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Die Phantasie greift Raum
Vorwort

Spielplatz, Bühne, Plattform? Was ist er denn, der Hermannshof?
Parklandschaft, Kunstverein, Parkkunst, Gartenkunstverein? Könnte er auch
heiSSen „Kunst und Bewegung“ oder „Kunst im Grünen“?

Raumgreifend: Die Künstlerin Annette Merkenthaler und die Landschaftsarchitektin Rita Weilacher
erkundeten den Raum und simulierten eine künftige Gestaltung. Ehrenamtliche Heinzelmännchen
haben die Umsetzung möglich gemacht. Das war das obligatorische Element Soziokultur auf dem
Hermannshof im Anschluss an die experimentelle Begegnung im Grün.
Obligatorisch wie der spartenübergreifende Ansatz. Eingelöst mit Con Moto - 11, einer Formation
um Günther Christmann, die ihrerseits mit Instrumenten, Film, Gesang und Tanz Kunstsparten
verband. Mit dem Pavillongespräch über „Kulturtourismus und Event-Kultur“. Mit dem Film „Dogville“, dessen Drama sich in einem imaginierten, künstlichen Raum abspielt.
Noch nie war ein Konzept der Künstlertage so raumgreifend auf die Gegebenheiten der gesamten
Parkanlage abgestimmt. Es ging um den Prozess des Umkreisens, Erforschens und Eroberns eines
ehemaligen Landschaftsgartens. Rita Weilacher und Annette Merkenthaler haben Vorschläge gemacht, die sich sehen lassen konnten. Denen man nachgehen konnte. Die Vorschläge haben Wirkung. Der Hermannshof erfindet sich neu.
Diese Räume und ihre Ausgestaltung sind inzwischen auch Teil der Satzung des Vereins geworden.
Wir haben uns die Förderung der Umwelt- und Landschaftsgestaltung sowie des Naturschutzes
unter künstlerischen Aspekten auf die Fahne geschrieben.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns gemeinsam Neuland betreten; und bleiben Sie uns gewogen!

Dr. Martin Beyersdorf
Verein Kunst und Begegnung Hermannshof
1. Vorsitzender
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Experiment mit der Landschaft
Die Künstlertage und ihre Dokumentation

Die Künstlertage 2005 waren ein Experiment. Erstmals diente der Park
des Hermannshofs nicht nur als Spielfläche, sondern wurde selbst zum
Gegenstand einer künstlerischen Intervention.

Zwei Frauen sagten „ja“. Ja, sie könnten sich vorstellen, zusammen zu arbeiten, den Raum zu
erkunden auf dem Hermannhof, den realen, und dann auch einen imaginären. Erforschen, was
denkbar, was wünschbar, machbar wäre. Rita Weilacher, Landschaftsarchitektin, und Annette
Merkenthaler, bildende Künstlerin gingen gründlich vor. Sie nahmen die Geschichte in den Blick,
die Gestalt der alten Gartenanlage von 1920, die Topographie des Geländes. Bezogen die Gegenwart ein, den aktuellen Baumbestand, die Wege. Und das Haus im Park, das 2003 eingeweiht wurde,
und neue Bezugspunkte und Raumverhältnisse geschaffen hat. Sie vertieften sich in Strukturen,
Landschaftsbilder, Phantasien. Den Phantasien gaben sie Gestalt.
Im Hintergrund stand die Frage künftiger Entwicklungen: Wohin geht der Hermannshof? Entscheidungen stehen an. Was könnte, was soll noch werden? Wie verwildert darf der Park denn sein? Ist
er aufgeräumt noch schön? Das historische Erbe – soll es durchscheinen? Wieder gänzlich sichtbar
gemacht werden? Oder kann es getrost ignoriert werden ?
Diese Schrift dokumentiert den Denk-, Phantasie- und Schaffensprozess von Rita Weilacher und
Annette Merkenthaler. Der Dialog zwischen Architektin und Künstlerin verlief lebhaft, kontrovers
und konstruktiv. Grenzen zwischen Landschaftsplanung und künstlerischer Installation begannen
zu fließen. Das wird deutlich in der transkribierten Fassung einer Führung der beiden Protagonistinnen durch die Ausstellung.
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.Samstag
V.
6. August, ab 18.00 Uhr
RAUMGREIFEND / ERöFFNUNG
Tango nuevo mit dem Trio „Milonga“
Kulinarische Gartenkompositionen – Büffet
Rosen im Urwald: Drei Standpunkte zur Ausstellung „Raumgreifend“, Dr. Lucia Grosse-Bächle, Freie Landschaftsarchitektin
CON MOTO - 11: Interaktion aus Tanz, Musik, Film und Lautpoesie
Sonntag 7. bis Sonntag, 21. August, 18-22.00 Uhr
RAUMGREIFEND / AUSSTELLUNG IM PARK
Interventionen von Annette Merkenthaler & Rita Weilacher

