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Vorwort

STIMMUNGEN UND HALTUNGEN
Der Hermannshof gibt ein neues Bild. Neue Wege sind gebahnt, der Park ist gelichtet,
ein Haus errichtet. Raum frei für neue Kunst.

Dokumentationen sind das Portfolio fluider Kunst und Aktion. Sie erinnern an Stimmungen
und Haltungen, Geräusche und Bilder. Kunstlandschaftsgarten war das erste umfassendere
Konzept des Hermannshofes mit inhaltlichem Fokus – eine themenbezogene Interpretation
mit den unterschiedlichsten Medien im Park und im Haus.
Die Interpretationen sind flüchtig, es bleiben der Park, das Haus – und diese Dokumentation.
Im Jahre 2003 hat das Haus erstmalig neue Spielflächen und Gestaltungsräume eröffnet. Die
Spannung zwischen offenem und umbauten Raum erweitert die Möglichkeiten.
Der Verein dankt den Förderern für die Unterstützung des Konzepts Kunstlandschaftsgarten
mit den Möglichkeiten des Parks und des Hauses. Wir sind beschenkt und glücklich. Und wir
gehen bestärkt weiter in der engagierten Präsentation regionaler und überregionaler Kunst
und Kultur, Natur und Begegnung.

Dr. Martin Beyersdorf
Verein Kunst und Begegnung Hermannshof
1. Vorsitzender
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Marie Lampert

KÜNSTLERTAGE HERMANNSHOF 2003
kunstlandschaftgarten - ein Blick zurück

Etwas hängt noch in der Luft. Die Fremden aber, die während der Künstlertage in den Bäumen hingen, wurden inzwischen vom Technischen Hilfswerk mittels Hublader abgenommen, eingepackt, verladen. Sie reisten zurück nach Amsterdam, wo die Väter der Installation
„Es hängt in der Luft“ sie wieder in ihre Obhut nahmen.
Nun ist der Garten eines bizarren Gemäldes beraubt, etwas fehlt in der Luft. Es ist die raffiniert ins Landschaftsbild geschmuggelte Irritation der Künstlergruppe ILAP. Sie hatte heftige Diskussionen ausgelöst: Soll das Kunst sein? Ist das genügend Kunst für eine Ausstellung
auf dem Hermannshof? Was soll das alles bedeuten?! Die Fragen müssen sein, Antworten
auch. Einige finden Sie hier in der Dokumentation. Manches muss offen bleiben. Denn
wenn kein Rest bleibt, kein Erstaunen, das auch in Erregung umschlagen kann, dann haben
Künstler und Veranstalter ihr Ziel verfehlt.
9

programm
Samstag, 16. August, ab 18.00 Uhr
kunstlandschaftgarten — Eröffnung

Es hängt in der Luft
Installation von ILAP-The Indoor Land Art Program, Amsterdam
Klänge einer Ausstellung
Sound-Skulpturen von Sabine Ercklentz und Andrea Neumann
Was hängt da in der Luft? — Das künstlerische Konzept von ILAP
Bettina v. Dziembowski, Kunstverein Springhornhof, Neuenkirchen
Der Gesang der Geräusche
Nachtmusik mit Sabine Ercklentz und Andrea Neumann (22.00 Uhr)

Sonntag, 17. bis Sonntag, 31. August, 15-19 Uhr, Montags geschl.
Es hängt in der Luft — Installation von ILAP, Amsterdam

Dienstag, 19. August, 19.30 Uhr
Mein Onkel / Jacques Tati — Kino für Kleine und Große

Freitag, 22.August, 19.30 Uhr
Was sucht die Kunst im Garten? — Pavillongespräch

Samstag, 23. August, 21.00 Uhr
Der Garten / Martin Sulik — Kino unterm Apfelbaum

Sonntag, 31. August, 18.00 Uhr
Wie fass ich dich, unendliche Natur? — Toncollage für Feinhörer

Wir bedanken uns bei den Förderern:

Die Künstlertage 03 umspielten und reflektierten das Thema Kunst im Garten mit Veranstaltungen, die sich aufeinander bezogen - Klangperformance, Nachtkonzert, Kino, Lyrik und
das Pavillongespräch. Wir dokumentieren einige Elemente. Das sind die Einführung in die
Arbeit von ILAP von Bettina von Dziembowski und ein Interview mit der Künstlergruppe. Sie
finden eine gekürzte Fassung des Vortrags von Udo Weilacher zur Frage: Was sucht die Kunst
im Garten? mit anschließendem Gespräch. Es kreist um das Thema, was die Berührungspunkte sind zwischen Kunst und Landschaft, und ob die landläufige Unterscheidung von
Natur und Kultur im Hinblick auf Gärten wohl zu halten ist.
Die Sound - Skulpturen zur Installation von ILAP, von den Berliner Musikerinnen Andrea
Neumann und Sabine Ercklentz erzeugt, konnten wir leider nicht festhalten. Ihre Klänge schlichen sich fast unmerklich in den Eröffnungsabend, gaben einen geräuschhaften
Grundton, der nach einigen Minuten doch als der Beginn eines Konzerts identifiziert wurde
und die Zuhörer auf die Bänke bannte.
Die spätere Nachtmusik der Musikerinnen provozierte so viel Neugier und Nachfragen, dass
wir sie 2004 zu einem Gesprächskonzert einladen werden. Dann kann diskutiert werden, inwiefern eine Wäscheklammer, gestrichen oder gezupft, als Instrument taugen kann, was den
Charme eines elektronisch verstärkten Stahlschwamms ausmacht und ob man das, was dann
ertönt, Musik nennen möchte.
Wir sind sehr glücklich, dass wir mit dem neuen Haus im Park inzwischen einen wetterfesten
Kinosaal gewonnen haben. „Mein Onkel“, der Klassiker von Jacques Tati aus dem Jahr 1958
fand ebensoviel Zuspruch wie „Der Garten“ von Martin Sulik. Beide Filme spielen in Gärten,
in einem spießigen, albern zugerichteten Ziergarten der eine, in einer wilden, geheimnisvollen Parklandschaft der andere. Beide Gärten stehen für Lebensentwürfe, für die Alternative zwischen Anpassung und Abenteuer.
Das Programm Kunstlandschaftgarten endete mit einem bunten Strauss aus Gartenpoesie
und Naturtönen. Mit Rilke gesprochen: Der Sommer war sehr groß. Er hinterließ eine Menge
von Eindrücken, Anregungen, Fragen. Und das Bedürfnis nach noch schärferer, sensiblerer
und sachkundigerer Wahrnehmung. Daran arbeiten wir auch künftig und freuen uns über
Ihr aktives Interesse.
Zufrieden sind wir dann, wenn etwas hängen bleibt - im Kopf, im Bauch, in der Erinnerung.
Und etwas in der Schwebe.
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Bettina von Dziembowski

INDOOR GEHT OUTDOOR
Einführung zum künstlerischen Konzept und Selbstverständnis der Gruppe
Indoor Land Art Program (ILAP), Amsterdam, anlässlich der Ausstellungseröffnung
auf dem Hermannshof. Bettina von Dziembowski ist Leiterin des Kunstvereins
Springhornhof Neuenkirchen.

