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Liebe Freunde,
unsere Matinee im vergangenen September mit der prominenten Besetzung 
von Vortragenden war ein voller Erfolg. Dazu haben wir für diese Ausgabe ein 
vertiefendes Interview mit Dr. Wilhelm Krull geführt, dem Generalsekretär 
der VolkswagenStiftung. Mit ihr zusammen bestreiten wir auch die künftigen 
Matineen. Am besten vormerken: Am Sonntag, 24. September, startet 
unsere nächste. Auch unsere Sommerakademie erfreut sich großen Zulaufs. 
Wir sind wieder gespannt auf ein Feuerwerk an Vorträgen der feinen Art. 
Für Nichtmitglieder wird künftig ein kleines Eintrittsgeld erhoben. Sie als 
Mitglieder (bitte Ausweis mitbringen) sind natürlich frei. 
Einladen möchte ich Sie auch zu unserer Mitgliederversammlung, die wir für 
den 19. Juni im Wilhelm-Busch-Museum geplant haben.
Demnächst wird auch die neue LED-Beleuchtung im Welfengarten hinter dem 
Hauptgebäude in Betrieb gehen. Wir als Freunde haben sie mit 80.000 Euro 
finanziert, ein besonderes Ereignis wie auch die erste Phase der Umgestaltung 
des Welfengartens selbst. Schauen Sie mal nach und lesen Sie dazu die Notizen 
unseres Besuchs beim zuständigen Dezernten der Leibniz Universität, Herrn 
Horst Bauer.
Falls Sie das neue Tropenschauhaus noch nicht inspiziert haben: Schauen Sie 
sich auch dort einmal um. Es ist hell und klar (was an den neuen Scheiben liegt) 
und hat einen wunderbaren neuen Fischteich sowie weitere Besonderheiten. 
Damit Sie auch die „Macher“ der Gärten einmal persönlicher erleben, beginnen 
wir in dieser Ausgabe eine Serie über die „Gesichter aus den Gärten“. Auftakt sind 
Kurzporträts über den Gartendirektor Ronald Clark sowie den Gartenmeister 
Ingmar Guldner. Gewürdigt werden in diesem Heft auch zwei Menschen, 
die einen Großteil ihres Lebens in den Dienst der Gärten, insbesondere der 
Herrenhäuser Gärten, gestellt haben und in diesem Jahr 80 Jahre alt werden: 
Prof. Kaspar Klaffke und seine Frau Gesa Klaffke-Lobsien. Unser Autor Knut 
Diers hat sie zu Hause in ihrer umgebauten Alten Gärtnerei in Oberricklingen 
besucht. 
Die KunstFestSpiele versprechen erneut ein imposantes Spektakel zu werden. 
Was dort an Klassik und Moderne Einzug hält, wie der Georgengarten oder 
auch die Orangerie bespielt werden, ist erstklassig. 
Wegen der vielen Themen haben wir den Umfang dieser Ausgabe übrigens um 
vier auf 20 Seiten für Sie ausgeweitet.
Mit herzlichen Grüßen

Sepp D. Heckmann
Vorsitzender des Vereins „Freunde der  

Herrenhäuser Gärten“
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Zehn neue Höhepunkte 
Die Sommerakademie bietet ein breites Themenspektrum