Sonntag, 7. August, 15.00 Uhr
V EANNETTE
MERKENTHALER & RITA WEILACHER
R
Führung durch die Ausstellung
Freitag, 12. August, 19.30 Uhr
KULTURTOURISMUS / PAVILLONGESPRäCH
Eckhart Liss, Künstlerischer Leiter des Kunst und Begegnung
Hermannshof e.V. im Gespräch mit Petra Boerger, Tourismusverband Hannover Region; Thomas Gersmeier, Erlebniswelt Renaissance Projektentwicklung und Jens Imorde, Imorde Projekt- und
Kulturberatung.
Samstag, 20. August, 21.30 Uhr
DOGVILLE / KINO UNTERM APFELBAUM
Ein Film über Fremdenhass, Ausbeutung, Liebe und Rache mit
Nicole Kidman, Harriet Andersson, Lauren Bacall;
Regie: Lars von Trier
HEiM
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Wir bedanken uns bei den Förderern:

ölksen,
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sowie unseren Konzeptförderern

Ehrenamtliche Kunstschaffende aller Altersstufen halfen bei der Realisation des Projekts. Die
Gäste sahen nur das Ergebnis, nicht den abenteuerlichen Prozess des Mantschens, Pantschens,
Malens und Mampfens. In dieser Dokumentation wird er sichtbar. Sie können den poetischen FotoInstallationen von Annette Merkenthaler noch einmal nachspüren. Und mit Rita Weilacher dem
Gründergeist und den historischen Wurzeln des Hermannshofs nachgehen.
Besucher diskutierten die Ausstellung befremdet und begeistert. „Wo ist sie denn, die Kunst?“
fragten die einen. „Aufregende und wegweisende Simulation des Raumes“, meinten die anderen.
Die Debatte mündete ins Grundsätzliche. Langjährige treue Besucher beklagten den neuen Mangel an Wildnis im Park, den Verlust von Romantik. War nicht gerade das der Reiz des Hermannshofs
gewesen? War er nicht zuallererst eine urige und ungewöhnliche Bühne, auf der Installationen
und Aufführungen zu bestaunen waren? Die Gegenseite forderte, man solle die erforderlichen
Geländearbeiten zügig voranbringen und damit befriedete Ausstellungs- und Aufführungsflächen
schaffen.
Der Weisheit vorläufig letzter Schluss: Genau aus diesem Spannungsfeld, aus dem Prozess der
immer wieder neuen Standortbestimmung bezieht der Hermannshof seine Einzigartigkeit und
Unverwechselbarkeit. Mit der Ausstellung 2005, dem Dialog zwischen bildender Künstlerin und
Landschaftsarchitektin entstand eine neue Perspektive. Sie spannt einen räumlichen Bogen über
die gesamte Parkanlage vom Haus im Park zum Haupthaus, vom Steinbruch zu Obstwiese. Und
schlägt einen zeitlichen Bogen von historischen Gegebenheiten zur Imagination der Zukunft: Da
geht’s lang.
Der Hermannshof will den Dialog zwischen bildender Kunst und Landschaftsarchitektur weitertreiben. Dank den Pionierinnen.
Marie Lampert

Wegspuren am Halbrund (links)
Simulation der Terrasse (rechts)
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EIN Teppich aus grünem Geäst
Führung durch die Ausstellung AM 6. AUGUST 2005

Annette Merkenthaler, bildende Künstlerin, und Rita Weilacher, Landschaftsarchitektin, zeigen die Ergebnisse ihres gemeinsamen Arbeitsprozesses und
erläutern ihre jeweils unterschiedlichen Perspektiven.

Rita Weilacher: Die Künstlertage 2005 sind ein Experiment. Der Garten und Park des Hermannshofs lagen viele Jahre im Dornröschenschlaf. Mit diesem Projekt soll ein neuer Blick auf den Garten
eröffnet und der Park an einigen Stellen auch erweckt werden. Annette Merkenthaler, die bildende
Künstlerin und ich als Landschaftsarchitektin haben uns vorgenommen, eine mögliche Entwicklung im Park zu simulieren. Wir wollten für Sie anschaulich machen, wie es hier einmal aussehen
könnte. Wir haben festgestellt, dass eine Landschaftsarchitektin etwas anders schaut als eine
Künstlerin. Trotzdem sind wir immer wieder auf sehr interessante Schnittmengen getroffen sind.
Wir haben aber auch immer wieder festgestellt, dass nicht mehr eindeutig zuzuordnen war: Ist das
jetzt „nur“ Landschaftsarchitektur oder eindeutig Kunst? Unsere unterschiedlichen Perspektiven
wollen wir ihnen mit diesem Spaziergang durch den Park näher bringen.
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Ein Signal am Eingang