Wer, bzw. was ist ILAP?
ILAP ist eine Künstlerformation, deren Kern momentan aus Andre Mesman, Roel van Timmeren und Aldert Mantje besteht. Im Team arbeiten die drei an Ausstellungsinszenierungen
und Installationen, wobei es keine Rolle spielt, welcher Teil der Installation von wem ausgeführt wird.
Es ist ungewöhnlich, dass es sich bei ILAP nicht um Künstler handelt, die sich am Beginn
ihrer Karriere zu einem Kollektiv zusammengetan haben, um sich – wie man es sehr häufig
beobachten kann – irgendwann wieder daraus zu verabschieden. Die Mitglieder von ILAP sind
erfolgreiche Künstler und Ausstellungskuratoren, die unabhängig voneinander ihre eigene
Rolle im Kunstbetrieb spielen und diese auch beibehalten.
Die Entscheidung, sich an ILAP zu beteiligen, ist keine strategische, um eine weitere Plattform für die eigene künstlerische Arbeit zu haben. Es ist eher die Möglichkeit, aus der Rolle
des Einzelkämpfers herauszutreten, um gemeinsam mit Anderen Dinge zu entwickeln, die
einer alleine nicht realisieren könnte und die in dieser Form wohl auch gar nicht realisiert
würden. Was nicht bedeutet, dass die Mitwirkung an ILAP nicht auch zu einer Inspirationsquelle für die eigene künstlerische Arbeit werden kann – oder zu einer Möglichkeit, Distanz
zu dieser aufzubauen.
13

Wer gehört zu ILAP?
ILAP führt offenbar ein gewisses Eigenleben. Nicht umsonst habe ich eingangs gesagt, dass
ILAP momentan aus Aldert Mantje, Roel van Timmeren und Andre Mesman besteht. In den
vergangenen Jahren hat es zahlreiche ILAP-Projekte gegeben, in die eine Vielzahl anderer
Künstlerinnen und Künstler involviert wurde; teils bei der Ausführung gemeinschaftlicher
Installationen, teils als Ideenlieferanten. Diese Form der Kooperation auf Zeit war anfangs
sogar eines der Hauptanliegen von ILAP. Ich bin mir sicher, dass es auch in Zukunft wechselnde Protagonisten bei ILAP geben wird. Auf dem Hermannshof erweitert sich die skulpturale Inszenierung am Eröffnungsabend um die akustische Ebene, die Sabine Ercklentz und
Andrea Neumann einbringen. ILAP ist als eine wechselnde Konfiguration zu verstehen, die
umherzieht und sich und ihre Arbeitsweise immer wieder neu erfindet.
Was heißt Indoor Land Art Program?
ILAP ist die Abkürzung für „The Indoor Land Art Program“; etwas holprig übersetzt „Landschaftskunst für Innenräume“. Nun fragen Sie sich wahrscheinlich zu Recht, was diese Installation im Park des Hermannshof mit „Innenraum“ zu tun hat. Ich möchte vorwegnehmen,
dass wir es hier und heute wieder einmal mit einer Mutation von ILAP zu tun haben, doch
lassen Sie mich zunächst erläutern, wie ILAP zu seinem Namen gekommen ist.
Die Ausstellung, die ich im vergangenen Jahr im Kunstverein Springhornhof in Neuenkirchen in der Lüneburger Heide gezeigt habe, war
– noch – eine klassische „Indoor Land Art“ Ausstellung von ILAP.
Sie bestand zur Hauptsache aus raumfüllenden Tableaus, auf denen
Landschaftsszenarien im Miniaturformat dargestellt waren. Etwa
eine Heidelandschaft im Modellbaumaßstab 1:32 mit rätselhaften
Kratern, aus denen Girlanden und Geräusche quollen und in der eine
Flotte von Kriegsschiffen gestrandet waren. Oder ein Pazifisches Inselarchipel, welches mit Sand auf dem Boden des Ausstellungsraums
geformt wurde. Auf den hellen Sand projizierte Dias von Stadtlandschaften der amerikanischen Westküste erweckten die Topografie zu
flüchtigem Leben.
In gewisser Weise handelte es sich in der Anfangszeit von ILAP um
„Der Berg“,
Kunstverein Springhornhof Neuenkirchen,
2002
„The public bath“, Hoorn, Niederlande, 2002

eine Verschiebung der Vorgehensweise von Künstlern wie Dennis
Oppenheim, Robert Smithson, Carl André und Walter de Maria, die
in den siebziger Jahren entlegene Gegenden des amerikanischen

Kontinents aufsuchten, um mit den in der Landschaft verfügbaren elementaren Materialien
gewaltige skulpturale Eingriffe zu verwirklichen, die dann in Form von Fotos, Texten und Filmen in Galerien und Museen präsentiert wurden.
Was macht ILAP?
ILAP ging es im Gegensatz dazu nie darum, eines der Modelle an realen Orten im Außenraum zu realisieren. Diese hyperrealistisch ausgeführten Szenarien hatten ihre ganz eigene
Realitätsebene als landschaftliche Metaphern en Miniature. Jede der Szenen implizierte ein
fantastisches Spiel von Möglichkeiten und Geschichten. Wie strandet eine Flotte von Kriegsschiffen in der Lüneburger Heide? Hätte es so sein können oder es könnte es vielleicht noch so
passieren? Oder es hat sich so abgespielt, und wir wissen nichts davon?
Übertreibung, Ironie, Paradox gehören zu den hilfreichen Begriffen, um sich den Arbeiten
von ILAP zu nähern. ILAP versteht die Landschaft dabei nicht als neutralen Ort, sondern als
Bühne, auf der kollektive Geschichten, Utopien und Erinnerungen zur Erscheinung kommen.
Von hier aus ist es dann allerdings kein weiter Schritt mehr, dahin, die Landschaft tatsächlich
zur Bühne zu machen, wie es im Hermannshof erstmals geschehen ist: „The Indoor Land Art
Program“ geht „Outdoor“. Aus dem Maßstab 1:82 wird eine Inszenierung im Maßstab 1:1.
Für die Realisierung bedeutet das:
1. die Plattform ist nun nicht mehr der Boden des Ausstellungsraums oder ein hölzernes Tableau, die Plattform ist ein bereits vorhandener Raum, also der Park des Hermannshofs.
2. der Betrachter schaut nicht mehr wie Gulliver auf die Welt der Zwerge, sondern befindet sich
nun gewissermaßen auf Augenhöhe.
Was sieht man auf dem Hermannshof?
Wenn man diesmal den Park des Hermannshofs betritt, fallen einem keine Skulpturen ins
Auge. Der Park mit seinen Bäumen und Rasenflächen scheint auf den ersten Blick vollkommen unverändert. Erst nach einigem Suchen entdeckt man die Spuren, die ILAP hinterlassen
hat. ILAP benutzt den Landschaftspark als dreidimensionales Bühnenbild für eine erzählerische Szene mit dem Titel „Es hängt in der Luft“.
Hoch in den Baumwipfeln hängen drei reglose Figuren an Fallschirmen herunter. Sie tragen
militärische Kampfanzüge, Stiefel und Gepäck. Ihre Gesichter sind auf die Distanz nicht gut
zu erkennen. Einer scheint ein Asiate zu sein. Irgendwelche Abzeichen, die auf eine bestimmte Nation hinweisen sind nicht zu sehen.
Eigentlich eine bedrohliches Szenario, könnte man denken. Auf mich wirkt es beinahe komisch, wie sie da hängen, mit ihrer martialischen Ausrüstung in idyllischer Umgebung. Ein
Anti-Monument, ein tragisches Bild des Scheiterns, nur wenige Meter vor dem Ziel. Aber es
mag sein, dass Sie das ganz anders empfinden.
Welche Geschichte wird mit diesem Bild, mit dieser Inszenierung erzählt?
Offenbar sind die Männer in Erfüllung eines Auftrags aus einem Flugzeug abgesprungen
und wurden dabei in die Bäume abgetrieben. Sie haben den Unfall nicht überlebt, auch wenn
keine Verletzungen zu sehen sind. Doch wenn sie sich im Wind bewegen, kommt es einem vor,
als ob sie gleich anfangen werden zu zappeln, sich aus den Schnüren zu befreien und zu uns
herabzuklettern.
In was für einem Auftrag mögen sie gekommen sein – und woher? Es kann sein, dass die
Männer in friedlicher Absicht gekommen sind, um uns für ihre Religion und Lebensweise zu
15