Mit zehn packenden Vorträgen und überraschenden, neuen Themen wartet 
die Sommerakademie Herrenhausen auf. Die Bandbreite ist immens. Am 15. 
Juni spricht Dr. Ingrid Spieckermann, die ehemaligen Landessuperinten-
dentin für den Sprengel Hannover der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers, zum Thema „Sehnsucht nach dem Paradies – Garten Eden als 
Modell“. Ergänzt wird das durch einen Blick auf den „Garten von Gethsemane 
– betrachtet aus einer gartenhistorischen Perspektive“ durch den Autor dieses 
Beitrags. Eine Woche später wird Klaus von Krosigk über „Die Exedra-Bank“ 
als klassisches Modell einer Gartenbank referieren. Gisela Vetter-Liebenow, 
die Direktorin des Wilhelm-Busch-Museums, wird dann am 29. Juni über 
Haus und Garten von Monica und Ronald Searle in der Provence vortragen. Es 
ist eine Geschichte, wie sie selbst schreibt, „die traurig beginnt und glücklich 
endet – inmitten einer bunten Blumenwiese“.
Sabine Albersmeier referiert am 6. Juli über den „Garten als Modell im 
antiken Ägypten“. Burkhard Spellerberg, Leiter des Referats Sortenschutz 
und Wertprüfung bei Ziergehölzen und Forstpflanzen beim Bundessortenamt, 
wird am 27. Juli über eine wunderbare Gartenpflanze, die Rispenhortensie, 
berichten. Katja Triplett spricht am 3. August über „Heil und Heilung – Medi-
zinalpflanzengärten im vor- und frühmodernen Japan“. Sie kommt vom Center 
for Modern East Asian Studies der Universität Göttingen und ist eine Expertin 
zur Gartenkultur in Asien. Es folgen Vorträge von Ronald Clark, dem Direktor 
der Herrenhäuser Gärten (10. August) sowie von Christian Tietze, Fach-
mann zur Bau- und Gartenkultur des antiken Ägyptens am 17. August über 
„das Grabmal als Denkmal, Friedrich Franz von Dessau und Fürst Pückler“. Mit 
Regine Leo, der Leiterin des Schulbiologiezentrums Hannover, konnte eine 
weitere hannoversche Kapazität zu Gartenthemen als Referentin gewonnen 
werden. Sie ist am 24. August zu hören. 

Die diesjährige Sommerakademie beschließen 
wird ein Vortrag von Christian Werthmann 
vom Institut für Landschaftsarchitektur 
der Leibniz Universität. Er wird sich am 31. 
August angesichts der globalen Urbanisie-
rung, die Millionen von Menschen in den 
Ballungszentren auf der ganzen Welt äußerst 
harte Lebensumstände aufzwingt, mit der 
großen Bedeutung des Gärtnerns und des 
Gartens befassen. 

Joachim Wolschke-Bulmahn

Für Freunde weiterhin gratis
Erstmals müssen wir einen kleinen 
Beitrag für den Eintritt zu Veran-
staltungen der Sommerakademie 
erheben. Sie als Mitglied unseres 
Vereins genießen die Vorträge 
selbstverständlich gratis. Bringen 
Sie deshalb bitte Ihren Mitglie-
derausweis mit.

Ort:  Wilhelm Busch – Deutsches 
Museum für Karikatur und 
Zeichenkunst

Beginn: jeweils 18 Uhr

Im Anschluss gibt es im Palais-
garten traditionell Bratwurst mit 
Kartoffelsalat oder auch andere 
Speisen sowie Getränke und Zeit 
zum Plaudern.

Tempelgarten in der alten Kaiserstadt Kyoto, 
Japan (Bild oben)
Dachgarten in San Francisco (Bild unten)
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„Sie gehen nach zwei Stunden dankbar 
und euphorisch wieder nach Hause“
Interview mit Dr. Wilhelm Krull, Generalsekretär der VolkswagenStif-
tung, über die gemeinsam veranstalteten Matineen, das Schloss als 
historischen Ort der Wissensvermittlung und die künftigen Projekte.

Herr Dr. Krull, das Kuratorium und der Vorstand der „Freunde“ wollen Her-
renhausen zu dem europäischen Zentrum für Gartenkunst und Gartenkul-
tur entwickeln, welche Bedeutung haben diese Themen für die Volkswa-
genStiftung?
Die besonderen Qualitäten Herrenhausens auch international sichtbar zu 
machen, ist auch unser Ziel. Die Vergangenheit des Ortes mit der intellektu-
ellen Tradition des Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz heben wir bei 
unseren Veranstaltungen hervor. Wissenschaft, Kunst und Gartenkultur werden 
hier ideal verknüpft. Es ist die Einmaligkeit dieser vier Gärten in Herrenhausen, 
die wir auch kulturell und wissenschaftlich auf ein neues Niveau heben wollen. 
Seit Leibniz’ Zeit sind das Schloss und die Gärten ein Inspirationsort ersten 
Ranges. Wir tragen mit unseren Veranstaltungen an rund 100 Tagen im Jahr viel 
dazu bei, und das ist offenbar europaweit attraktiv! Warum sonst würden Teil-
nehmer sogar aus London oder Amsterdam kommen, und das auf eigene Rech-
nung?