Rita Weilacher: Wir beginnen an der Pforte zum Park. Aus landschaftsarchitektonischer Sicht ist bislang gar nicht klar gewesen, wo der Zugang ist. Bislang musste man, wenn man hier ankam, den Eingang suchen. Unser Anliegen war nun, einen
Eingang zu simulieren und ganz klar zu markieren: Aha! Hier geht es rein in den Hermannshof. Wir setzen ein Signal, das
räumlich markant wirkt. Man wird an diesen Punkt geführt und neugierig gemacht, was sich denn hinter dieser Pforte
verbirgt.
Annette Merkenthaler: Aus der Sicht der Künstlerin ist das Baumaterial unserer Simulation interessant. Wir haben Strohballen gewählt, dasjenige Material, was ja gerade hier vor der Haustür auf den Feldern entsteht. Wir haben die Fronten leicht
gelb besprüht. Das fällt im ersten Moment gar nicht auf. Durch diese leichte Verfremdung dringt die sichtbare Fläche auf
eine andere Weise ins Unterbewusstsein und im Sonnenschein leuchtet es nun besonders hell.
Rita Weilacher: Man müsste jetzt eigentlich weiter denken,
was hier an diesem Ort passieren könnte, es könnten auch
andere und unterschiedliche Materialien eingesetzt werden,
um einen neuen Empfang zu gestalten und den Raum neu zu
definieren.
Raummarkierung an der
Pforte (oben) und
schwebendes Dach (unten)
von der Röse aus gesehen

2

Dach in der Landschaft

Martin Heuer1: Bis 2003 gab es ja kein Haus im Park, und deswegen gab es hier auch keinen Zugang. Die Veranstaltungen
waren im Hofgarten und im grünen Haus. Dass der neue Eingang eine Betonung braucht, ist klar. An Ihrer Installation
sieht man deutlich die Dimension, die man andenken kann.
Man muss das wirklich von der Entfernung sehen, dann ist es
nicht zu groß, dann ist es ein richtiges Signal.
Noch etwas finde ich spannend. Die Heuballen stehen hier ja
wie eine Sichthecke. Man sieht hier vom Weg jetzt nur das Wesentliche des Hauses, nämlich die Dachskulptur. Wir sehen das
Dach genau mit der Landschaft. Alles andere, die Zuwegung
zum Haus zum Beispiel, ist abgedeckt. So etwas sollten wir
wirklich realisieren!

Martin Heuer ist Landschaftsarchitekt. Er hat seit 1999 die Konzepte
für die Parkgestaltung des Hermannshofs entwickelt und gestaltet
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EIN Teppich aus grünem Geäst

Rita Weilacher: Wir stehen an der Haustür des Hauses im Park.
Sie kennen das vom eigenen Haus: Der Besucher wird empfangen und man bietet zur Begrüßung einen optischen Anreiz.
Wir haben mit dem grünen Geäst einen Empfangsteppich positioniert. Gleichzeitig bildet dieser Teppich einen Übergang.
Der Teppich hat aus landschaftsarchitektonischer Sicht eine
dramaturgische Position. Er stoppt den Besucher und lenkt
ihn um. Der Besucher soll jetzt noch nicht hangabwärts und in
den Park weitergehen, sondern aufmerksam gemacht werden
auf den Hauseingang.
Annette Merkenthaler: Meine Aufgabe war es hier, die Form zu
finden wie man dieses Element vorübergehend simuliert. Da
unser Vorhaben temporär ist, wollte ich mit vorhandenen Materialien arbeiten, mit Ästen, die sowieso herumlagen. Das gilt
übrigens für alle verwendeten Materialien. Sie sollen vergänglich sein und möglichst nach diesem Sommer wenig Spuren
hinterlassen. Wir haben die Äste durch Farbe verfremdet. Ihr
Volumen dient dazu, eine eventuelle zukünftige Bepflanzung
zu simulieren.
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Bühne, Terrasse und Gartenlokal

Astteppich am Eingang zum
Haus im Park (oben)
Simulation der Terasse (unten)