„Die Fallschirmspringer
haben sich geirrt und
wollten eigentlich ganz
woanders auf dieser
Welt landen.“

gewinnen, oder von uns unsere Sprache zu lernen. Oder gehen auf dem Hermannshof Dinge
vor sich, die eine Invasion aus der Luft rechtfertigen würden?
Es könnte sein, die Fallschirmspringer haben sich geirrt und wollten eigentlich ganz woanders auf dieser Welt landen – potenzielle Ziele dafür bieten uns die Nachrichten in Hülle und
Fülle. Waren sie allein, oder werden wir noch mehr von ihnen finden?
Einer versteckt sich vielleicht da hinten im Pavillon, und möglicherweise ist der Rest der
Gruppe bereits auf dem Weg hinunter ins Dorf. Oder sie haben sich ihrer Kampfanzüge entledigt und verbergen sich nun mitten unter uns. Schauen Sie sich Ihren Nebenmann gut an.
Nach und nach weiten sich die Geschichten und Szenarien aus und nehmen vom ganzen Park
und seinen Besuchern Besitz.
Was wollen uns die Künstler sagen?
Vielleicht haben einige von Ihnen vor einigen Jahren die Ausstellung des Belgiers Guillaume
Bijl im Kunstverein Hannover gesehen. Bijl erschafft absolut realistisch wirkende Nachbauten von Supermärkten, Herrenbekleidungsgeschäften, oder Schießständen, die so in den
jeweiligen Ausstellungsorte integriert werden, dass wir sie nicht mehr zweifelsfrei als Simulationen entlarven können. Bijl geht es um die Verlegung einer Wirklichkeit, etwa jener eines
Lampengeschäfts, an einen anderen Ort, z.B. ein Museum.
Ein anderer kunsthistorischer Bezugspunkt, der mir hier in den Sinn kommt, sind die hyperrealistischen Skulpturen von Duane Hanson aus den siebziger Jahren. Täuschend echt nachgebildete Menschen in Originalgröße – eine Putzfrau, eine Frau mit gefülltem Einkaufswagen,
ein Anstreicher – mit denen eine andere soziale Realität in den Museumsraum einbricht.
ILAPs Vorgehen ist jedoch ein anderes. ILAP arbeitet nicht mit der Verschiebung unterschiedlicher sozialen oder kulturellen Wirklichkeiten. Die Erzählungen, die ILAP mit ihrer
Inszenierung andeuten, stülpen sich gewissermaßen über die Realität des Parks.
Nicht unähnlich Filmen wie „Matrix“ oder der „Truman Show“, wird eine verborgene Realität
hinter der Oberfläche der vermeintlichen Wirklichkeit evoziert. Wobei bei ILAP beide Ebenen
– der Park und der künstlerische Eingriff – eine Symbiose eingehen.
Die Inszenierung von ILAP lässt vielschichtige Lesarten zu. Individuelle Interpretationen,
unterschiedliche Deutungen. Sie fordert uns geradezu dazu heraus, den Hermannshof und
seinen Park mit eigenen, anderen Geschichten zu überschreiben. Und wenn Sie die Mitglieder
von ILAP fragen, wird ihnen jeder einzelne seine Version dessen, was hier in der Luft hängt,
berichten.
Das ist der große Unterschied zu den „Themenparks“ unserer Freizeit- und Konsumkultur, die
uns in eine perfekte, hermetisch geschlossene, eindeutige Welt entführen wollen. Hier haben
wir es mit einer „offenen“ Erzählung zu tun, die lediglich als weitere Ebene in den vorhandenen Raum eingezogen wird und mit ihm eine Einheit auf Zeit eingeht.
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Christoph Huppert

Surrealistischer Blödsinn?
Interview mit Indoor Land Art Program (ILAP), Amsterdam, zu ihrer Installation
„Es hängt in der Luft“. Der Journalist Christoph Huppert sprach mit Andre Mesman,
Roel van Timmeren und Aldert Mantje.

Die Künstlergruppe heißt „Indoor Land Art Program.“ Worum geht es Ihnen?
Uns geht es um Erinnerungen und Utopien, um Phantasie und Assoziation. Wir verwandeln
gewöhnliche Umgebungen in besondere Umgebungen, wir laden den Raum auf mit Atmosphäre und Geheimnis.
In diesem Raum Hermannshof entdeckt man bei genauerem Hinsehen drei oder vier in Bäumen hängende Fallschirmspringer.
Ich würde sie nicht Fallschirmspringer nennen. Es ist wahr, sie kommen aus der Luft auf die
Erde, sie nehmen die Landschaft in Besitz, aber die Bedeutung ist nicht „Fallschirmjäger“. Die
haben die Fallschirme zwar benutzt, aber darum geht es nicht. Sie haben ein anderes Ziel, eine
andere Aufgabe. Zufälligerweise sind sie hier im Hermannshof gelandet.
Sie sind also eine Art Irrläufer. Es sieht so aus, als wäer es eine größere Gruppe und nur drei von denen
sind hier auf dem Hermannshof gelandet.
Die wurden beim Landen getötet, das ist genau im Park vom Hermannshof passiert.
Wie ist die Idee entstanden?
Uns ist die Location wichtig, der Geist des Ortes ist entscheidend. Sowas passiert nicht in einer
Bank. Dort passiert etwas anderes, aber es landen keine Fallschirmspringer oder außerirdische Wesen. Mit denen kann man aber diese Landschaft hier bespielen. So entsteht eine
Geschichte.
19

Was sich jetzt also auf dem Hermannshof im Park vollzieht, das ist kein Kunstwerk wie Sie sagen,
sondern das ist für den Betrachter jetzt eine Geschichte und er wird Teil dieser Geschichte, er steht ja
mittendrin! Was stellen Sie sich vor, mögen dem Betrachter für Gedanken dabei kommen?
Das hängt vom Betrachter ab! Die Varianten sind so zahlreich, dass jeder seinen eigenen Zugang finden kann. Wir denken nicht für den Betrachter. Wir geben nur ein paar Möglichkeiten,
so etwas wie Öffnungen vor. Die Geschichte sagt schon viel, wenn man das Bild sieht. Warum
kommen diese Leute hier herunter? Es gibt ja keinen Konflikt, und eigentlich keinen Grund,
warum man dieses Stück Land besetzen soll. Es gibt auch kein Land, dass die Verantwortung
dafür übernehmen will. Keiner weiß davon.
Ein absolut unerklärliches Ereignis. Man fragt sich,....
...drei sind jetzt gefunden worden hier auf dem Hermannshof. Aber
das heißt ja noch gar nichts. Es können 30 oder 40 irgendwo sein.
Sind es insgesamt 300 Chinesen? Wenn man suchen möchte – es gibt
bestimmt noch viele auf anderen Plätzen.
Man wird sofort Teil der Geschichte. Man kann sich dem nicht entziehen.
Hoffentlich nicht. Es ist ja eine sehr dramatische Szene, die wir gestaltet haben, und genau genommen hat jeder von uns auch eine dramatische Geschichte, jeder Mensch hat dramatische Erlebnisse. Das
kann eine Scheidung sein oder sonstwas. Auch so betrachtet ist man
immer mitten in einer Geschichte.
Das Ganze hat so etwas Düsteres. Soll eine bedrohliche Stimmung
entstehen?
Wir müssen nicht immer glauben, wenn etwas passiert, dass es eine
Bedrohung ist. Es ist ganz normal. Die sind vielleicht mit Büchern
gekommen, die wollen vielleicht etwas übersetzen lassen, die sind
mit einem Zweck oder vielleicht auch ohne Zweck gekommen. Das
wissen wir nicht so genau. Natürlich ist es nicht ganz normal, aber
man braucht es nicht als Bedrohung aufzufassen. Man muss irgendwo
versuchen zu verstehen, wie das passieren kann. Es ist kein Ungeheuer, was da gelandet ist. Das weiß man nicht.