Die Herrenhausen Matinee wurde 2016 zum zweiten Mal gemeinsam mit 
der VolkswagenStiftung veranstaltet. Wie sieht Ihre Erfahrung damit aus? 
Wie beurteilen Sie die Qualität der Referenten, die Resonanz und öffent-
liche Wirksamkeit?
Wenn Sie den enormen Zulauf an einem Sonntagvormittag nehmen, wie wir 
ihn bei den Matineen erlebt haben, ist das schon beeindruckend. Vorträge und 
Debatten haben ein hohes Niveau. Die Besucherinnen und Besucher gehen nach 
zwei Stunden dankbar und euphorisch wieder nach Hause und nehmen das gute 
Gefühl mit, viel Neues erfahren zu haben. Bei „Orte der Macht, Orte des Wissens“ 
im vergangenen September hatten wir die Professoren Hermann Parzinger, 
Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hartwig Fischer, Direktor des 

Sepp D. Heckmann im Gespräch mit Dr. Wilhelm Krull
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British Museum in London, und Michael Rohde, Gartendirektor der Stiftung 
Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, als Referenten. Allesamt 
sind das herausragende Persönlichkeiten. Das ist attraktiv für die Gäste. Wir 
suchen als wissenschaftsfördernde Stiftung ständig den Dialog mit der breiten 
Öffentlichkeit, das ist eine unserer Aufgaben. 

Ist denn die VolkswagenStiftung bereit, auch weiterhin die Herrenhausen 
Matinee mit zu tragen und mit zu fördern?
Natürlich. Die Konzeption für 2017 steht und ist für 2018 bereits auf einem 
guten Weg. Der Klimawandel und die damit verbundenen Herausforderungen 
für historische Gärten werden ein besonderes Thema sein, das wir 2017 in den 
Fokus nehmen. Dann geht es 2018 voraussichtlich um Gartenarchitektur und 
Landschaftsplanung als Kunst. Wir planen in dem Fall ein wissenschaftliches 
Symposium und eine öffentliche Veranstaltungen, und da kommen international 
die renommiertesten Köpfe wie etwa vom „The Getty Research Institute“ in Los 
Angeles.

Welche Themen sind der VolkswagenStiftung dabei noch besonders wichtig?
Wir wollen dazu beitragen, in verantwortlicher Weise die Zukunft zu gestalten. 
Dafür müssen wir die Vergangenheit kennen und verstehen, um daraus für die 
Gegenwart die richtigen Schlüsse zu ziehen und für künftige Herausforderungen 
lösungsorientierte Vorschläge zu entwickeln. Wir fördern Forschung und Lehre 
grenzüberschreitend, sowohl transnational als auch über Wissensgebiete und 
Institutionen hinweg. Für unsere seit 1961 bestehende Stiftung, die Wissen-
schaft in Forschung und Lehre fördert und nach Fördervolumen die größte in 
Deutschland ist, gibt es doch nichts Besseres, als auf vielfältige Weise auch als 
Vermittlerin zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit zu dienen.

Das neue Schloss ist für Herrenhausen eine ganz wichtige Einrichtung der 
Wissensvermittlung und Diskussion geworden, sind Sie mit den bisherigen 
Ergebnissen zufrieden?
Zunächst ist es ja auch Herrn Heckmann zu verdanken, dass es das Schloss über-
haupt wieder gibt. Die „Freunde“ haben sich nach anfänglichem Zögern dann 
sehr entschieden für den Wiederaufbau eingesetzt, genau wie andere dann auch. 
Wir haben es über eine unserer Immobilientochergesellschaften finanziert und 
an einen Betreiber verpachtet. Dank unserer Veranstaltungen wird allmählich 
klar: Nicht in Wolfsburg, sondern hier in Hannover sitzt die VolkswagenStiftung 
und reflektiert den Wandel zur Wissensgesellschaft in einer Baulichkeit inmitten 
eines europaweit einmaligen Gartenensembles. Für mich gibt es bei den Veran-
staltungen wie auch im Förderhandeln immer noch etwas zu verbessern; wer zu 
hundert Prozent zufrieden ist, wagt nichts Neues.

