen 
galten laut August Wihlhelm Hupel “nicht nur 
steinerne, sondern auch schön bebaute und 
mit vielem Geschmack angelegte Höfe, de-
ren Wohngebäude wie Hotels dastehen, und 
mit regelmässigen Nebengebäuden umgeben 
sind. … Manche sind mit ausnehmend an-
genehmen Parks, mit Statuen, mit Kanälen  
u. d. g. versehen.”12 Es begann eine stürmi-
sche Bautätigkeit, ein Anwachsen des Lu-
xus sowie eine “ästhetische Revolution” der 
Adelsarchitektur. Unter Anleitung von den aus 
dem Ausland eingewanderten Meistern wur-
den Herrenhäuser der Adelsgeschlechter er-
richtet, in denen eine neue Generation heran-
wuchs, die nach den Sitten der neuen Zeit an 
ausländischen Universitäten studierte — in 
Göttingen, Heidelberg und Berlin, und an der 
großen Kavalierstour nach Frankreich und Ita-
lien teilnahm. Hupel schriebt: “Jetzt gereicht 
es unsern Adel zum vollzüglichen Ruhm, dass 
er die Wissenschaften achtet. … Wir können 
Edelleute aufstellen, die den Homer fertiger 
und vielleicht mit mehr Geschmack lesen.”13

Und Hupel fährt fort “Man sieht auch 
schön angelegte Gärten, hin und wieder nach 
englischer Art: unter einer Menge nenne ich 
nur den Euseküll im Pernauschen; Lunia, 
Sarenhof und Uxküllsruh im Dörptschen; Tal-
kohof im Fellinschen, Maydel im Wesenberg-
schen Kreis.” 14 Der Besitzer von Jerwakant, 
Karl Friedrich von Staal (1721–1789), hatte 
als Begleiter der Prinzen von Holstein-Gottorp 

Wilhelm August und Peter Friedrich Ludwig, 
eine große Kavalierstour mitgemacht nach 
Bern, Venedig und Bologna. Zurück in der 
Heimat, entschied er sich, ein Palais aus-
zubauen, das in seinem Stil, seinen Kunst-
sammlungen und vornehmen Manieren her 
an einem Wettkampf um die repräsentativste 
Adelsresidenz teilnehmen konnte. Das Interi-
eur des Schlosses wurde von 65 Ölgemälden 
verziert, die meisten in Auftrag gegeben bei 
der Schweizer Berühmtheit Jakob Emanuel 
Handmann, zehn davon stellten europäische, 
königliche Herrscher dar, es fanden sich aber 
auch Natur- und Landschaftsmalerei, Silber 
sowie Wedgwood-Figuren aus Porzellan. Im 
Jahr 1776 traf ein Brief von Handmann ein, 
dass die von Staal in Auftrag gegebenen Bil-
der der neun Musen, sowie das Bildnis von 

Abb. 11. Der Gutsherr von Jerwakant und 
Rayküll Karl Friedrich von Staal (1721–1789). 
Portrait von Emanuel Jakob Handmann aus 
dem Jahr 1767. Foto: Privatsammlung



RAKSTI    2020. gads    74. sējums    2. numurs

70

Martin Luther nun fertiggestellt und nahezu 
bereit seien, nach Jerwakant transportiert zu 
werden.15 Als Vorbild dienten die Ideen des 
ehemaligen Reisebegleiters und Erziehers 
der Prinzen von Holstein-Gottorp, des Pro-
fessors der Universität Kiel und Landschafts-
architekten Christian Cay Lorenz Hirschfeld.  
Im Park konnten mehr als 500 verschiede-
ne Pflanzenarten gezählt werden: “bey jeder 
fremden Pflanze steht ein Stäbchen, welches 
derselben auf ein Blech geschriebenen Na-
men dargelegt. In einem aufgetragenen Berg 
sieht man Grotten und Eiskeller. Und das 
Grab des Herrn von Staal befindet sich dort 
und zwar in einer Anhöhe welche mit einem 
kleinen Tempel geziert und mit einem trock-
nen Graben umgeben ist.”16 (Abb.11).

So wie für den Schriftsteller Feder und 
Papier und den Maler Pinsel und Staffelei, 
bot die Landschaft Livlands Gutsbesitzern 
die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung. Die 
ideale Landschaft, die wir aus der baltischen 
Reise- und Memoirenliteratur kennen, ist eine 
Widerspiegelung jenes Geistes, welchen der 
hiesige Gutsherr mit der Elite der übrigen Welt 
teilte. Er konnte es sich leisten, die  “Toga 
auszuziehen“ und anstelle von negotium, 
der Arbeit oder Pflicht, otium, die Muße oder 
Freizeit, wählen. Er mochte sich mit Kunst, 
Baukunst und Gartenbau beschäftigen und 
dabei die Kultur der Villa mit der von Plinius 
dem Jüngeren stammenden Forderung “dolce 
utiilis” (schön und nützlich) und mit der von 
Horaz entliehenen Maxime “Ut picura poe-
sis” verknüpfen. Auf der Welle des Zeitalters 
der Aufklärung wächst unter den Bedingun-
gen des baltischen Heims ein zartbesaiteter 
Dichter heran, der in einer Zeit, als die Adels-
kultur Europas einen ihre Grundfesten an-
greifenden Schock durchlebte, sich hinter die 
heimischen Wände der schutzendenr Mauern 
zurückziehen konnte: Nichts sehen, nichts 
hören und sich selbst im Elfenbeinturm ein-
schließen. Garlieb Merkel und Johann Chris-
toph Petri haben die Reputation der hiesigen 
Kultur mit ihren unbedachten Äußerungen 

einzig geschädigt, schrieb der auf Gut Helmet 
geborene Alexander von Rennenkampff.17 
“Wir leben in einer Zeit, wo ziemlich allge-
mein in Europa, das Ansehen des Adels ge-
sunden ist.” Umgeben von römischen Bögen, 
ägyptischen Pyramiden und chinesischen 
Brücken ergab sich der blaublütige Held des 
Zeitalters einer fête galante im Stil des Roko-
kos. “Oben auf dem Wege kündigte der Glanz 
der früh angezündeten Lichter die Rotunde 
von weitem an. Sie erinnerte, obgleich sehr 
viel grösser, an die Tempel der Vesta in Roma 
und Tivoli … Die reizende Aussicht bei Tage 
war jedem von uns bekannt; jetzt verwirkte 
ein Chaos feuriger Waffen, Linie und Figuren 
den Blick so sehr, dass es unmöglich schien 
zu orientieren.”18