Zeichnungen: Aldert Mantje, ILAP

Wollen Sie uns klar machen, dass wir etwas Unnormales immer als fremd und bedrohlich einordnen?
Ja, das ist die normale Reaktion von Menschen. Angst ist ein schlechter Ratgeber. In Amerika
gibt es durch den Waffenbesitz z.B. viele Tote und die Medien machen die Leute ängstlich.
Dann ist alles eine Bedrohung, was fremd und anders ist. Wenn man das glaubt, dann ist man
immer bewaffnet.
Auf dem Hermannshof hängen nun tote Menschen in den Bäumen. Da soll man jetzt keine Angst haben,
sondern sich öffnen und das Fremdartige annehmen?
Ja! Natürlich ist es etwas Spezielles, keine normale Situation. Die Feuerwehr kommt auch
noch, um die Leute zu retten. Die versuchen natürlich die toten Körper aus den Bäumen zu
holen. Die können dort nicht 2 oder 3 Monate hängenbleiben.
Sie sprachen vorhin von surrealistischem Blödsinn.
Blödsinn ist natürlich ein Urteil. Ich würde das Ganze einen Hinweis nennen.
Worauf weist der Hinweis hin?
Das hängt von der Person ab. Der eine hat Angst, der andere lacht dabei, der andere denkt, oh
das ist fremd, was hat das für eine Bedeutung? Ich selber wollte eine Brücke schlagen zwischen
einer künstlichen und einer realen Sache, zwischen den Invasoren und der Landschaft. Und
dann musste es noch Bild sein, so wie ein Gemälde in der Landschaft. Wir sind eigentlich alle
Maler. Wir haben in die Bäume gemalt. Das Material hat uns geholfen, in die Bäume malen zu
können.
Das erste ist also das Bild gewesen, dass Sie im Kopf hatten und dann haben Sie es umgesetzt!?
Ja, genau! Man kann ja hier vom Boden sehr hoch in die Bäume sehen, weil sie unten wenig
Äste haben, man sieht so hoch, wie man normalerweise nicht sehen kann und da hatten wir
die Idee, dass man hier etwas zeigen kann. Dann kamen Flugzeuge, Fallschirmspringer usw.,
und so ist es gewachsen.
Die Landschaft war also der Auslöser!?
Ja, genau! Die Location ist immer das Wichtigste.
Dann ist ja die Landschaft der Sockel für diese Arbeit, und sie ist die Skulptur. Und hat gleichzeitig den
Charakter einer Filmkulisse.
Ja, absolut! Es könnte ein Film sein, es kann aber auch Realität sein. Es ist offen. Wir wollen
nicht nur ein Szenario, ein Gemälde oder eine Skulptur sehen. Es ist, was es ist. Wenn es fertig
ist, dann gucken sich die Leute das an, haben eine Erfahrung, haben Assoziationen – es kann
eigentlich alles sein.
Was mir jetzt auffällt, es passt sich, bei aller Dramatik, aber sehr harmonisch in die Landschaft ein.
Wenn man rausgeht und guckt, muss man zweimal hingucken um was zu sehen.
Die Geschichte selbst ist tragisch, aber es ist keine Oper! Dass das sich so einfügt in die Parklandschaft, ist natürlich Komposition, das ist Malerei! Wir sind doch alle Maler.
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Udo Weilacher

Was sucht die Kunst im Garten?
Vortrag und Pavillongespräch über Künstlergärtner, Gartenkünstler sowie
gängige Irrtümer bezüglich Kunst und Natur. Udo Weilacher ist Professor für
Landschaftsarchitektur am Institut für Grünplanung und Gartenarchitektur der
Universität Hannover.

Was sucht die Kunst im Garten? Noch Mitte des 18. Jahrhunderts hätte man diese Frage als
ziemlich unsinnig betrachtet. Man hätte vermutlich ganz einfach auf eines der erfolgreichsten
Werke verwiesen, das die Gartenkunst überhaupt hervorgebracht hat: den Englischen Landschaftsgarten im 18. Jahrhundert, denn dieser Garten wurde als eigenständiges Kunstwerk
betrachtet. Solche Gärten werden zwar aus heutiger Sicht eher als Landschaften und oftmals
nicht als artifizielle Werke betrachtet, waren aber akkurat geplante Kunstwerke. Jeder Baum
wurde gezielt gesetzt, die Blicke minuziös inszeniert und zwar so, dass sie möglichst ein Idealbild von Landschaft wiedergeben sollten. Der Garten selbst war ein Kunstwerk, gestaltet vom
genialen Gartenkünstler.
Als es noch das höchste Ziel der Kunst war, die Natur zu imitieren, überragte die Gartenkunst
alle anderen Kunstgattungen, vor allem die Landschaftsmalerei, die lediglich zweidimensionale Landschaftsillusionen schuf, denn Landschaftsgärten waren dreidimensionale, ja sogar
vierdimensionale, lebendige Darstellungen von Natur. Die Gartenkünstler arbeiteten mit
Originalmaterialien, an Originalschauplätzen, in originalen, originären Räumen. Die Gärten
waren die absoluten Kunstwerke jener Zeit. Adrian von Buttlar – renommierter Gartenkunsthistoriker unserer Tage – bezeichnet den Landschaftsgarten als „Übergesamtkunstwerk“,
das nicht nur alle anderen Kunstgattungen, nämlich Malerei, Dichtung und Bildhauerei in
sich einschloss, sondern sogar die alte Erzrivalin Architektur in ihrer Bedeutung erstmals
übertraf.
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Erst mit der Romantik, also etwa zu Beginn des 19. Jahrhunderts als
die fatalen Folgen der Industriellen Revolution in ganz Europa spürbar wurden, kam es zu einer folgenschweren Verwechslung: Im 18.
Jahrhundert war noch jedem klar, dass ein Landschaftsgarten nicht
etwa Natur an sich ist, sondern nur eine idealisierte Darstellung
von Natur. Niemand hätte die zauberhafte Parklandschaft von Fürst
Pückler in Muskau für eine natürliche Landschaft gehalten. Jedem
war klar, dass es sich hierbei um ein Kunstwerk handelte, aber der
romantische Geist, der die unberührte Natur suchte, verwechselte
Naturdarstellung mit realer Natur. Der Garten wurde plötzlich der
Naturnachahmung und Heuchelei bezichtigt. Er wurde, – was er
eigentlich immer schon gewesen war -, als reines Menschenwerk
„enttarnt“ und von den Romantikern deshalb als Trugbild verachtet.
Folglich ordnete man die Gartenkunst allmählich wieder den anderen Künsten unter.
Im 20. Jahrhundert spielte die Gartenkunst unter den bildenden
Künsten nahezu gar keine Rolle mehr. In der modernen Kunst hatte
sie nichts mehr zu suchen, im Gegenteil: In den 60er Jahren sprachen junge Künstler wie der Amerikaner Robert Smithson dem
Garten jegliche künstlerische Impulskraft ab. „Could one say, that
art degenerates as it approaches gardening?” „Degeneriert die Kunst,
wenn sie zum Gärtnern wird?“ Die modernen Künste lehnten die
Naturimitationen vehement ab. Auch in der Gartenarchitektur gab
es Experten, die der Ansicht waren, die Gartenarchitektur habe eigentlich nichts mit Kunst zu tun, sondern sei allenfalls angewandtes
Kunsthandwerk.
Spätestens seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts – die Umweltkrise hatte großen Einfluss auf die gesamte Entwicklung der
Gesellschaft, aber auch auf die Entwicklung der Kunst – setzte sich
immer mehr die Überzeugung durch, der Garten habe als eigenOben: August Wilhelm
Schirmer, Blick auf
Schloss und Park Muskau,
1834
Mitte: Künstlicher See auf
einer Tiefgarage im Irchelpark in Zürich, erbaut
1979-85
Unten: Künstlerisch gestalteter Garten auf dem
Gartenfestival in Chaumont-sur-Loire
Seite 20: „Snake Mound“,
kunstvoll geformter Rasenhügel im Portrack Garden
von Charles Jencks in
Schottland

ständiges Kunstwerk keine Zukunft mehr. Viele, die sich vehement
in der Ökologiebewegung engagierten, betrachteten den Garten,
vor allen Dingen aber den architektonisch gestalteten Garten, als
eine Art Verbrechen an der Natur. „Im Garten muss die Natur der
Meister sein, und der Besitzer ist der Lehrling. Der Lehrling ist
beim Meister zu Besuch. Als Gast unterwirft man sich den Regeln
des Hauses.“ Als Klaus Spitzer 1981 im einflussreichen Buch „Grün
in der Stadt“für eine „ökologische Ästhetik“ plädierte und gegen
die „alten Regeln ästhetischer Gestaltung“ in der Garten- und
Landschaftsarchitektur polemisierte, setzte er einen normativen Ökologiebegriff voraus, dessen Verbreitung bereits mehr als
zehn Jahre zuvor einen vehementen Paradigmenwechsel in der
internationalen Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung
einleitete.