Können die allgemeine Öffentlichkeit und speziell die „Freunde“ zum wei-
teren Erfolg einen Beitrag leisten?
Als Multiplikatoren und Botschafter der Aktivitäten sind die „Freunde“  uner-
setzlich. Deutschland produziert rund sieben Prozent des weltweiten Wissens. 
Da ist es wichtig, die Ergebnisse neuester Forschung auch öffentlich zu disku-
tieren. Wir wollen ja keine „Ex-post-Akzeptanz“, sondern mit den Menschen 
die Richtung der Forschung und ihrer Folgen für die Zivilgesellschaft „ex-ante“ 
erörtern. Dafür stehen wir. Wenn wir – wie beispielsweise bei den Herrenhäuser 
Gesprächen – am Abend 250 Zuhörer haben und über den Hörfunk noch einmal 
bis zu 20.000 Hörer erreichen, ist das schon ein toller Erfolg. 

Mehr von der 
VolkswagenStiftung
„Was Kunst und Wissenschaft 
verbindet“ ist der Titel der 
Ausgabe 2017 des Wissenschafts-
magazins „Impulse“ der Volkswa-
genStiftung. Das aktuelle Magazin 
können Sie auch als gedrucktes 
Exemplar per E-Mail anfordern bei 
rosengart-kamburis@volkswagen-
stiftung.de. Auf diesem Weg können 
Sie sich auch in den Verteiler für 
die „Impulse“ aufnehmen lassen - 
dann erhalten Sie das Heft künftig 
automatisch zugeschickt.

Zum Nachhören
Auf der Seite www.volkswagen-
stiftung.de sind in der Mediathek 
viele Audio-Mitschnitte der 
Herrenhäuser Gespräche oder der 
Veranstaltung Herrenhausen Late  
zu hören.
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Schloss Herrenhausen: Wissenschaft, Kultur und Gartenkunst werden hier ideal verknüpft

Die „Freunde“ planen eine Grüne Schule in Herrenhausen, es sollen Kinder 
an Natur und Naturwissenschaften spielerisch herangeführt werden, kann 
die VolkswagenStiftung hierzu inhaltliche Beiträge leisten?
Schon Leibniz hatte große Freude an „Probebühnen des Wissens“. In seiner 
unterhaltsamen Schrift „Drôle de pensée“ – also Gedankenscherz – entwirft er die 
Vision eines Theaters der Natur und Kunst mit allerlei Kuriositäten und Attrak-
tionen. Sinnlich-spielerisch in einem Labor zu lernen, eröffnet dem Geist neue 
Wege. Damit wird die Grüne Schule Lust und Spaß an Forschung fördern und 
bei den Nachwuchsforschern Begeisterung wecken. Wir können solche Projekte 
nicht direkt fördern, aber denkbar wäre eine wissenschaftliche Begleitung, etwa 
über die hannoverschen Hochschulen.

Herr Dr. Krull, herzlichen Dank für das sehr informative Gespräch!

Die Fragen stellten Sepp D. Heckmann und Knut Diers

Drôle de Pensée, 

touchant une nouvelle 

sorte de représentations Gott-

fried Wilhelm Leibnitz (1675) La Represen-

tation qui se fit à Paris septembre 1675 sur la riviere de 

Seine, d‘une Machine qui sert à marcher sur l‘eau, m‘a fait naistre 

la pensée suivante, la quelle, quelque drôle qu‘elle paroisse, ne laisseroit pas 

d‘estre de consequence, si elle estoit executée. Supposons que quelques personnes de 

consideration, entendues aux belles curiositez, et sur tout aux machines, soyent d‘accord 

ensemble, pour en faire faire des representations publiques. Pour cet effect il faudroit qu‘elles 

pûssent avoir un fonds, à fin de faire des depenses necessaires ; ce qui ne seroit pas difficile, 

si quelques uns au moins de ces personnes fussent en etat d‘avancer. Comme par example le 