Rita Weilacher: Wir gehen jetzt den Teppich entlang zum Sitzplatz unterhalb des Hauses im Park. Parallel versetzt könnte
hier zukünftig eine Terrasse liegen, die sowohl als Bühne als
auch als Gartenlokal dienen könnte. Diese neue Terrasse haben wir im 1:1 Modell simuliert. Es ergeben sich daraus eine
neue Beziehung zum Haus im Park und neue Blickachsen in die Obstwiesen. Von hier aus können
wir uns beim Spaziergang entlang der Wegespuren in den historischen Parkteil oder zum Teehaus leiten lassen. Die Spuren sind mit eisenroter Tonschlämme auf Papierschnitzel vergossen und
machen einerseits kaum mehr sichtbare historische Wegeführungen oder aber neu geordnete
Wegebeziehungen sichtbar.
Annette Merkenthaler: Sie müssen sich vorstellen, dass dieser Platz am Freitag nachmittag in
Eisenrot gesprayt war. Ein wahnsinniger Regenguss hat die Farbe weitgehend weggewaschen. Ich
stelle mir dieses Areal oft von oben gesehen vor, wie ein Bild. Dann ist diese Terrasse ein Knotenpunkt, von dem aus Wege wie Adern laufen. Dazu kommt dann diese grüne Astfläche am Eingang,
und die weißen Obstbaumflächen und auch die gelben Strohflächen. Wenn man sich das so vorstellt, ist es fast wie eine Grafik, die sich über den Park legt. Und da empfinde ich die Terrasse als
zentralen Punkt in dem Bild.
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Rita Weilacher: Hier treffen sich wieder die Perspektive der Künstlerin
und die der Landschaftsarchitektin. Ich suche ja als Planerin den richtigen Platz und die richtige Dimension für die Terrasse. Und wenn ich mit
den Augen der Künstlerin das Bild aus der Vogelperspektive anschaue,
dann funktioniert es eben auch. Sie brauchen jetzt ein bisschen Phantasie. Wenn die Fläche noch rot wäre, könnte man sich das Niveau besser
vorstellen, diese Holzlatten simulieren eine erhöhte Fläche, so dass man
hier eine erhöhte Sonnenterrasse hätte, auch eine Bühne, oder umgedreht auch einen Platz für das Publikum. Es gibt natürlich verschiedene
Möglichkeiten der Ausführung. Einen Höhensprung könnte man auch mit
gärtnerischen Elementen formulieren.

5

Das alte Hufeisen

Rita Weilacher: Wir sind jetzt im historischen Teil. Wir haben neben den
Wegespuren zusätzlich Markierungen aus Kalk an der Kastanienreihe angebracht, um die alte Parkanlage wieder sichtbar zu machen. Sie war als
Hufeisen mit Bezug zum alten Landhaus installiert. Man konnte dieses
Halbrund jedoch gar nicht mehr wahrnehmen. Jetzt kann man wieder
sehen, welche Dimension und welche Dominanz so eine Baumreihe haben
kann. Wenn man hier noch einmal ein paar kleine Akzente setzt, oder an
Markierungen an der Kastanienreihe, im Hintergrund das
Haus im Park (oben)
Kirschblütenbild (unten)

bestimmten Stellen wieder freilegt, ist das wie ein feinfühliges Sezieren.
Man kann alte Elemente wieder sichtbar machen, ohne den Charakter
des Hermannshofs zu stören, ohne das Urwüchsige zu zerstören.
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Zeitversetzte Kirschbaumblüte 2

Annette Merkenthaler: Vom Herrenhaus bis zum Haus im Park erstreckte
sich ein historisch gestalteter Garten. Im unteren Teil des alten Parkes
lag die Obstwiese. Diese Streuobstwiesen haben etwas Tanzendes. Die
Obstbäume stehen sehr locker, die Böschung löst sich nach unten auf,
und da sind diese weißen Kreise entstanden. Sie spielen mit den Schatten der Bäume, sind aber auch eine Art Gegenstück zum Schatten. Und
sie spielen jetzt mit dem Bild, das ich in die Landschaft gehängt habe.
Rita Weilacher: Was ich sehr schön finde: Annette Merkenthaler hat den
Frühling in den Sommer hereingeholt und so das Thema Zeit sichtbar
gemacht, was im Garten eine sehr große Rolle spielt. Wir Landschaftsarchitekten können die Jahreszeiten nie einfangen. Das ist die Freiheit der
Künstler. Die können die Imagination entfachen, sie können mit einem
Zauberstab hingehen und sagen: Jetzt seht ihr etwas ganz anderes. Das
2

Siehe auch Seite 21 ff

ist das Gegenstück zur reinen Architektur.