Dies ermöglichte dem Adel, eine Oase 
inmitten des Wüstensandes anzulegen. Je 
mehr die Zeit voranschritt, desto mehr wur-
de gereist. “Reisen ist Leben, darum will ich 
reisen, weil ich leben will,” hat Otto Magnus 
von Stackelberg (1786–1837) gesagt, der 
als Wiederentdecker der Schönheit Griechen-
lands bezeichnet wurde und auf Gut Fehna 
(estn. Vääna) das Licht der Welt erblickt hat-
te.19 Entfernungen lockten. In einem Moment 
konnte man sich in der Fremde besser fühlen 
als daheim. “Aus diesem Mittelmeere habe 
ich getrunken und bei dem Durste, der zu 
einem gewissen Grade gestillt ist, kann das 
Wasser der Ostsee mir nicht munden,”20 sind 
die entsprechenden, von Stackelberg stam-
menden Zeilen, welche Zeugnis ablegen von 
der Geburt eines neuen Weltbürgers. Beim 
Besuch von Johann Wolfgang von Goethes 
Haus in Weimar soll der große Mann Stackel-
berg gesagt haben: “Sie haben das erreicht, 
was ich erreichen möchte.”21 Dabei handelte 
es sich offensichtlich nicht nur um eine Höf-
lichkeitsbezeugung, sondern lässt uns auch 
eine Zunahme des baltischen Selbstbewusst-
seins erkennen, die von nun an die Ebenen 
des Latiums und die Felder des Elysions als 
Vorbild für ihre Gutshoflandschaften wählen 
wollten. “Et in arcadio ego” von Nicolas Pous-
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sin als auch die berühmten Zeilen des engli-
schen, pittoresken Propheten Alexander Pope: 
“Consult the Genius of the Place …” Aus dem 
Gutshof wurde ein ästhetisches Kloster, Kunst 
und Dichtung, ein “hortus conclusus”, in 
dessen bis auf Augenhöhe von Mauern ein-
geschlossenen Park Herren mit Zopfperücken 
herumspazierten, die Tränen vergossen über 
“Die Leiden des jungen Werthers”.

“Die Bildung des Herzens”, über die da-
mals immer mehr gesprochen und geschrie-
ben wurde, ist ein Echo auf die Losungen von 
“liberté, égalité, fraternité”, das in der bal-
tischen Adelskultur, die selbstgenügsam und 
hinter ständischen Barrieren eingeschlossen 
war, auf paradoxe Weise durch die Sehnsucht 
nach der Widerspiegelung des ancien régi-
me´, der Zeit der Großväter, zum Ausdruck 
kam. Das Wissen um die Zeitweiligkeit und 
Zerbrechlichkeit der eigenen Mission ließ ei-
nem den Atem stocken, dem wurde noch die 
Kritik der radikal gestimmten, aufkeimenden 
Intelligenz und der Literaten hinzugefügt. “Sie 
befehlen nach ihrem Wink, und regieren ganz 
autokratisch, — so lang die Zeit der Schmei-
cheleien währt”, schrieb Heinrich Jannau 
und fuhr fort: “… Freilich hat Liefland schöne 
Gebäude anzuzeigen, desungeachtet ist un-
sere Baukunst aber selten anders als Copie. 
Alles wie in Rom, und Neapolis, Dresden, 
und Berlin ist, so soll es auch bey uns seyn. 
Selbst Riegen und Badstuben sollen nicht 
nach Landes Brauch und Klima seyn.”22 

Der Eskapismus, den wir unter dem Na-
men baltisches Biedermeier kennen, ist von 
seinem tieferen Charakter her gegensätzlich: 
auf der einen Seite beschert er das Ein-
schließen in den eigenen vier Wänden, in eine 
hellrosa Rocaille-Schale, auf der anderen eine 
kosmopolitische Offenheit, welche das balti-
sche Biedermeier zu einer reinen Vorstellung 
macht, möglich einzig in einer ästhetischen 
Festung, “in der eigenen Welt”, in der man 
sich abgelegen von den Hauptstraßen der 
Geschichte seinen Träumen hingeben konnte. 
“In this precise, decorus province is reared a 

pavilion of luxury — a private theatre of fas-
hion — a saloon of modern manners, owning 
no bounds but the invisible ring — fence of 
refinement, where all is ease, expense, and 
indulgence — all nature and all arts. … It 
is not Estonia — that is quite sure, it is not 
Russia — here is not disorder; nor Fran-
ce — though the echoes answer in French 
numbers, nor England — though as like as 
that as many. What is it, then? Where you 
are? … the pot pourri of all nations — the 
quintessence of all tastes; where the courtier, 
the philosopher, the artist, the man of sense 
and the man of nonsense, may all be happy 
in their own way”, schrieb in den dreißiger 
Jahren des 19. Jahrhunderts die britische 
Lady und Gattin des Direktors der Londoner 
National Gallery, Elisabeth Eastlake Rigby.23

Liina Lukas paraphrasierend, ist das kul-
turelle Feld vor allem “ein Schlachtfeld, auf 
dem ein Kampf tobt, mit dem Ziel festzule-
gen, was Kultur ist und gleichzeitig damit, 
die Grenzen festzulegen.”24 Die Welt, über 
die wir sprechen, ist nicht allein gegensätz-
lich, sondern besteht aus vielen verschiede-
nen Schichten, bei denen jede Schicht ein 
eigenes Schicksal hat und einen eigenen Weg 
nimmt, die sich mitunter kreuzen und Kno-
ten und Knotenpunkte bilden, die aufzulösen 
schließlich nicht mehr möglich ist.