Marquis de Sourdiac, Mons. Baptiste, Mons. Le Brun, ou peutestre quelque grand seigneur, 

comme Mons. de la Feuillade, Mons. de Roannez ; ou même si vous voulez, Mons. de 

Meclembourg, Mons. de Mazarini, et quelques autres. Il vaudroit pour tant mieux, qu‘on 

pût se passer des grands seigneurs, et mêmes des gens puissans en Cour, et il seroit bon 

d‘avoir des particuliers capables de soutenir les frais necessaires. Car un seigneur puissant se 

rendroit maistre tout seul de l‘affaire, lors qu‘il en verroit le succés. Les choses allant bien on 

pourroit tousjours avoir des protecteurs en Cour. Outre les personnes capables 

de faire des frais, il en faudroit aussi qui puissent donner tousjours 

des nouvelles inventions. Mais comme le grand nombre 

fait naistre des desordres ; je crois que le meil-

leur seroit qu‘il n‘y en eût que deux 

ou trois associez, maistres 

du privilege, et 
que les 

Wer sich für die Schrift „Drôle de pensée“ 
aus dem Jahr 1675 interessiert, findet den 
französischsprachigen Text auf der Seite der 
Hochschule Augsburg (www.hs-augsburg.de). 
Der schnellste Weg dahin: Auf der Seite einer 
Suchmaschine „Drôle de pensée“ eingeben, 
bei den Suchergebnissen dann die Seite der 
Hochschule Augsburg anwählen. 

Schon einmal vormerken
Die neue Matinee ist am Sonntag,  
24. September 2017, 11 Uhr im 
Schloss Herrenhausen. Thema 
werden der Klimawandel und 
die damit verbundenen Heraus-
forderungen für historische 
Gärten sein. 
Sie sind herzlich eingeladen.
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 Dr. Wilhelm Krull, Generalsekretär der VolkswagenStiftung, 
hob hervor:
„Die politische Bedeutung von Herrenhausen – als Ort der Macht und des 
Wissens sozusagen – ist oft unterschätzt worden. Wenn man aber bedenkt, dass 
Leibniz in diesen Gärten viele Jahre verbracht hat und von hier aus vor mehr 
als 300 Jahren die 123 Jahre lang währende Personalunion zwischen dem Haus 
Hannover und Großbritannien begann, so ist das Grund genug für einen heraus-
gehobenen Rang in der europäischen Geschichte (...) doch was genau kann der 
Beitrag eines barocken Parks oder eines Schlosses – eigentlich eher als Orte der 
Repräsentation und der Macht bekannt – zur Inspiration des Geistes sein? Ein 
Thema, das auch der VolkswagenStiftung sehr am Herzen liegt, die ja seit 2013 
versucht, den berühmten ,Geist von Herrenhausen’ mit ihren im Schloss organi-
sierten wissenschaftlichen Veranstaltungen wiederzubeleben (...). 
Der Garten ist mehr als nur ein Aufenthaltsort und Nahrungsspender für den 
Menschen. Von Anfang an ist neben einem Lebensbaum auch ein Erkenntnis-
baum der Hauptbezugspunkt für den Menschen im Garten Eden (...). 
Der Große Garten, an dessen Konzeption Leibniz auch mitbeteiligt war, ist für 
ihn so etwas wie ein ’Treibhaus von Erkenntnissen’ gewesen (...) Gerade in dieser 
völlig geordneten, strengen Mustern folgenden Welt des Barockgartens sind es 
unvermeidliche, minimale Abweichungen von der Regelmäßigkeit, die den Geist 
irritieren und zum Nachdenken bewegen (...).

Erst in diesem Zusammenspiel von Ordnung und Abweichung und der darin 
möglichen Entdeckung minimaler Unterschiede kann sich das Leibniz’sche 
Denken so richtig entfalten: Im Großen Garten gibt es keinen exakten rechten 
Winkel. Die rechten Winkel der Beete sind um 2,8 Grad verkleinert, eine Provo-
kation für den Betrachter (...) Leibniz wird vom Aus und Ein der Gäste in Herren-
hausen auch für seine rege wissenschaftliche Tätigkeit in allen Bereichen und 
Disziplinen sehr profitiert haben. Solche Besuche brachten gewiss viel intellek-
tuelles Anregungspotential mit sich.“

Erst im Zusammenspiel von Ordnung und Abweichung kann 
sich das Leibniz’sche Denken so richtig entfalten
Orte der Macht, Orte des Wissens – wie Schlösser und Gärten den Geist inspirieren –  
ein Rückblick auf die Matinee im September 2016 im Schloss Herrenhausen in Zitaten

Humboldts Reisetagebücher
Sie gehören zu den wichtigsten 
wissenschaftlichen und persön-
lichen Dokumenten des 19. Jahr-
hunderts und sind nun unter 
www.humboldt.staatsbiblio-
thek-berlin.de nachzulesen.