Ganz im Sinne des 1969 in den USA erschienenen Standardwerkes von Ian Mac Harg „Design
with nature“, vom Niederländer Louis G. Le Roy später übersetzt in „Die Natur wachsen lassen
– die Natur ordnet sich schon selbst“, hielt man es basierend auf einem physiozentrischen
Naturbegriff für zwingend, auf formale Ästhetik in der Umweltgestaltung zugunsten von
Ökologie völlig zu verzichten. Die Natur sei ohnehin die bessere Gestalterin und werde schon
von selbst für ästhetische Qualität sorgen. Gerade Linien galten als „gottlos“ und „der rechte
Winkel, im festen Gefüge einer Renaissanceästhetik einst als richtig und schön empfunden,
wurde zum Mittel gedankenloser und somit inhumaner Freiraumplanung“ erklärt.
Angefacht von wachsender, berechtigter Besorgnis um die globale Umweltzerstörung führte
diese Ideologie rasch zu enormen Fortschritten im technischen Umweltschutz. Gleichzeitig
entwickelte sich daraus aber auch ein dramatisches Desinteresse an den kulturhistorischen
Wurzeln der Gartenkunst, die angeblich nur von der ewigen Herrschsucht des Menschen
über die Natur handelte. Wenn sich trotz aller intendierten Natürlichkeit die „ökologische
Ästhetik“ nicht in gewünschter Weise von selbst einstellen wollte, half vordergründiges ÖkoDesign: Dieses täuschte mit Klischeebildern ursprüngliche Natur an nahezu jedem beliebigen Ort vor, blindlings auch als idyllisches Feuchtbiotop auf der innerstädtischen Tiefgarage,
dessen ökologischer Symbolcharakter in markantem Widerspruch zur tatsächlichen ökologischen Wertigkeit stand.
Der renommierte Irchelpark an der Universität Zürich wurde genau zur Zeit der Ökologiewelle angelegt. Er symbolisiert das geschilderte Gartenideal, möglichst so zu gestalten, als habe
die Natur hier selbst gewaltet. Der Park befindet sich allerdings mitten in der Stadt Zürich auf
einer riesige Tiefgarage. Den großen Teich, der so natürlich erscheint, musste man mit allen
möglichen technischen Tricks abdichten. Das Bild ist bis heute perfekt, die symbolische
Ebene ist vollkommen stimmig, aber über die tatsächliche ökologische Wertigkeit solcher
Gärten und Parks wird bis heute kräftig gestritten. Vor dreißig Jahren setzten solche Projekte
jedoch wichtige Maßstäbe und leiteten eine Trendwende in der Garten- und Landschaftsgestaltung ein.
Und wo stehen wir heute? Angesichts einer wahren internationalen Welle von gartenarchitektonischen Symposien und Künstlergärten, landschaftskünstlerischen Events und Artfields,
Land Art-Happenings und Gartenausstellungen scheint es, als ob wir zu Beginn des 21. Jahrhunderts wieder über den Kunstcharakter des Gartens und die Kunst im Garten diskutieren
dürfen oder womöglich sogar müssen? Die zentrale Frage lautet: Ist der Garten – also doch
wieder – ein Kunstwerk? Diese Frage ist deshalb so wichtig, weil wir, je nachdem, ob wir den
Garten als eigenständiges Kunstwerk begreifen oder nicht, auch über die Frage „Was sucht
die Kunst im Garten?“ ganz anders diskutieren müssen. Stellen wir fest, dass der Garten ein
Kunstwerk ist, dann ist die Kunst im Garten folglich Kunst im Kunstwerk. Halten wir den Garten aber nicht für ein Kunstwerk, dann stellt sich die Frage, welche Zusammenhänge zwischen
Kunst und Garten heute noch bestehen. Ist der Garten ein Kunstwerk – heute?
Glücklicherweise haben uns einige wichtige Gartendenker unserer Zeit, darunter der Franzose Bernard Lassus, der Brite John Dixon Hunt, der Schweizer Dieter Kienast, der Niederländer
Eric de Jong und andere ein paar zentrale Antworten mit auf den Weg gegeben. Sie beantworten
zwar nicht die Frage, ob der Garten ein Kunstwerk ist, aber sie erklären uns, was der Garten
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heute ganz generell ist. Sie sagen, der Garten sei das Sinnbild der Beziehung zwischen Natur
und Kultur. Der Garten sei das komprimierte Wunschbild der Welt. Der Garten sei der Ort der
Erfindungen. Der Garten sei der Ort ökologischer Erkenntnis. Der Garten sei der letzte Luxus
unserer Tage. Der Garten sei die Sehnsucht nach dem Paradies, und sie behaupten, der Garten
sei Nichts, wenn er uns nicht verführt.
Sind Sie schon einmal von einem Garten verführt worden? Wie hat er das angestellt? Wie hat
er Sie geködert? Hat er mit seiner imposanten Aussicht geprahlt und Sie damit verführt? Oder
hat Sie der Garten mit einem Blick durch das Schlüsselloch, durch das verwunschene Gartentor gelockt? Hat er Ihnen vielleicht eine herrliche Baumgestalt als Boten geschickt, oder sind
Sie über den Garten gestolpert, zufällig am Wegesrand – Liebe auf den ersten Blick?
Wie hat er Ihnen Zugang gewährt, nachdem er Sie angeködert hat? Hat
er seine Pforte weit für Sie geöffnet, sie mit offenen Armen empfangen oder mussten Sie sich durch den Eingang zwängen und sich Ihren
Zugang erkämpfen, womöglich vorbei an Kakteen und stacheligen
Rosen? Waren Sie vielleicht sogar im Garten, bevor Sie es bemerkten
und standen plötzlich in einer Komposition aus grünen Räumen und
Kammern? Und als Sie im Garten drin waren – welches Geheimnis
hat er ihnen dann offenbart? Hat er Sie mit stimmungsvollen Räumen
betört, etwa in einer Goldregenpergola? Oder hat er Sie immer wieder
an andere Orte geführt, Sie überrascht mit eigenartigen, fremdartig
komponierten Gartenbildern? Hat er Sie mit Blütenduft betört? Hat
er versucht Sie mit Wasserspielen vielleicht ein wenig zum Aufenthalt
verlockt? Oder hat er Sie mit seltsamen, präzise geformten Heckenräumen in Ihren Bann gezogen? Hat er Sie etwa mit knirschendem
Kies und steinernen Platten, gläsernen Wänden oder mit Zeichen in
Beton in meditative Stimmung versetzt?
Hat es dieser Garten vielleicht sogar geschafft, Ihnen die Augen zu
öffnen für die Schönheit der Natur? Für die Fruchtbarkeit der Erde?
Links: Garteninsel in
Maotasee beim Palast
von Amber in Indien
Mitte: „Slug Lake“ im
Portrack Garden von
Charles Jencks
Rechts: Bauminsel
in den Lowlands von
Schottland

Für die Lebendigkeit des Raumes? Für die Bedeutung eines Ortes?
Für den Reiz des Vergänglichen? Für die Nützlichkeit des Schönen?
Oder für den Zauber auch städtischer Räume? Ist der Garten ein
Kunstwerk?