Drittes Kapitel 
“In erster Linie die Landschaft, die alle 

Bewohner des Baltikums zu Balten macht; 
sie ist von grösster formender Macht”, hat 
Alexander von Keyserling gesagt.25 Die 
Landschaft, wie wir sie kennen, ist von dem 
Menschen und der Natur in einer Überein-
kunft gestaltet, deren genetische Achse von 
Generationen arrangiert wurde, die sich auf 
der Poststraße der Geschichte vorwärts be-
wegen, jede einzelne davon in einer für sich 
gemieteten Postkutsche und nur auf einen 
bestimmten Wegabschnitt. Laut Hermann 
von Keyserling besteht die Philosophie  
“… nicht von der Summe der grössereren 
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Schöpfungen, sondern von den kleinen, dies 
aber desto mehr, ja besonderen Gelegenheit-
schöpfungen, ein Einzelmotiv behandeln, das 
doch in Zusammenhang mit dem Grundmotiv 
des ganzen Schaffens steht, sind wie vorweg-
genommene Satzskizzen einer grosszügigen 
Komposition.” Es handelt sich dabei nicht 
um die Metaebene der Philosophie, wie dies 
Jaan Undusk glaubt26, sondern um die inte-
ressantesten Splitter der Geistesgeschichte, 
die neben dem Großen auch das Kleine zu 
verstehen helfen, und durch die Besinnung 
ein Tor zur Frage: “Wer ist denn eigentlich ein 
Mensch?” öffnen.

Rayküll ist wie eine einsam gelegene 
Insel: “Insel von Wind umrauscht! — Und 
immer noch hausten über den Fenstern die 
Schwalben in ihren angeklebten Nestern, 
wehten über das Dach im Sommerglanze weg 
die Taubenschwärme, schrillten an den hellen 
Abenden die Segler, denen mein Grossvater 
so gern zuzuhören liebte, durch den Him-
mel,” hat Otto von Taube gesagt.27 (Abb. 12). 
Im Jahr 1833 hatte der Finanzminister des 
Russischen Reichs, Georg Ludwig Graf Can-
crin (1774–1845), Gut Rayküll erworben. 
General Staal war nach Reval (estn. Tallinn) 
umgezogen, von dort aus besuchte er nur 

Abb.12. Das Zentrum von Gut Rayküll 1878. Nationalarchiv
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einmal im Jahr 1854, inzwischen 77 Jah-
re alt und vergreist, den ehemaligen Besitze 
seines Geschlechts.28 Im Jahr 1843 ging Gut 
Rayküll als Mitgift an Cankrins Tochter über, 
die Hofdame Gräfin Zinaida, deren Mutter 
aus dem alten, jedoch verarmten russischen 
Adelsgeschlecht der Muravjevs stammte. 
Auch die Tochter blieb dem orthodoxen Glau-
ben treu und lernte bis an ihr Lebensende 
kein Deutsch. Zinaidas zukünftiger Gatte, 
Alexander von Keyserling hingegen beherrsch-
te kein Russisch, und so kommunizierte das 
Ehepaar auf Französisch. Die Hausherrin trug 
ein Häubchen, unter ihrem spitzen Kinn mit 
einem Band verschnürt. Ihre Lieblingsfarben 
waren leichte fliederfarbene Töne. Sie war ein 

Mensch mit breiter und tiefer russischer Na-
tur, oft unbeständig, mit unausgeglichenem 
Verhalten und mitunter mangelnder Logik. 
Auf die sehr langen Tiraden der Hausherrin 
soll der bereits von seinem Charakter her iro-
nische Keyserling gesagt haben — “As tu fini? 
Bist du jetzt fertig.”29 (Abb.13).

Die Keyserlings dagegen waren sehr ziel-
bewusst und ehrenwert, sie stammten von 
Ordensrittern ab, denen bereits zur Zeit Wal-
ter von Plettenbergs (1450–1535) Güter in 
Preußen und Kurland gehörten und die we-
gen ihrer Herkunft und ihres Charakters auf 
den Gebieten der Ostkolonisation bekannt 
waren.30 Wie bekannt, betätigten sich ei-
nige Keyserlings neben der Politik auch im 
Bereich der Philosophie und Kunst. Einer 
der bekanntesten, Dietrich von Keyserling  
(1698–1745), hatte, wie in der Familie üb-
lich, an der Universität Königsberg studiert, 
beherrschte Griechisch und Latein und be-
gleitete Kronprinz Friedrich (später König 
Friedrich II. von Preußen) auf der Kavalier-
stour. Gemeinsam schrieben sie Gedichte 
und musizierten. In Friedrichs Briefen an 
Voltaire wird Keyserling mit poetischen Kose-
namen wie “der Schwan von Mitau” oder 
“mein einziger Caesarion”31 genannt und so 
beschrieben: “Er hat das Unglück, gebürtiger 
Kurländer zu sein, doch ist er Plutarch dieses 
Böotiens.”32 Im Jahr 1737 besuchte Key-
serling im Auftrag des Kronprinzen Madame 
Émilie du Châtelet mit der Aufgabe, sämtli-
che bisher im Druck erschienenen Briefe 
Voltaires zu besorgen.33