Dr. Wilhelm Krull (Mitte) im Gespräch mit den Referenten der Matinee

Drôle de Pensée, 
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sorte de représentations Gott-

fried Wilhelm Leibnitz (1675) La Represen-

tation qui se fit à Paris septembre 1675 sur la riviere de 
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Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz, zum Bedeutungs-
wandel von Schlössern: 
„Im Falle des Berliner Schlosses geht es zunächst einmal 
um die Wiedergewinnung der historischen Mitte und 
die Schließung einer städtebaulichen Lücke (...). Es ist 
einerseits die Rückbesinnung und das Bekenntnis zur 
preußisch-deutschen Geschichte der vergangenen Jahr-
hunderte mit allen ihren Hypotheken und Schrecknissen 
(...). Andererseits besteht die besondere Herausforderung 
gerade darin, im Innern etwas Neues, Anderes zu schaffen, 
das ein weltoffenes Deutschland sichtbar machen soll. Eine 
besondere Rolle spielen dabei die Sammlungen, die im 
Humboldt Forum einziehen und neu präsentiert werden 
sollen. Nahezu alle Museen Berlins gehen zurück auf die 
von Leibniz begründete Kunstkammer im alten Berliner 
Schloss (...).

Das Humboldt Forum bezieht sich auf beide Gebrüder 
von Humboldt, auf Alexander, den wissenschaftlichen 
Entdecker Lateinamerikas, wie auch auf Wilhelm, den 
Bildungsreformer, der sich intensiv mit ostasiatischen 
und pazifischen Sprachen beschäftigt hatte. Mit der ihnen 
gemeinsamen kosmopolitischen Weltsicht und der Über-
zeugung von der Gleichberechtigung aller Weltkulturen 
sind sie beide die geistigen Vorbilder für das, was in diesem 
neuen Berliner Schloss künftig stattfinden soll (...). Zu den 
Vorzeigeprojekten, gefördert durch die VolkswagenStif-
tung, gehört dabei das Vorhaben ,Lebende Dinge’ in Amazo-
nien. Dabei geht es um eine mehrjährige Zusammenarbeit 
mit der Indigenen-Universität von Tauco am Orinoco, einer 
Gegend, in der auch Alexander von Humboldt unterwegs 
war (...). Er sagte mit Blick auf die Geschichte jener Völker, 
dass es nötig sei, auch die kulturellen Entwicklungen der 
entlegensten Regionen des Planeten zu berücksichtigen, 
wenn man diese eine Welt in ihrer Gesamtheit verstehen 
möchte. Besser kann man es nicht sagen, und genau dieses 
Ziel hat sich das Humboldt Forum gesetzt.“

Hartwig Fischer, Direktor des British 
Museum in   London, referierte über das 
Dresdner Schloss und die Besonderheiten 
des Museums, das er jetzt leitet:
„Einen Garten einrichten, denn dann würde der Mensch 
begreifen, dass er nicht einfach alles machen kann. Und 
zwar ganz konkret als persönliche Erfahrung, so heißt es 
in der Studie ,Die Grenzen des Wachstums’. Dahinter steht 
die Überlegung, wie es dem Menschen gelingen kann, mit 
Blick auf die Geschichte und zwar auf eine Geschichte, die 
seine eigene Lebenszeit weit übersteigt, und mit Blick auf 
die Zukunft verantwortlich so zu handeln, dass er wenig 
zerstört und vieles erschafft? 
(...) die königlichen Sammlungen in Großbritannien 

umfassen eine Million Objekte, allerdings größtenteils 
auf Kunst und Kunsthandwerk konzentriert. Sir Hans 
Sloane war entscheidend für die Gründung des Britischen 
Museums. Er hat als Arzt weite Reisen unternommen bis 
nach Jamaika und war vor allem an naturkundlichen Fragen 
interessiert. Er hat auf Jamaika gesehen, wie Kindern Kakao 
mit Milch und Zucker als Medizin verabreicht wurde, und 
hat dies nach seiner Rückkehr in England eingeführt - 
ebenso wie das Chinin - das als Medikament natürlich vor 
allem im weiteren Ausbau der kolonialen Herrschaft des 
Empires wichtig wurde.  