Wenn es einem Gärtner oder Gartenarchitekt gelänge, Sie mit seinem Garten zu verführen,
wenn es ihm gelänge, sie mit einem lebendigen Raumgefüge aus organischen und anorganischen Medien in eine sinnlich wahrnehmbare, fühlbare, begehbare, und sogar benutzbare
aber dennoch fiktive Welt der Erfindungen zu entführen, dann könnte er sich eigentlich
entspannt zurücklehnen und würden die Frage nach dem Garten als Kunstwerk oder dem
Künstler im Garten getrost dem theoretischen Diskurs überlassen. Gute Gärtner mussten
schon immer geschickte Verführungskünstler sein, um ihre Auftraggeber, aber auch illustre
Gäste und begeisterte Gartennutzer in den Bann ihrer lebendigen, aber leider immer auch
vergänglichen und oft genug kostspieligen Schöpfungen zu ziehen.
Der erste Garten, der Paradiesgarten, war nicht nur ein Ort geglückter Verführung, sondern
auch ein kultivierender Eingriff ins Chaos der Natur zur Erschaffung eines Idealbildes kosmischer Ordnung. Terra cultura. Im Spannungsfeld zwischen Natur und Kultur, zwischen
Chaos und Ordnung entstanden spannende, räumliche Gefüge, die immer das jeweilige Weltbild, das Lebensgefühl der Zeit widerspiegelten. Der wahre „gärtnerische Verführungskünstler“ kannte schon von jeher den Reichtum gartenkultureller Ausdrucksformen und nutzte
diese Kenntnis im Idealfall zur Entwicklung einer zeitgemäßen Sprache, ohne einfach nur
in hemmungslosen Eklektizismus zu verfallen. Die Zeit als vierte Dimension spielte dabei als
schöpferische Partnerin immer eine wichtige Rolle.
Eine zeitgemäße Sprache im Garten zu formulieren, was bedeutet das? Jede Zeit hat sich im
Garten auf unverwechselbare Art und Weise über ihre Naturauffassung und über ihr Weltbild
geäußert. Jede Zeit hat ihre gartenkulturelle Ausdrucksform gefunden und hat im Garten
vermittelt, wie sie Natur und Landschaft sieht. Wie sieht also unser Naturbild, unser Weltbild
heute aus und wie könnte es sich im Garten niederschlagen? Ist denn die Gegenwart wirklich
so traurig und uninspiriert, dass die Gärten heute nur noch die Formen vergangener Jahrhunderte imitieren können? Selbstverständlich sind die alten Vorbilder der Gartenkunst
wunderschön, unverwechselbar und sehr verführerisch, aber mit dem fixierten Blick auf alte
Idealbilder allein kommen wir in Zukunft nicht weiter. Unsere Zeit muss – wie in bildender
Musik, Literatur, Malerei und Architektur – auch im Garten zu ihrem eigenständigen Ausdruck finden
Angesichts der hartnäckig verdrängten, aber immer noch unvermindert voranschreitenden
globalen, ökologischen Krise besteht eine der Hauptaufgaben der Garten- und Landschaftsgestaltung heute darin, die Sensibilität des Menschen für seine gewachsene und gebaute Umwelt, für Natur und Kultur zu steigern. Das ist das höchste Ziel. Längst ist nämlich bekannt,
dass die eigentliche Ursache der globalen Umweltkrise eine hartnäckige Wahrnehmungskrise
ist. Wenn der Mensch nicht mehr wahrnimmt, was ihm eigentlich wichtig sein sollte, warum
sollte er es dann schützen wollen? Diese Wahrnehmungskrise ist der eigentliche Auslöser für
die Umweltkrise. In einer Welt rasend gewordener digitaler Bildströme haben wir verlernt,
unsere direkte Lebensumwelt bewusst und aufmerksam wahrzunehmen.
Vor diesem Hintergrund ist es in den letzten Jahren in der Garten- und Landschaftsarchitektur zu einer fieberhaften Suche nach neuen landschafts- oder gartenarchitektonischen
Ausdrucksweisen gekommen. Die einen haben sich in die Gartenkunstgeschichte vertieft,
haben versucht, Antworten auf die Fragen der Zukunft in der Vergangenheit zu finden. Die
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anderen haben die Grenzen der eigenen Disziplin überschritten, und versuchten, in der Architektur, der Botanik, in den Gartenbauwissenschaften und anderen Nachbardisziplinen
neue Vorbilder zu finden. Eines der bevorzugten Suchgebiete der Landschaftsarchitekten
der letzten Jahre war jedoch die bildende Kunst. Auf der Suche nach neuen landschafts- und
gartenarchitektonischen Ausdrucksweisen erkundet man in der aktuellen Landschafts- und
Gartenarchitektur mehr oder weniger vorsichtig seit Jahren auch die künstlerischen Strategien des Dialoges mit Garten und Landschaft.
Was sucht die Kunst heute? Wie kommt sie in den Garten? Beim
Versuch, diese Fragen aus Sicht der Landschaftsarchitektur zu beantworten und neue Wege zu finden, waren Umwege und Irrwege unvermeidlich. Zum Beispiel dann, wenn künstlerische Strategien des
Umganges mit Landschaft kritiklos reproduziert wurden und Kunst
lediglich formal nachgeahmt wurde. Ein Beispiel: Die amerikanische
Land Art – einflussreiche Landschaftskunsttendenz am Ende der
60er Jahre in den USA – hat sich einerseits als wertvolle Fundgrube
der Inspiration, aber auch als verhängnisvolle Quelle der Versuchung
herausgestellt. Viele Landschafts- und Gartenarchitekten suchen
bis heute einfach nur nach attraktiven formalen Kopiervorlagen
„Power Lines“, ein
Projekt der Landschaftsarchitektin
Martha Schwartz und
des Künstlers Markus
Jatsch im Rahmen der
Land Art Galerie Mechtenberg im Ruhrgebiet
1999

oder deklarierten sogar, dass man in Zukunft „Land Art statt Landschaftsarchitektur“ betreiben solle, eine abstruse Forderung wenn
man bedenkt, dass es in der Umweltgestaltung nie ausschließlich um
ästhetische Fragestellungen ging.