Caesarions Cousin hatte in der Zeit des 
Herzogs von Kurland, Ernst Johann von 
Biron, Karriere gemacht. Zwei andere Cous-
ins, die Söhne des Oberkommandanten von 
Goldingen, Reichsgraf Otto Ernst von Keyser-
ling, Hermann Karl und Hermann Friedrich 
von Keyserling waren verheiratet mit den 
Töchtern des Besitzers eines der größten Ba-
rockschlösser in Kurland, Schloss Katzdan-
gen, Zoege von Manteuffel. Hermann Karl 
von Keyserling (1697–1764) war am Hof der 

Abb.13. Alexander von Keyserlings gattin  
Sinaide von Keyserling (1821–1885). Natio-
nalarchiv
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Regentin von Kurland, Anna (später Zarin von 
Russland) und wurde im Folgenden Präsident 
der Russischen Akademie der Wissenschaf-
ten. Sein Sohn Heinrich Christian von Key-
serling (1727–1787) lebte auf Schloss Rau-
tenburg in der Nähe von Tilsit, hatte an den 
Universitäten in Leipzig und Halle studiert 
und gewann zuerst die Gunst von Kaiserin 
Maria Theresia und später die von Zarin Ka-
tharina II. Seine Frau Caroline (1727–1791) 
war eine der ersten deutschen Künstlerinnen 
und Mitglied der Königlich-Preußischen Aka-
demie der Künste und mechanischen Wissen-
schaften in Berlin. Unter dem Namen “Graf 
des Nordens” stieg der zukünftige Zar Paul I. 
im Palais der Keyserlings in Rautenberg ab, 
begeistert von der dortigen Gemäldesamm-
lung (der größten im damaligen Ostpreußen), 
der Bibliothek und dem im Park veranstalte-
ten “Feuerwerk”. Unter den Gästen der Key-
serlings fanden sich auch der Vorsitzende der 
Preußischen Akademie der Künste Daniel 
Chodowiecki oder die Philosophen Johann 
Hamann, Immanuel Kant und Johann Gott-
fried von Herder.

Hauslehrer von Alexander von Keyserlings 
Großvater, Albrecht Johann Otto von Keyser-
ling (1747–1809), war kein Geringerer als 
Kant. Alexanders Vater Heinrich Dietrich Wil-
helm von Keyserling (1775–1850) entschied 
sich 1807, von Schloss Rautenberg an den 
Strand von Kurland zu ziehen, er überließ das 
Schloss seinem jüngeren Bruder Otto Carl 
und kaufte das kleine, aber ansehnliche Gut 
Kabillen in der Nähe von Goldingen. Das Her-
renhaus mit weiß gestrichenen Wänden war 
nach den Zeichnungen des Besitzers selbst 
erbaut worden. In den Abendstunden ver-
sammelte man sich im großen Saal oder auf 
der Veranda vor dem Haus. Direkt neben dem 
Saal war die Bibliothek eingerichtet, wo u.a. 
auch die Werke Kants und seiner Schüler zu 
finden waren. Das Haus war von einem Zaun 
umgeben, der, so will es die Familienüberlie-
ferung, in seiner Naturnähe an die Gemälde 
von Jan van der Goyen erinnerte. An der Gar-

tenseite des Hauses führte eine alte Lindenal-
lee zum Teich, den uralte Eichen und Linden 
verbargen. Es wurde im Geist Salomon Gess-
ners gelebt, mitunter verkleidete man sich als 
Schafshirten. Die von dem alten Gutswächter 
Janson gehörten lettischen Lieder brachte 
Keyserling später seinem Zimmernachbarn 
aus den Tagen des Studiums an der Fried-
rich-Wilhelms-Universität zu Berlin bei, dem 
späteren Ministerpräsidenten von Preußen 
und ersten deutschen Reichskanzler. 

Leben war Kunst, was sich in den Er-
innerungen der Nahestehenden und in der 
umliegenden Landschaft verdeutlichte. Laut 
Helene von Taube, verbrachte Keyserling die 
Vormittage in seinem Studierzimmer, tags-
über nahm er sich die Werke von Plato und 
Demokrit vor,34 abends, wenn es draußen 
schon dämmerte, versammelte sich eine Ge-
sellschaft im Saal oder im danebengelegenen 
Salon. Dort spielte der Vater dann nach dem 
Teetrinken Klavier und die Gattin begleite-
te ihn auf der Harfe. Jeder Tag war beson-
ders, jeder Augenblick einzigartig. Im 1847 
schrieb Keyserling an seine Schwester Luise 
Gräfin von Keyserling: “Das schönste, was 
wir hier haben, ist ein herrliches, bequemes 
und überaus freundliches Wohnhaus. Noch 
muss manches daran gewandt werden, um 
es ganz wohnlich zu machen und das soll nur 
sehr allmählich gesehen. Die Natur ist hier 
aber ganz traurig. Noch liegt alles in Schnee 
gehüllt.”35 Möbel trafen in Rayküll aus dem 
Haus der Cancrins in St. Petersburg ein. 
Helene, verheiratet mit dem Erben von Gut 
Jerwakant, Otto Heinrich von Taube, erinnert 
sich an die Spiele im offenen, hohen Saal, der 
sich über zwei Stockwerke erstreckte und in 
den Augen eines Kindes fast endlos erschien. 
“Ich erinnere mich noch der einsamen Kin-
derspiele in dem weissen hohen Saal, der 
durch zwei Stockwerke ging, und mir unend-
lich erschien, — des Prasselns der Oefen im 
langen Corridor … besonders lebhaft des duf-
tenden Blumenstrausses mit immergrünen 
Blättern, den mir eine gewisse Packa-Marri 
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in der Adventszeit brachte. Sie mochte wohl 
in den Nachbarschaft leben, wo es Treibhäu-
ser gab, mir aber schien Sie aus sagenhafter 
Ferne zu kommen, wie die Blumen, die Sie 
brachte und die in dieser Jahreszeit von Eis 
und Schnee dem Kinde wie aus den Paradies-
garten entnommen schien.”36