Sloan hat ungefähr 100.000 Pfund investiert und etwa 
71.000 Objekte gesammelt. In seinem Testament bot er 
die Sammlung dem Britischen Parlament als Schenkung 
an (...)1753 wurde das British Museum gegründet. Es war 
von vornherein als Ort der Forschung gedacht, und zwar 
der interdisziplinären und experimentellen Forschung. 
Hier wollte man es darauf ankommen lassen, ganz unter-
schiedliche Fragen aufeinander prallen zu lassen, um zu 
sehen, was sich daraus entwickelt. Ich meine, dass wir in 
den Museen heute eigentlich diesen Wagemut und diese 
Offenheit oftmals zurückgewinnen müssen (...). 

Michael Rohde, Gartendirektor der Stiftung 
Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg, stellte fest:
Die Herrenhäuser Gärten zählen zu den bekanntesten 
historischen Gärten Deutschlands, zugleich in Authenti-
zität und Geschichtlichkeit zu den bedeutendsten. Sie sind 
auch ein Synonym für einen national bedeutsamen Ort von 
Wissenschaft und Forschung zur Gartengeschichte. Die 
Herrenhäuser Gärten sind als höfisches Erbe Bildungs-
güter wie auch Orte des Wissens und steten Forschens. 
Die Etablierung des Zentrums für Gartenkunst und Land-
schaftsarchitektur (CGL), einer fach- und fakultätsüber-
greifenden Einrichtung der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität, hat sich als Glücksfall erwiesen.
Historische Gärten wie in Herrenhausen sind in heutigen 
Zeiten mehr denn je ein Gegensatz zu Stress, Lärm oder 
Gefahr. Sie sind Kunstwerke und Gesellschaftsmodelle, 
erzählen in ihrer Gestaltung und Ausstattung von ehema-
ligen gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen. 
Sie sind vor allem auch einzigartige Naturräume, die alle 
unsere Sinne berühren, das Auge für das Schöne schulen. 
Deshalb ist es so wichtig, diese Gärten für kommende 
Generationen zu schützen und fachgerecht zu pflegen.

In der Reihe „Herrenhäuser Schriften“ erscheint 
demnächst ein Rückblick auf diese Matinee mit den 
Vorträgen der Referenten.
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Welche Bedeutung hat das Stipendium für Sie?
Durch die Unterstützung der Uni und der „Freunde der 
Herrenhäuser Gärten“ habe ich jetzt mehr Zeit für mein 
Studium, da ich nebenbei nicht mehr unbedingt arbeiten 
muss. Außerdem habe ich jetzt endlich die Möglich-
keit, mir einige Fachbücher selber zu kaufen und sie mir 
nicht mehr nur auszuleihen. Ich kann nämlich viel besser 
arbeiten, wenn ich das Buch auch richtig benutzen darf, 
auf den Seiten markieren und Anmerkungen an den Rand 
schreiben kann.

Sie sind jetzt 23 Jahre alt. Wie sah Ihr Weg zum Studium 
aus?
Nach meinem Abitur wusste ich noch nicht, was ich gerne 
machen möchte. Vom Lernen hatte ich erst einmal genug, 
und ich wollte unbedingt handwerklich arbeiten. Deshalb 
habe ich im ersten Jahr nach der Schule verschiedene 
Praktika gemacht. Im Staatstheater Hannover habe ich 
in die Tischlerwerkstatt und in die Modellbauwerkstatt 
hinein geschaut. Dort hat es mir total Spaß gemacht, aber 
ich merkte, dass es noch nicht ganz das Richtige war. Den 
ganzen Tag in einer Werkstatt, das war nichts für mich. So 
habe ich im Frühjahr 2012 ein Praktikum in einem Garten-
baubetrieb in Garbsen angefangen. Die Arbeit hat mir so 
gut gefallen, dass ich ab August desselben Jahres eine drei-
jährige Gärtnerlehre anhängte. Aber bereits da war mir 
klar, dass ich danach Landschaftsarchitektur und Umwelt-
planung studieren möchte.