7 Ein paradiesischer Garten
Annette Merkenthaler: Es gibt im Park noch eine zweite „Zauberstelle“, sie befindet sich hier an der Kante zum alten Steinbruch. Wir haben einen Aussichtspunkt wie in den Bergen geschaffen. Man blickt in die Wildnis hinab. Hier oben ist alles
wunderbar gepflegt, der Steinbruch ist noch sehr wild. Das ist der Charme dieses Parks. Wenn Sie in den Steinbruch schauen, sehen Sie ein Bild von blühenden Rosen. Das ist künstlerische Freiheit und Imagination, die einen kurzen Blick in einen
paradiesischen Garten vorstellen kann.
Rita Weilacher: Das könnten wir als Landschaftsarchitekten real nicht leisten, dort unten Rosen zu
kultivieren. Man findet die Imagination in Gärten auf andere Weise. Sie wird inszeniert als Ausblick
oder Einblick, als Bild in der Landschaft, das den Besucher weiter denken lässt. Wir verwenden
ähnliche Gestaltungselemente, unter Umständen mit einem anderen Ziel oder einem anderen gedanklichen Hintergrund.
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Fassung für den Pavillon

Rita Weilacher: Am Pavillon haben wir eine große Strohwand installiert. Aus landschaftsarchitektonischer Sicht war es wichtig, diesem Raum hinter dem Pavillon einen Abschluss zu geben und
ihn mehr zu konzentrieren. Das Teehaus hat jetzt einen Hintergrund und befindet sich in einem
gefassten Raum. Der Blick wird gelenkt vom Teehaus auf die Obstwiesen, zugleich auch zu dem
neuen Ausblick in den Steinbruch. Sie kennen das bestimmt auch aus ihren Gärten, dass sie Plätze
oder Orte gerne fassen, um den Ort als solchen auch kenntlich zu machen. Wir wollten auch herausfinden, ob es gelingt, den Lärm von der Bundesstraße zu dämmen. Aber man kann allein durch
die Pflanzung einer Hecke den Lärm nicht abfangen. Es ist vor allem eine optische Ausblendung,
die schon psychologisch das Gefühl gibt, der Lärm wäre reduziert. Für die Zukunft interessant ist
die Frage, ob ein Teehaus auf Wanderschaft gehen kann, ob dieses Teehaus vielleicht einen neuen
Ort finden kann, damit es nicht in Konkurrenz zum Haus im Park tritt.

Raumabschluss mit
Stroh am Teehaus
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ABENTEUER AUF DEM HERMANNSHOF
FerienpaSSaktion der Stadt Springe

Kinder, Jugendliche und erwachsene Kinder verausgabten sich eine Woche lang
als künstlerische Assistenten von Annette Merkenthaler und Rita Weilacher.

Sie pantschten und malten, schlichteten und schleppten. Denn Bäume wollten angemalt, Äste
gestrichen und Wege bestreut werden. Die fünf Tage „volle Action“ an der frischen, mitunter
feuchten Luft machten einen Riesenspaß. Hanna Bayer sorgte für ausreichende Energiezufuhr
und einen verlässlichen Höhepunkt des Tages beim Mittagessen unterm Dach. Ihre Assistentin in
der Küche: Tina Ziemann.
Die Stadt Springe hatte die Aktion in ihre Ferienpassaktion aufgenommen: Und der Hermannshof
hatte seinem Vereinsnamen wieder einmal Ehre gemacht: „Kunst und Begegnung“.

In Aktion (von oben nach unten und links nach rechts): Leo Hertl, Eckhart Liss, Johannes Heynold, Annette Merkenthaler;
Mahlzeit!; Johannes Heynold und Annette Merkenthaler; Paula zu Klampen und Leo Hertl; Annika Marschke
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VERSCHIEBUNG DES GEWOHNTEN BLICKS
Foto-Installationen von Annette Merkenthaler

Am Rande der simulierten Park-Landschaft installierte Annette Merkenthaler
zwei künstlerische Arbeiten, die Fiktion von Landschaft anboten: Die
Fotoinszenierungen im Steinbruch und in der Obstwiese.