Erst in dem Moment als auf dem glatten 
Parkett der Tanz begann, bemerkte der Besu-
cher, wie groß der Raum wirklich war. Möbel 
gab es wenige, nur einzelne Gegenstände: ein 
Klavier, ein Harmonium, nichts, was einstau-
ben könnte. Nahezu alle Räume im Haus 
waren hellweiß gefärbt. Selbstverständlich 
hingen Gardinen vor den Fenstern. Laut den 
Erinnerungen von Otto von Taube verbrachte 

sein Großvater Stunden in den zwei Kam-
mern zwischen den Spiegeln des Saals, wo 
er die “Revaler Zeitung” und die “Augsburger 
Allgemeine” las, damals eine der bedeuten-
den deutschen Tageszeitung. Hier versam-
melte man sich auch am Tee- und Kaffee-
tisch. Im Herbst richtete der Großvater den 
Kindern im Spiegelzimmer Obstschalen und 
um die Weihnachtszeit anderes Naschwerk 
ein. (Abb.14).

In seinem Brief an die früh verstorbene 
Tochter Marie beklagt sich Keyserling: “Wenn 
ich nicht draussen gehen mag, so spazierte 
ich von einem Ende des Hauses durch die 
herrliche Enfilade bis an Dein rundes Zimmer, 
72 Schritt, zehnmal hin und her schon eine 
Werst.”37 Morgens machte Keyserling eine 
Runde um den Gutshof, wo eine Schmiede, 
ein Stall für Masttiere und ein Stall für die 
rund 1.000-köpfige Merinoschafsherde im 
Bau waren. 1855 schrieb Keyserling an Bis-
marck: “Das Geschick hat gezeigt, dass ich 
in Ausführung der Jugendträume schwächer 
gewesen bin als Du. ... Ich erziehe vortreffli-
che Pferde, Schafe, edle Schweine und mit-
telmässige Kinder. … Ein estländischer Land-
wirt ist übrigens ein universeller Mensch, 
namentlich ein Jurist. Ich spreche daher in 
meinem Hause Recht über die zehntausend 
Menschen meines Kirchspiels. … Willst du 
ein Land sehen, wo man ohne Bureaukratie 
lebt, und zwar viel besser als mit studierten 
Juristen und Schreibern, so komme her. … 
Auf einen Wolf habe ich vor sechs Wochen 
vorbeigeschossen, bin eben ein unvollkom-
mener Jäger geblieben.”38

Ein Gutshof ist keine Verpflichtung oder 
ein Beruf, sondern eher ein Lebensstil, ohne 
Riten und Tabus und als solches einem Aris-
tokraten des Geistes angemessen.39 “So viel 
ist klar, unsere Nachkommen sollen Land-
wirthe sein, Landwirthe erster Grösse”, ver-
merkte Keyserling in seinem Tagebuch.40 
Noch an seinem Lebensabend schrieb er 
an seinen Schwager Baron von Taube: “Um 
Estlands Rechtskonstitution zu verstehen, 

Abb. 14. Blick auf den ovalen Saal von 
Rayküll. Fotos aus der Zeit vor dem Brand 
im Gebäude 1956. Archiv des Estnischen 
Denkmalschutzamtes
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ist es nötig, sie aus einer Konföderation der 
Gutsbesitzer herzuleiten, mit der Pflicht und 
dem Rechte. … Nicht die Dessatienen mag 
man schon die Nomaden gehörigen Steppen 
besteuern. … In Estland sind die Gebäude 
auf den Bauernhöfen und teilweise auf den 
Gutshöfen mehr wert als Dessantinen.”41 Der 
baltische Gutshof könnte verglichen werden 
mit einer seltenen Pflanze im “Roten Buch” 
der Geschichte, die ähnlich wie das von Jaan 
Undusk beschriebene “baltische Naturpan-
theon”42, einen geistigen Raum gestaltet — 
“das Gutshofpantheon”, das aus der tiefsten 
Schicht der Adelskultur entstanden ist. Es 
trug seine Ideale aus dem Mittelalter in die 
Neuzeit, es erhielt im Zeitalter der Aufklärung 
einen neuen Elan von den Strömungen, wel-
che die geistige Welt des Westens geformt 
hatten. Es assimilierte den angebotenen Le-
bensstil und fand eine Übereinkunft mit den 
vorherrschenden besonderen Bedingungen 
in den baltischen Provinzen des Russischen 
Reichs — nutzte diese auf der einen Seite 
aus und trotzte ihnen, suchte Kulturformen 
und Wörter aus dem Makrokosmos, die hel-
fen konnten, für sich selbst einen Ort und 
eine eigene Identität zu finden innerhalb des 
selbst konstruierten Mikrokosmoses. Wenn 
als Ausgangspunkt der Nordische Krieg ge-
nommen wird, kann der Gutshof mit einem 
in einen Mühlenteich geworfenen Stein ver-
glichen werden, was konzentrische Ringe auf 
der Wasseroberfläche verursacht — anfangs 
größere und im Laufe der Zeit umso kleinere 
und schwächere, sie ziehen sich vom Ufer-
rand zurück als Kräuseln der Oberfläche, 
selbst die kleinste Hoffnung versuchte man zu 
erheischen. Man hat sich auf die Diskussion 
konzentriert, was deutsche und was deutsch-
baltische Kultur ist, was “Vaterland” und was 
“Heimat” ist. Das Problem des Eigenen und 
des Fremden und die damit einhergehende 
beständige alltägliche Verbiegung, all das 
verschaffte der baltischen Welt des Gutshofs 
seine sehnsuchtsvoll melancholische Erschei-
nung. In Erinnerung an seinen Vater Otto 

Woldemar von Taube (1833–1911) schrieb 
Otto Adolf Alexander von Taube: “Vaterland 
ist das Land, wo um ihn her das Estnische 
klang, das nicht seines Volkes Sprache war; 
das Reich jedoch, darin seine Sprache ge-
sprochen wurde, war ihm fremde.”43 