Was sucht die Kunst im Garten? Experimentierfelder? Die Experimente an der Grenze zwischen den Disziplinen Landschaftsarchitektur, Architektur undKunst zählen sicher zu den spannendsten und aufschlussreichsten in der heutigen Zeit. Doch zuweilen
wird auf Seiten der Landschaftsarchitektur, oft aber auch seitens der Kunst die kritische
Mindestdistanz zur Nachbardisziplin auf naive, fast fahrlässige Weise bis zur Unerträglichkeit unterschritten. So schießen heute beispielsweise, bevorzugt auf Gartenschauen,
Erdpyramiden wie Pilze aus dem Boden. Oder Blühbilder werden unter dem werbewirksamen Label „Land Art“ in die Welt gesetzt, ohne dass eine ernsthafte Auseinandersetzung
mit der amerikanischen Kunsttendenz der 60er Jahre im Vorfeld stattgefunden hätte.
Das Etikett „Kunst“ soll offenbar in erster Linie für Unverwundbarkeit sorgen, denn die
Kunst ist bekanntlich frei. Das Label „Kunst“ nährt darüber hinaus offensichtlich die trügerische Hoffnung, man könne damit auch außerhalb der eigenen Welt der Profession auf
anerkennende Beachtung stoßen. Das schadet aber am Ende nicht nur der eigenen Glaubwürdigkeit. Wer die Landschaft einfach nur als schönen Bildhintergrund benutzt oder sie wie eine
Leinwand einfach nur als Träger für irgendwelche Bilder missbraucht, der verringert am Ende
die allgemeine Sensibilität des unvoreingenommenen Betrachters für die differenten Qualitäten der gestalteten und natürlichen Umwelt. Zum Glück verkneifen sich die selbsternannten
Landschaftskünstler in der Regel den Anspruch auf die legitime Fortführung irgendeiner
Tradition der bildenden Kunst.
Anders die sogenannten Künstlergärtner, die nun schon seit geraumer Zeit mit ihren künstlerischen Experimenten die Gärten und Parks als ihre neuen Spielfelder entdeckt haben.
„Der heutige Künstlergärtner“, schrieb ein namhafter Kulturpublizist vor wenigen Jahren
in der renommierten Kunstzeitschrift Kunstforum International, „steht in der Tradition
des sich seit der Renaissance entwickelnden Berufes des Kunstgärtners, der neben seinem
botanischen Gartenhandwerk auch die höheren Wissenschaften und Künste wie Mathematik,
Geometrie, Perspektive und Architektur, schließlich Malerei und Literatur kennen musste.
Denn mit ihnen musste sich das Gartenhandwerk verbinden, um selbst zu einer ‚bildenden‘
Kunst aufzusteigen.“
Was sucht also die Kunst im Garten? Das Erbe der Gartenkünstler? Künstlergärten als Weiterentwicklung von Gartenkunst und Landschaftsarchitektur? Die „Künstlergärten Weimar“,
gerne als vorbildliches Beispiel angeführt, wurden nicht nur in verschiedenen Kunstmagazinen sondern auch in den landschaftsarchitektonischen Fachzeitschriften ausführlich
porträtiert. Das Projekt zählt zu den zahlreichen Initiativen, die in ganz Europa „Plant-Art“
statt „Land Art“ und Landschaftsarchitektur propagieren. Kaum waren die ersten Artikel zu
diesem Projekt veröffentlicht, schon läuteten bei Berufskollegen in der Garten- und Landschaftsarchitektur die Alarmglocken: „Als Landschaftsarchitekten laufen wir einmal mehr
Gefahr, den Anschluss zu verpassen.“
Zugegeben – nur den besten Landschaftsarchitekten gelingt es in glücklichen Momenten, mit
ihrem Werk dem oben formulierten Traditionsanspruch der edlen Gartenkunst – sofern dieser
heute überhaupt noch ernsthaft erhoben werden darf – auch nur annähernd zu genügen. Wer
aber, um nur ein plakatives Beispiel zu nennen, als international renommierte „Blumistin“ in
einen existierenden Villengarten ohne jeglichen Bezug zum Ort etwa kniehohe Heckenförm29

chen pflanzt und dann unbekümmert von einem raumhaltigen Heckenlabyrinth spricht, wird
– man denke nur an das zauberhafte Heckenlabyrinth im Großen Garten von Herrenhausen
– unmöglich allen Ernstes auf die oben formulierte Tradition Anspruch erheben können. Wer
verpasst da eigentlich den Anschluss?
Was sucht die Kunst im Garten? Etwa Natur? Vielen Natur-Künstlern in Skulpturenparks oder
„Kunstschutzgebieten“ fehlt der eigentliche Dialogpartner: die Natur. Allzu oft wird übersehen, dass der Park bereits ein Artefakt ist, gestaltete Natur gemäß bestimmten kulturellen
Leitbildern. „Kunst im Dialog mit der Natur“ ist im Zuge dieser Entwicklungen zu einem beliebten Slogan geworden. Wer jedoch in Parks und Gärten künstlerisch arbeitet, steht nicht im
Dialog mit Natur, sondern im Gespräch mit gestalteter, mit kultivierter Natur, also mit dem
Werk eines Gartenkünstlers. Das wird allzu oft – wissentlich oder unwissentlich – übersehen.
So schuf zum Beispiel der amerikanische Künstler Alan Sonfist im Landschaftspark des dänischen Schlosses Tranekaer vor Jahren im Rahmen des Kunstsymposions TICKON auf der Insel
Langeland eine Baumpflanzung in der Grundform eines großen Eichenblattes. Er hoffte, dass
dort wieder ein Eichenwäldchen entstehen würde, also dass sich ein Stück ursprüngliche Natur, die einst am Ort existierte, wieder manifestieren würde – mitten
im Park. Auch Sonfist sprach von Kunst in der Natur. Fakt ist jedoch,
dass er in einem wunderschönen alten englischen Landschaftsgarten
arbeitete, der selbst ein Kunstwerk ist. In so einen gartenkünstlerischen Kontext greift man nicht blindlings ein, ohne zu riskieren,
dass das Kunstwerk an Aussagekraft verliert und die künstlerische
Intervention in ihrer Wirkung verblasst.
Was sucht also die Kunst im Garten? Vielleicht das sogenannte GarLinks: Der Garten als
Ort der Erfindungen in
einem Werbeprospekt
der Schweizer Postbank
Rechts: Luftaufnahme von Stanley Herds
„Saginaw Grant“, ein
„Crop Art“ Projekt in
Kansas, das die Landschaft als Bildträger
nutzt

tendenken, also die Kunst der Kultivierung von Pflanzen und der
Urbarmachung von Erde? Künstler, die das Gartendenken erkunden
wollen und ernsthaft Wert darauf legen, dass die Begriffe Natur, Gar-

ten und Landschaft nicht zu leeren Metaphern oder zu hübschen Bildhintergründen werden,
sollten sich ihres auserwählten Dialogpartners bewusst werden. Wenn also jemand wirklich
Wert darauf legt, das Gartendenken zu kultivieren, dann sollte er sich über die grundlegenden
kulturgeschichtlichen Hintergründe seines Experimentierfeldes im Klaren sein. Ich fordere
also, – aber das ist selbstverständlich eine sehr subjektive Sicht -, dass jemand, der ernsthaft
das aufgeschlossene, kreative Gespräch mit Garten, Park oder Landschaft sucht, seinen Dialogpartner ernst nehmen sollte, und nicht einfach Experimente durchführen möge, völlig
ohne Rücksicht darauf, mit wem er eigentlich wie in Dialog tritt.
Wenn nicht den Dialog mit dem Garten, was sucht die Kunst dann im Garten? Eine eindeutige Antwort ist darauf generell nicht zu geben. Aber halten wir nochmals fest: Der Garten
ist das Sinnbild der Beziehung zwischen Natur und Kultur. Der Garten ist das komprimierte
Wunschbild der Welt. Der Garten ist der Ort der Erfindungen. Der Garten ist der Ort ökonomischer Erkenntnis. Der Garten ist der letzte Luxus unserer Tage. Der Garten ist die Sehnsucht
nach dem Paradies. Aber schließlich, so haben wir erfahren, ist der Garten nichts, wenn er
uns nicht verführt. Das gilt auch für die Kunst im Garten, ganz egal, was sie dort sucht.