„Blick in die Kirschblüte“
Unterhalb des Haus im Park Richtung Westen blickt man zwischen Obstbäumen über eine abfallende Wiese auf die dahinterliegende Wiese mit einer sie kreuzenden Straße. Ein grosses fahnenförmiges Foto, das den Blick in eine blühende Kirschenlandschaft zeigt, wurde zwischen Obstbäumen installiert und versperrt den gewohnten Durchblick. Der frühere Leiter des Grünflächenamts
Hannover und damit ehemalige „Herr der Herrenhäuser Gärten“ Kaspar Klaffke beschreibt seine
Verblüffung angesichts der Poesie dieser Arbeit in einem noch nicht veröffentlichten Text mit
dem Titel „Verzauberung der Landschaft“.
„Es war August. Niemand konnte ernsthaft in dieser Jahreszeit mit blühenden Kirschen rechnen. Und doch veränderte sich die gefühlte Situation schlagartig. Die alten Obstbäume am Hang
schienen sich aufzurichten und mit Blütenknospen zu putzen, der Raum gewann an Tiefe, milde
Lüfte umfingen uns. Wurde der Rasenhang nicht sogar zu einer Blumenwiese? Hörte man im Hintergrund nicht die Glocken läuten? Sang da die Nachtigall? Noch nie hatten wir den Aufenthalt im
Hermannshof völlig nüchtern und am helllichten Tag als so angenehm, so idyllisch empfunden. Die
Wirkung war erstaunlich. Dabei war sie nur durch eine geringfügige Verschiebung des gewohnten
Blicks ausgelöst worden.“
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In ihrer Führung durch die Ausstellung erzählt Annette Merkenthaler,
wie sie auf den Ort aufmerksam wurde:
„Als ich das erste Mal hier auf dem Hermannshof war, hat mich dieses
Loch zwischen den Bäumen fasziniert. Sie kennen vielleicht den Blick
ohne das Bild, da ist eine Öffnung, durch die man auf die gegenüberliegende Wiese schaut, und im Winter auch die Straße sieht. Diese Öffnung
hat mich fasziniert und ich wollte sie mit etwas Verfremdung stören. Ich
habe dafür einen Blick in eine Landschaft gewählt, aber eine Landschaft
aus einer anderen Gegend und vor allem aus einer anderen Zeit. Das Bild
zeigt die Kirschbaumblüte im Markgräflerland in Südbaden. Es hängt
zwischen Birnenbäumen, ist also nur eine Versetzung, ein rein künstlerischer Blickwinkel. Das Frühlingsbild, das sich in die Sommerlandschaft
einschleicht, intensiviert durch seine Fremdheit den Blick auf das Vorhandene. Besonders irritierend und schön sind Momente, in denen sich
Schatten und Sonnenflecken als verbindende Schicht gleichermassen
über die reale und die fiktive Landschaft legen.“

Blick auf das „Loch
zwischen den Bäumen“
(links)
Blick auf die „Kirschblüte“ (rechts)

„Ich möchte dir den Rosengarten zeigen“
Auch Annette Merkenthalers zweite Kunstinstallation „Ich möchte dir den Rosengarten zeigen“
spielt mit der Irritation, der Imagination des Unwahrscheinlichen, wenn nicht Unmöglichen. Am
Rand des Teehaus-Plateaus mit Blick nach Nord-Osten wurde ein Ausguck in Form eines Belvederes
geschaffen. Von hier aus blicken Besucher in die Schlucht des ehemaligen Steinbruchs. Zwischen
Bäumen und wucherndem Buschwerk leuchtet fern und kraftvoll das Bild eines blühenden Rosenbusches. Man kann sich vorstellen, einen kurzen Blick in einen fernliegenden, paradiesischen
Garten zu werfen .

Annette Merkenthaler
Jahrgang 1944, realisiert seit 1987 im In- und Ausland Installationen/ Environments im Stadt- und
Landschaftsraum, zuletzt in Kanada und Mexiko. Sie lebt in Freiburg.
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HISTORISCHE SPUREN und SchICHTEN
Geometrie und Freiluftkultur

Im Jahr 2005 wurde erstmals das gesamte Parkareal in seiner topographischen
und historisch angelegten Gestalt zum Gegenstand einer künstlerischen und
landschaftsarchitektonischen Intervention. Rita Weilacher gibt einen Einblick
in die historischen und gärtnerischen Schichten auf dem Hermannshof.