Viertes Kapitel 
Wenn wir heute versuchen, über eine in 

den Tiefen des Ozeans verschwundene Welt 
zu urteilen, ist es als stünden wir an einem 
Brunnen, dessen Boden noch nie jemanden 
gelungen ist zu erblicken. Das Gefühl einer 
existentiellen Kraftlosigkeit, die Melancholie 
der Einsamkeit, ein Hilferuf — mit diesen 
Wörtern möchte man Alexander von Key-
serlings Nachfahren als erstes beschreiben, 
die bei ihren Auftritten vor einer größeren 
Öffentlichkeit nicht vergessen, ihrem Na-
men den Grafentitel hinzuzufügen. Offenbar 
brachten sie ihr blaues Blut und die damit 
einhergehende Würde auch in die dekaden-
te Gesellschaft des 20. Jahrhunderts. Mit 
den Keyserlings verstehen wir das Eintreffen 
des Herbstes und des nahenden Winters, 
worüber die großen Dichter ihrer Zeit, von 
Charles Baudelaire und Oscar Wilde bis hin 
zu Tomasi di Lampedusa mit seinem Schloss-
roman ”Il Gattopardo” schrieben. Vom Gen-
re her könnte der größte Teil des Schaffens 
der Keyserlings in die Rubrik “Schlossroman” 
eingeordnet werden, doch das würde nicht 
das ganze metaphysische Ausmaß umfassen, 
welches die Keyserlings unter vielen anderen 
Autoren hervorhebt. 

Keyserlings “Lebensphilosophie”, die in 
der eigentlichen Bedeutung des Wortes keine 
wirkliche Philosophie ist, vertritt eine Denk-
weise, die wir gewöhnlich irgendwo in den 
Büchern der Weisheit indischer Gelehrter 
finden. “Der Gutsherr in mir liebte es, sich 
auf eigenen Grund und Boden zu bewegen. 
… So lebte ich völlig unbehindert in meiner 
eigenen Welt.”44 Das Eine kann hierbei un-
möglich vom Anderen getrennt werden — 
das Land, der Gutshof, das Heim und das 
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Abb. 15. Das Gutsgebäude in Rayküll 2017. Foto: Juhan Maiste

Ich verschmelzen nahezu untrennbar mitein-
ander, was als ein solches die traditionellen 
Grenzen von Regionalgeschichte und Nati-
onalgeschichte, um mit der an Metaphern 
und Allegorien reichen Sprache Hermann 
vom baltischen Genius zu sprechen, für den 
genius loci die schwarze Erde des Landes, 
das Blau des Himmels und das Weiß der 
Wolken symbolisiert: “Zwischen den Lücken 
der jungen Tannen, tauchte hinter der wei-
ten Getreidefläche mit der erhöht stehenden 
weissen Windmühle, tauchte vor meinem 
sehnsüchtigen Blicke die schimmernde weis-
se Säulenfront des Raiküller Herrenhauses 
auf. … Wie einst, wie einst! Lebte denn mein 
Grossvater noch? O diese seltsamen Gefühle 
der Erfüllung und des Vergewisserns! Wir bo-
gen in die alte achtzeilige Birkenbaumfahrt 
ein. Wir umkreisen das grosse Rasenrund 
des Hofes; nur dass darauf dicht vor dem 
Hause ein Spiräengebüsch stand, war neu —  
eine Spur der pflanzungslustigen Herrschaft 
des Onkels Leo und Tante Johanna.” Und 

Otto von Taube fährt fort: “Das Haus war 
1905 innen verwüstet worden, aber von 
aus sen unversehrt geblieben; auch waren in 
ihm die Räume mit den edelen Stuckdecken 
und auch Fensterausblicken noch die alten.  
(Abb. 15). Die niedrigen Zimmer im Ober-
stock, früher kaum und nur zu Fremdenzim-
mern benutzt, hatte Hermann für sich ge-
nommen. Dort schlief und arbeitete er, hatte 
auch, von seiner Weltreise bestimmt, sich 
mit Buddhas und Kwannons ein Meditations-
stübchen eingerichtet … Mein Vetter hat sich 
in dem Saale aufgebaut: aus eine Säulen-
stumpf — dem Sockel der von ihm einst als 
Kind zerbrochenen Gipsbüste Alexander von 
Humboldts — auf dem jetzt ein Totenschädel 
lagerte und an der die saitenlose Harfe mei-
ner Grossmutter lehnte.”45  (Abb. 16).

Die Wände der Gutskultur sind aus ech-
ten Steinen gemauert doch umso mehr aus 
Steinen der Erinnerung, dabei fallen einem 
Plotin Worte von Ideen und deren Bausteinen 
ein: “Auf welche Weise sagt ein Baumeister, 
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dass das Haus schön aussieht, wenn er die-
ses Haus mit der Idee des Hauses in seinem 
Inneren gegenübergestellt hat? ... Ist es nicht 
so, dass wenn wir die Steine entfernen, das 
Äußerliche die innere Idee ist.”46 Was als ein 
solches uns zwingt, weiter zu diskutieren — 
was ist denn bezüglich unserer kulturellen 
Identität die Grundlage und was das Prä-
dikat, was gab es vorher, die Idee oder die 
Form, unberührte Natur oder die Kunst, helle 
Mittsommernächte oder die Blüte des Farns, 
die noch niemand wirklich gefunden hat. Das 
lässt auf der Seele unwiederbringlich die Fra-
ge brennen — wer sind wir denn eigentlich, 
wir Balten, hochfliegende Idealisten oder un-
verbesserliche Materialisten, die wie für den 
Patriarchen der Keyserlings, für den Vater 
und Großvater Alexander, in jeder Bejahung 
eine Verneinung gesehen haben, Skepsis und 
ein mit Ironie versetztes Lächeln, was nur 