Publikum: Wir haben uns in der Pause mit Ihrer Frage beschäftigt, was ist ein zeitgemäßer Garten
oder eine zeitgemäße Landschaftsgestaltung. Das ist eigentlich eine sehr schwierige Geschichte. Wer
bestimmt, was zeitgemäß ist? Ich hab heute in der Zeitung gelesen, dass Kleingärten unheimlich im
Kommen sind, weil die Leute durch die bestehende Verunsicherung etwas haben wollen, wo sie selbst
gestalten können, wo sie sich sicher und zu Hause fühlen.
Publikum: Zeitgemäß sind diese Kleingärten durchaus, nur auf eine manchmal sehr bedrückende
Art und Weise. Wenn Sie sich Kleingärten angucken, sehen Sie unbewusste, krankhafte Versuche von
Gestaltung, die Bemühung, sich selbst wieder zu finden in diesem Garten, wenn das überhaupt noch
möglich ist und die Laube nicht so überdimensioniert ist, dass nur noch ein Fleckchen Rasen bleibt. Aber
dann gibt es ja noch ganz skurrile und verdrehte Formen von Gartengestaltung, die weit über den Gartenzwerg hinausgehen. Ich glaube, dass wir heute als betrachtende Subjekte von solchen Gärten eben
nicht mehr über das kulturelle Wissen verfügen. Wir könnten darüber verfügen, aber es ist nicht mehr
aktualisiert. Das war anders in der Goethezeit. Wenn Sie sich die „Wahlverwandtschaften“ angucken,
ein großer Teil dieses Romans handelt von der Gestaltung eines Gartens, davon, wie das sich emanzipierende bürgerliche Subjekt sucht, seine Stimmung in der Gestaltung der Natur wiederzufinden. Es ist
eine tolle Sache, wenn man die Varianten von Gartengestaltung heute anguckt. Egal, ob es um Farbgestaltung, um Pflanzentypen, Blatttypen geht, oder die Wege. Das ist die Gruselkammer des Designs. Das
ist eigentlich das zeitgemäße, das wir heute in den Gärten finden.
Publikum: Ich wollte nochmal auf diesen Kleingärten zurückkommen. Früher hatte man die Gärten,
um Gemüse zu züchten. Heute müssen die Leute das Gemüse nicht mehr anbauen, sondern können ihren Gestaltungstrieb ausleben, und das tun sie ja auch. Und die Gärten zeigen uns, wie sehr die Leute
gestalterisch ungebildet sind. Ich bin Kunstlehrerin und kann nur sagen, mich wundert überhaupt
nichts, das Fach Kunst wird immer gestrichen und die Leute haben keine Ahnung, von Architektur,
von Mode bis hin zum Garten überhaupt keine Ahnung, weil sie ästhetische Erziehung überhaupt nicht
bekommen.
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Eckhart Liss: Ich finde interessant, dass der Hermannshof 1920 angelegt
worden ist, in einer völlig symmetrischen Anlage auf einer schiefen Ebene.
Man fragt sich, was haben sich die gedacht? Hermann Rexhausen hat den
Hermannshof begründet, drei Jahre später starb er, und der Garten fiel in
einen Dornröschenschlaf, 50 Jahre Wildwuchs, nichts passierte mehr. Diese
literarischen Zitate, die überall da waren, am Haus, am Gedenkstein, die
sind ja nicht zufällig da, ich glaube, Rexhausen hat diesen Garten damals
durchaus auch als Kunstwerk empfunden. Wir haben seit 10 Jahren den
Hermannshof überhaupt nur dadurch am Leben erhalten, dass wir Kunst
in den Park gebracht haben. Viele haben damals gesagt, ihr seid nicht ganz
dicht. Was wollt ihr denn hier machen, in diesem riesigen Gelände. Dann
haben sich die Künstler erste Ecken erschlossen und es entstanden Wechselwirkungen. Die schöne Arbeit von Renate Hampke, wo mitten in dem Urwald
eine Esche aus einer völlig maroden Kastanie oder Pappel rausgewachsen
ist zum Beispiel. Renate Hampke hat uns diesen Ort definiert durch ihre
signalhaften roten Rinden, die sie dahin gesetzt hat. Das ist für mich eine
große Spannung, weil ich auch dieser Frage nachspüre, was sucht die Kunst
im Garten. Wenn wir die Kunst nicht im Garten hätten, gäbe es das hier alles
überhaupt nicht. Dann würde es für mich auch gar keinen Sinn machen,
irgendwelche Bäume umzusägen oder zu beschneiden. Ich finde schön, dass
wir die Freiheit haben zu sagen, wir können dieses ganze Anlage auflösen,
neu definieren, wir stellen in die Mitte ein Haus rein, das Haus im Park, wir
lösen vielleicht diese ganze Hufeisenform auf, schaffen da völlig neue Plätze, weil wir neue Gestaltungsmöglichkeiten haben. Das geht bis hin zu den
Farben, das Karl Möllers sagt, wir streichen das Haus lichtgrün und geben
dem nochmal einen ganz eigenen Kontrapunkt in diesem ganzen Anwesen.
Ich würde es so sagen: Wir brauchen die Kunst im Garten, sonst gibt es den
Hermannshof so nicht.
Publikum: Auf dem Hermannshof ist es gerade bei diesen Fallschirmspringern sehr schön zu verfolgen,
dass mit künstlerischen Interventionen auf einmal auch ein solches Gelände eine völlig andere Wertigkeit bekommt. Da entsteht vielleicht der Dialog, und die Garten- oder Landschaftsarchitektur kommt
mit solchen Interventionen ins Gespräch. Ich bin ja viele Jahre Leiter des Grünflächenamtes in Hannover gewesen und habe selber mal so ein Fundamentalerlebnis in dem Zusammenhang gehabt – in den
Herrenhäuser Gärten. Also niemand stellt den Großen Garten, auch den Berggarten in Frage. Aber der
Georgengarten, der führte ein merkwürdiges Schattendasein und verkümmerte nach dem 2. Weltkrieg
mehr und mehr. Dann hat es eine, wie ich fand, sehr gut platzierte Ausstellung gegeben, und eigentlich
erst durch diese Ausstellung habe ich den Georgengarten mit völlig anderen Augen gesehen und mich
dann wieder unter gärtnerischen Gesichtspunkten dafür eingesetzt, dass der Garten auch als Garten
wieder eine andere Qualität bekommt. Sich um so etwas zu bemühen, so eine lebendige Zwiesprache zu
haben, das finde ich eine interessante Herausforderung.
Udo Weilacher: Mir geht es dabei ausschließlich um die Frage, inwieweit künstlerische
Setzungen ihren Kontext ignorieren und inwieweit sie darauf eingehen. Wenn es um die
Inwertsetzung eines Ortes geht, kann das eine unglaublich spannende Strategie sein. Wobei
man sich natürlich immer fragen muss, wie bespiele ich diesen Ort und inwieweit reichert er

sich wirklich an, oder inwieweit wird er auch in seiner Substanz soweit dekonstruiert, dass man
irgendwann mal Mühe hat, ihn noch zu erkennen. Das ist eine Grundsatzentscheidung für den
Hermannshof. Dieser Garten hat noch sehr viele fragmentarische Stücke einer alten Geschichte.
Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man geht damit kritisch um und versucht, etwas komplett Neues zu schaffen. Oder man akzeptiert, dass diese Fragmente Teil einer Schichtung am Ort
sind. Hier haben sich unterschiedliche Schichten, Bedeutungsebenen abgelagert und die tragen
zum Geist dieses Ortes immer noch mit bei. Eckhart Liss sagt zu Recht, dass dieser Ort hier keine
Zukunft hätte, wenn es die Kunst nicht gäbe. Aber vermutlich hätte die Kunst hier auch keine Zukunft, wenn der Ort nicht das wäre, was er ist. Die Frage ist, wie viel Substanzverlust auf der einen
oder anderen Seite kann man noch ertragen? Die Künstler müssten sich jeweils fragen: kann ich
mein Projekt auch draußen auf dem Acker realisieren? Spielt es eine Rolle, ob mein Werk in der
Nähe des Hauses oder im Kontext eines alten Gartens seinen Platz findet? Wenn nicht, brauche ich
die Umgebung nicht mehr. Also muss ich mir überlegen, wie der Bezug zur Geschichte und zum
Wesen den Ortes erhalten bleibt. Ein anderer denkbarer, aber sehr radikaler Schritt wäre, mit
konsequenter Gartendenkmalpflege und Gartenrestaurierung der ursprünglichen Zustand des
alten Gartens wieder herzustellen. Ich polarisiere ganz bewusst, um die Bandbreite der Möglichkeiten auszuloten. Es geht meines Erachtens um eine neue Balance. Wo die sich einpendeln wird,
kann ich natürlich aus dem Stand auch noch nicht sagen.
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