Avantgarde zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Wer etwas auf sich hielt und es sich leisten konnte,
zumal als Industrieller, unterhielt neben der repräsentativen Stadtwohnung einen Sommersitz im
Grünen. Der Möbelfabrikant Hermann Rexhausen aus Hannover entschied sich – wie viele andere
auch – für Völksen am Deister als Sommerresidenz.
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Er kaufte um 1916 ein über fünf Hektar großes Grundstück,
inklusive zweier aufgelassener Kalksteinbrüche an der Röse.
Die Abbaugruben grenzten direkt an den geplanten Gartenbereich an und prägen bis heute das eigenwillige, topographisch abwechslungsreiche Landschaftsensemble aus Gartenkunst- und Nutzlandschaft.
Hier nun sollte sein „Hermannshof“ entstehen. Rexhausen
bestellte einen Künstler-Architekten, den Architekten und
Bildhauer Bernhard Hoetger (1874–1949) aus Worpswede,
und ließ ihn planen. Ein großes Haupthaus stellte er sich
vor, repräsentativ, mit einem großzügigen und sakral gestalteten Foyer, in dem er auch seine Freimaurer-Freunde
würdig empfangen konnte. Eine Dienstboten-Wohnung sollte sich anschließen, weiterhin eine Terrasse zum kühlen
Norden. Außerdem eine Wagenremise und ein Gärtnerhaus.
Und natürlich eine Garten- und Parkanlage, die seinem Status, seinen Idealen und dem Geist seiner Zeit entsprach.
Was suchte Rexhausen auf seinem Hermannshof? Ein Zeugnis seiner Gesinnung ließ er in einen Gedenkstein einmeißeln, der eine 150 Meter lange Achse vom Haupthaus bis
zum Steinbruch im Norden abschließt. Frei nach einem
Gedicht des Freidenkers Otto Julius Bierbaum (1865-1910)
steht dort zu lesen:
Und ich gehe mit Euch
die ich lieb hab
in den Schatten unseres Hauses
in den Garten voller Schönheit
in den Frieden
Die Parkanlage wurde als Architekturgarten ganz im Stil des
damaligen Geschmacks und des Zeitgeistes angelegt. Kunst,
Leben und Natur sollten sich nach der Jahrhundertwende im
gerade neu formulierten, architektonischen Stil verbinden.
Die heftige Kritik am Landschaftsgarten hatte zu Beginn
des 20. Jahrhunderts von einer übersteigerten Naturnachahmung und Miniaturisierung von Landschaftsszenerien in
der Gartenkunst weggeführt. Man besann sich zurück und
orientierte sich wieder an den formalen Gärten der Re1917: Der Park ist jung gepflanzt (oben);
Nutzgartenspalier mit Haupt- und Nebenhaus
von der Röse aus gesehen (Mitte);
Achse mit Laubengang und Gedenkstein (unten)

naissance, um die Gartengestaltung auf dieser Grundlage
zeitgemäß zu erneuern. Der Architekturgarten war streng
geometrisch aufgebaut und wurde nicht mehr als selbstän-

diges Element behandelt, wie die geometrischen Barockgärten, sondern dem Haus untergeordnet. Haus und Garten
sollten eine Einheit bilden. An der zentralen Achse zwischen
dem Haupthaus und dem Steinbruch im Norden wurden in
diesem Sinne symmetrische Pflanzungen und eine Abfolge
geometrischer Gartenräume angeordnet.
Der Zeitgeist ist auch am Haus mit bildhaften Zitaten und
symbolhaften Setzungen spürbar. Ein Spruchband mit den
drei Säulen der Freimaurerei schmückte den Eingangsbereich des Haupthauses: „Weisheit leite, Stärke schütze, Schönheit schmücke unser Haus.“ Von der Veranda am
Haupthaus eröffnet sich damals wie heute der Blick ins Kastanien-Halbrund, in dem ein repräsentativer Gartenraum
aus Gruppen von Pyramidenpappeln, streng geschnittenen
Heckeneinfassungen, Eibenkuben und rechteckigen Rosenbeeten um eine freie Rasenfläche angeordnet waren. Von
dort gelangte man entlang der Achse unter einem Laubengang in den Nutzgarten, der ebenfalls in streng symmetrischer Ordnung als Spalier- und Gemüsegarten angelegt
war. Der Gedenkstein mit Gedicht und einer bronzenen Reliefplakette von Hermann Rexhausen an einem kleinen Wasser-Zierbecken mit flankierenden Sitzplätzen bildete den
Abschluss der Anlage im oberen Teil des Hermannshofes.
Die Geometrisierung des Gartens dieser Zeit war auch das
Ergebnis einer gesteigerten Funktionalität im Industriezeitalter. Die Anforderungen an einen zeitgemäßen, neuerdings bewohnbaren Garten hatten sich verändert. Neben
repräsentativen Aufgaben sollte er auch der Erholung, der
Bildung und zudem der Ernährung und Gesundheit dienen.
Dem Freiluftaufenthalt in vielfältigen Formen bei Sport,
Spiel und Geselligkeit wurde dabei ein hoher Stellenwert
eingeräumt. Dem Wunsch nach funktionaler Gestaltung folgend wurden dazu innerhalb der Parkanlage den vielfältigen
Bedürfnissen angemessene, funktional unterschiedliche
Gartenräume geschaffen. Durch das Einfügen von Terrassen, Pergolen, Lauben und Kleinarchitektur wurden sie zu
einem geordneten Garten-Wohnraum ausgestaltet und mit
entsprechendem, weiß lackiertem Gartenmobiliar ausgestattet.
Der Westhang oberhalb der Steinbrüche wurde als Kontrast zum architektonisch gestalteten Garten des Her-