mit Hilfe der Natur des Heimatlandes über-
wunden werden konnte. “Kein Märchenpa-
radies, das eine Semiramis angelegt hätte”, 
schrieb Otto von Taube, als er den Park von 
Gut Loal besuchte, “sondern ein wohlgelun-
gener baltischer Gutspark mit Erlen am Was-
ser; schöngewachsenen breiten Fichten und 
den edelen hohen Hängebirken. Die Fluss-
landschaft blieb auch weiter stromabwärts 
parkhaft: da gab es ebenfalls schöne Ein-
zelbäume, und auf dem Weiden graste statt-
liches schwarzweisses Vieh. In Loal waren 
Sommerarbeiter von der Kranichinsel — von 
Ösel — beschäftigt. Die Frauen trugen wun-
derschöne Trachten, an denen die leuchtend 
safrangelbe Farbe überwog; es waren oft 
bildhübsche Wesen. Obgleich Baranoffs nur 
einen Stock des Hauses bewohnen, hatten 
sie Platz genug für Gäste. … Ich spielte oft 
stundenlang Tennis …”47

Abb. 16. Das Gutshaus Jerwakant. Der Geburtsort von Otto von Taube und Julie Helene von 
Taube. Um das Jahr 1900. Nationalarchiv
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Wir kehren zurück an den Ausgangs-
punkt und fragen: “Können Steine wirklich 
sprechen? Und wenn ja, worüber sprechen 
sie — über den offenen Makrokosmos oder 
aber über den unter dem heimischen Dach 
verborgenen Mikrokosmos, was heute an 
jedem Einwohner als zarte Erinnerung  
hängt, — was in der Literatur ist kein Ab-
bild der sozialen Realität, sondern ein Ideal, 
dessen Bedeutung und Umsetzung regionale 
Differenzen aufweist.48 “Ich wuchs auf dem 
wirklich herrenmässigen Gutshause meiner 
Eltern auf, Jerwakant. In gewissen Gegen-
den des Deutschen Reiches konnte man es 
ein Schloss genannt haben. ...”49 Alles hängt 
ab von dem Maßstab und dem Fokus, wo 
wir uns mit unserem angeborenen Status 
verorten. Was ist denn wirklich meines, wer 
ist dieser Mensch, worüber sowohl Rayküll 
selbst als auch dessen letzter Besitzer Her-
mann von Keyserling sprechen: “Der freie 
Mensch ist nicht Individualist, er hat das In-
dividuum überstiegen. … Er weiß nichts von 
Eitelkeit und kleinlichen Selbstsucht, über 
die Scheidung von Ich und nicht–Ich, von 
hier und dort, von heute und morgen ist er 
hinaus. Er kennt nur objektive Ziele, absolute 
Werte, die an Raum und Zeit nicht gebunden 
sind.”50
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Atslēgvārdi: Umwelt, telpas retorika, muižas panteons, atmiņu ainavas, Keizerlingi

Saxa te loquuntur — “Akmeņi runā ar tevi” — tāds uzraksts līdz pat 1905. gadam bija 
uz portika frontona Jervakandi muižā. Vēsture izvirza arvien jaunas metaforas un zemtekstus 
Baltijas muižu arhitektūrā, kas iedvesmo saskatīt patiesu retorisku bagātīgumu un pilnīgumu 
šajā pagātnes kultūrtelpā. Tas piešķir jaunas nozīmes terminam Umwelt, ko ieviesa Jakobs 
fon Ekshils, dzimis Haimres muižā, netālu no Jervakandi. Baltijas muiža vēstures atmiņā pa-
liek kā idillisks piemājas dārzs — zināma veida tuksneša oāze, kas virzās arvien tālāk, kad 
tai tuvojas. Cilvēki muižā piedzima un tur arī tika guldīti mūžīgajā atdusā. Drupas un vecās 
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fotogrāfijas stāsta par muižām, tā radot vizuālu paralēli memurāru literatūrai un attiecīgajai 
literārajai telpai. Šajos vizuālajos avotos var izšķirt unversālus modeļus un vietējās iezīmes — 
izaugsmes un krišanas periodus, kas caur vēsturisko naratīvu aizved mūs atpakaļ kolonizācijā, 
kā arī apgaismības laikmeta kultūras atdzimšanā, ko vadīja muižniecība un aristokrātija. Pēc 
Rīgas mākslas vēsturnieka un arhitekta Vilhelma Neimana teiktā, 18. gadsimts bija mākslas 
pavasaris, taču tāds pavasaris, kam nesekoja vasara, bet gan skarbs rudens, kas nosaldēja 
vairumu jauno dzinumu.

19. gadsimtā muižu kultūra uzrādīja agrīnas norieta pazīmes, Eiropas politiķiem ierādot 
muižniecībai vietu politiskā un kultūras teātra pēdējās rindās. Tomēr šī jaunā loma veicināja 
svaigas garīgās enerģijas rašanos Baltijas muižu kultūrā, ko iekrāsoja tam laikam raksturīgās  
dekadences akcenti. Politiskās atsvešināšanās gaisotnē notika zināma Baltijas kultūras ego at-
klāsme, kas ļauj runāt par Umwelt kā īpašu prāta stāvokli. Šeit viens no pamata jautājumiem, 
ko izvirzīja Imanuels Kants un atspoguļoja Keizerlingi dažādos veidos un tekstos — Was ist der 
Mensch — ir saistīts ar jau izraidītā Hermaņa Keizerlinga melanholisko atzinumu: “Manī dzīvo 
muižkungs, kas mitinās savu zemju dabiskajās robežās.”

Muiža un tās visums veido pati savu mikrokosmu Baltijas kultūrapziņā. Šajā telpā kustas 
mirgojošas zvaigznes kā Leibnica aprakstītās monādes, aužot bagātīgu atmiņu audeklu, ko vei-
do fakti un notikumi. Pētniekam ir jābūt gatavam atvērt Pandoras lādi, kas bijusi ciet gandrīz 
simts gadus. Šis raksts attēlo vienu no Igaunijas auglīgākajiem kultūras centriem — Reikilas 
muižu. Tās īpašnieku — Kurzemes grāfa, zinātnieka un literāta Aleksandra fon Keizerlinga 
(1816–1891), viņa pēcteču Jūlijas Helēnas fon Taubes (1860–1930, muižkundze no Jerva-
kandi), viņas dēla Oto Aleksandra fon Taubes (1879–1973), Aleksandra mazdēla Hermaņa 
fon Keizerlinga (1880–1956) un viņa dēla Arnolda fon Keizerlinga (1922–2005) — personā 
Reikila rāda muižas ainavu, ko veido “dzīves filozofija” (Lebensphilosophie), ko aprakstījis 
Hermanis fon Keizerlings, kā arī tās īpašo telpas retoriku — tas viss piešķir dziļāku metafizisku 
nozīmi fiziskām zīmēm.

Radies 18. gadsimtā no angļu Picturesque (gleznainais stils) tradīcijas, Keizerlinga Umwelt 
līdzās objektīvajam un izmērāmajam ietver arī neizmērojamo. Šeit dziļākajā bezapziņas slānī 
atrodas otrā un pat trešā Pasaule, kas piešķir plašāku nozīmi vienam no 19. gadsimta atslēg-
vārdiem “Baltijas klusā daba” (Baltische Stillleben), kā arī patiesības vērtību Hermaņa fon 
Keizerlinga apgalvojumam “Skaistumam un Patiesībai ir pilnīgi atšķirīgas saknes. Māksla ir 
Skaistums un nevis zinātniskā Patiesība, un tā visos aspektos atklāj cilvēciskās perfekcijas 
augstāko ideālu.” Tiekšanās pēc garīgas perfekcijas Keizerlingiem un apkārtējiem ietvēra, cita 
starpā, unikālu kultūras parādību — muižas ainavu. Kad mēs ieklausāmies, ko saka akmeņi 
muižas sienā, piepeši varam izdzirdēt to, kas bija sakāms cilvēkiem, kuri šos akmeņus iemū-
rēja.
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Saxa te loquuntur — The stones are talking of you — was the inscription that until  
1905 stood on the portico pediment of the Järvakandi (Jerwakant) mansion. History keeps 
putting forward new metaphors and subtexts in the Baltic manor architecture that inspire to 
see the true rhetorical richness and completeness of this past cultural space.  This renders ever 
new meanings to the term Umwelt introduced by Jakob von Uexküll who was born in Haimre 
(Heimar) manor not far from Järvakandi. The Baltic manor remains in the historical memory 
as an idyllic home garden — a sort of a desert oasis that keeps moving further away from us 
as we appraoch it. Men were born in the manor and were sent to final rest here. Ruins and 
old photographs speak about manors, thus providing a visual parallel to memoir literature and 
the corresponding literary space. In these visual sources universal patterns and local features 
may be differentiated — periods of rise and decline that through the historical narrative lead us 
back to the colonisation as well as times of cultural awakening in the period of Enlightenment 
led by the nobility and aristocratic culture. In the words of the Riga art historian and architect 
Wilhelm Neumann, the 18th century was the spring of art, but a spring that was succeeded not 
by a summer, but a rough autumn that froze most of the young sprouts.

In the 19th century, the manor culture showed early signs of decline as European politics 
assigned nobility to backseats of the political and cultural theatre. Still, this new role gave 
rise to a fresh spiritual energy in the Baltic manor culture that was coloured by accents of 
decadence characteristic to the time. In the backdrop of political estrangement came to pass a 
certain self-discovery of the Baltic cultural ego that allows us to discuss Umwelt as a specific 
state of mind. Here one of the fundamental questions posed by Immanuel Kant and reflected 
by Keyserlings in various modes and texts, “Was ist der Mensch”, is related to a melancholic 
admission by an already exiled Hermann Keyserling: “there lives inside of me a lord of a manor 
inhabiting the natural boundaries of its lands.”

The manor and its universe form its own microcosm in the Baltic cultural consciousness. 
Flickering stars move in this space as if monads described by Leibniz weaving a rich memory 
fabric of facts and events. When studying this one must be prepared to open a Pandora’s box 
that has stayed closed for almost hundred years. This paper attempts to form a picture of one 
of Estonia’s most fertile cultural centres, Raikküla (Raykül) manor. In the persons of its owners 
Alexander von Keyserling (1816–1891, a Curonian count, scientist, and man of letters), his 
successors Julie Helene von Taube (1860–1930, lady of the manor from Järvakandi), her 
son Otto Alexander von Taube (1879–1973), Alexander’s grandson Hermann von Keyserling 
(1880–1956), and his son Arnold von Keyserling (1922–2005), Raikküla highlights a manor 
landscape that is formed by “philosohy of life” (Lebensphilosophie) described by Hermann von 
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Keyserling as well as its specific rhetoric of space — all that endows a deeper metaphysical 
meaning to physical marks.

Having emerged in the 18th century from the English tradition of the Picturesque, the Key-
serling Umwelt entails next to the objective and measurable also the immeasurable. Here in 
the deeper part of the unconsciousness lies a second and even a third World that renders wider 
meaning to one of the 19th century keywords “Baltic still life” (Baltische Stillleben) as well 
as truth-value to a statement by Hermann von Keyserling: “Beauty and Truth have altogether 
different earthly roots. Art it is Beauty and not scientific Truth which represents on all planes 
the highest ideal of human perfection”. Striving towards spiritual perfection entailed for the 
Keyserlings and their surroundings, among all other things, a unique cultural phenomenon that 
was the manor landscape. When we listen carefully what the stones in the manor house wall 
are saying we may suddenly hear what the people who laid the stones have to say.