Gemüseernte im Sommer 1922 (oben);
Spruchband über dem Eingang des Haupthauses:
„Weisheit leite, Stärke schütze, Schönheit schmücke
unser Haus“ (Mitte);
Blick aus dem 1. Stock des Haupthauses Richtung
Pavillon, in der Mittelachse die Bronzeskulptur
(vgl. Seite 28) von Bernhard Hoetger (unten)

27

mannshofes angelegt und mit landschaftlich geprägten Gartenelementen
angereichert. Über einer ausgedehnten Obstplantage erhob sich auf einen
Sporn aus einem aufgeforsteten Zierwald eine Lichtung, die durch Pyramidenpappeln formal betont wurde. Auf der offenen Rasenfläche ist 1917 ein
Teehaus errichtet worden, das im historischen Plan seiner
damaligen Wertigkeit entsprechend als „Gartentempel“ bezeichnet wurde. Der Wiener Architekt Josef Hoffmann weist
1910 den so genannten Lusthäuschen die Aufgabe zu, „poetische Impulse zu geben in einer wenig poetischen Zeit!“ Das
Lusthäuschen auf dem Hermannshof, ein in weiß gehaltener,
oktogonaler Holzbau, bot in seiner Abgeschiedenheit einen
idealen Ort für Sonnenbäder, Sport, Spiel und Geselligkeit.
Damals eröffnete sich von dort eine bemerkenswerte Aussicht auf die Hänge des Deisters, aber auch der malerische
Blick auf die Abbruchkanten im angrenzenden, stillgelegten
Kalksteinbruch war Teil der Parkinszenierung.
Rexhausen konnte sich seines Hofes nur kurze Zeit erfreuen. Von der „Hermannshofweihe“ am 17.7.1920 bis zu seinem
Tod vergingen gerade mal drei Jahre. Seine Erben verkauften später das Anwesen, es wechselte mehrmals die Besitzer und fiel schließlich an Familie Hoffmann, von der es in
den siebziger Jahren an die Erbengemeinschaft Berg/Liss
überging.
Bernhard Hoetger (1874-1949), geboren in
Hörde, Westfalen, lernte Steinmetz und Bildhauer, u.a. bei Auguste Rodin in Paris. Er entwarf
aber auch Möbel, Gebrauchsgegenstände und
Bauten. 1911 wurde er Professor und leitender
Meister an der Künstlerkolonie Mathildenhöhe in
Darmstadt. Ab 1914 lebte er in Worpswede, wo er
1923 die „Worpsweder Kunsthütten“ gründete.
Seit 1916 arbeitete er für den Keksfabrikanten
Hermann Bahlsen in Hannover, schuf Büsten,
Skulpturen, und entwarf eine spektakuläre Siedlung, die „TET-Stadt“, die nicht realisiert wurde.
In Worpswede und der Bremer Böttcherstraße
sind etliche von Hoetgers Bauten zu sehen.
Hoetger gilt als Wegweiser des Expressionismus.

„Jüngling“, Bronzeskulptur von Bernhard Hoetger,
aufgestellt im Park 1920 (oben); Hoetger und Frau Lee
beim Schwoof zu Grammophonmusik im Garten (Mitte)
und beim Stelldichein am Gartentempel (unten)

Haupthaus 1924

Der Glanz und Zeitgeist vergangener Tage schimmert noch in etlichen Teilen der in die Jahre
gekommenen Parkanlage am Hermannshof durch und wartet darauf, im Gesamtzusammenhang
der heutigen Parkanlage bewertet und wieder sichtbar zu werden. Bislang ist die Verbindung von
Kunst, kulturellem Leben und Natur im Park, die auch heute noch ihren Reiz bei Besuchern entfaltet, durch die Aktivitäten des Vereins Kunst und Begegnung Hermannshof immer noch spürbar.
Eine weitere Stärkung der Parkanlage in diesem Sinne würde sich lohnen.

Dipl.-Ing. Rita Weilacher
Lehre als Landschaftsgärtnerin, Studium der Landschaftsarchitektur an
der TU München-Weihenstephan, Mitarbeit in namhaften Landschaftsarchitekturbüros in Deutschland und der Schweiz, 2000 -2002 Lehrbeauftragte für Freiraumplanung; Hochschule Rapperswil (HSR)/ Schweiz
seit 1996 Büro Weilacher Landschaftsarchitekten
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