Wie kamen Sie zu der Erkenntnis?
Weil es mir Spaß macht, anderen Menschen eine Freude zu 
machen. In meiner Ausbildungszeit gab es nichts Schöneres, 

als die glücklichen Gesichter der Kunden bei der Über-
gabe des fertigen Gartens zu sehen. Ob es nun im kleinen 
Maßstab in einem Hausgarten ist oder im großen Maßstab 
für ganze Freiraumsysteme von Städten, ich möchte helfen, 
den Alltag der Menschen aufzuwerten. Und ich bin mir 
sicher, dass der Studiengang Zukunft hat, egal für welche 
Richtung ich mich entscheiden werde, denn Gesundheit, 
Nachhaltigkeit, Natur und Landschaft werden immer wich-
tigere Themen.

Haben Sie schon eine Idee, in welche Richtung es gehen 
könnte?
Wenn ich ehrlich bin, ändert sich das von Semester zu 
Semester immer wieder. Zwar würde mir meine Gärtne-
rausbildung im Bereich der Landschaftsarchitektur mehr 
nützen. Das ist aber kein Grund für mich, sich darauf jetzt 
schon festzulegen. Es gibt so viele spannende Vorlesungen 
in beiden Bereichen, sowohl in der Landschaftsarchitektur 
als auch in der Umweltplanung, die mich interessieren. 
Aber ich muss mich ja zum Glück noch nicht entscheiden. 
Außerdem glaube ich, dass die beiden Fachrichtungen 
in einigen Bereichen in Zukunft immer enger zusammen 
arbeiten werden, zum Beispiel bei der Frage, wie man die 
Erweiterung des städtischen Freiraumsystems mit dem 
Ausbau des Biotopverbundes kombinieren kann. 

„Ich habe jetzt einfach mehr Zeit für mein Studium“ 
Bereits zum zweiten Mal fördern die „Freunde“ Studierende der Leibniz Universität mit einem 
Deutschlandstipendium. Auf ein Wort mit der Stipendiatin Sophie-Marie Schoppe

Bundesministerin für Bildung und Forschung zeichnet 
Freunde wegen Deutschlandstipendiums aus. 
Siehe auch Seite 16.
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Die KunstFestSpiele gehen mit Klassik 
bis Rap in die Vollen
Maibaum im Georgengarten
„Wir gehen in die Stadt hinein, erschließen neue Räume, setzen die alten wie 
die Orangerie und Galerie in neues Licht und bringen unser Publikum in Bewe-
gung“, schwärmt Ingo Metzmacher. Der Intendant der KunstFestSpiele zeigt sich 
völlig begeistert vom neuen Programm, das schon am 1. Mai mit einem dreitä-
gigen Prolog beginnt und bis zum 21. Mai mit drei Premieren in Herrrenhausen, 
drei deutschen Erstaufführungen und einer beachtlichen Bandbreite von Film, 
Lichtinstallation, Klassik, Funk, Rap und Malerei aufwartet. „Wir sind für alle da“, 
fasst Metzmacher das zusammen. Die „Freunde“ der Gärten wird es freuen: im 
Georgengarten wird am 1. Mai ein zwölf Meter hoher Maibaum während einer 
dreistündigen Choreographie hochgezogen (und später wieder abgebaut). An 
den zwei Folgetagen wird das jeweils wiederholt.

Pavillon, Capitol und VW-Werk
Ungewöhnlich sind auch die neuen Spielorte. Das Eröffnungskonzert am 5. Mai 
im Kulturzentrum Pavillon mit „Blood on the Floor“ wird von Metzmacher diri-
giert. Vier britische Jazz-Solisten und das Kölner Ensemble Musikfabrik spielen 
das Werk von Mark-Anthony Turnage, der auch kommen will. Metzmachers 
Studienkollege André de Ridder, der das Berliner Musikerkollektiv „stargaze“ 
leitet, tritt mit Rappern am 7. Mai im Capitol auf. Im VW-Transporterwerk diri-
giert Metzmacher am 21. Mai „Surrogate Cities“, einen siebenteiligen Orchester-
Zyklus. Diese Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Von Bach und Schostakowitsch
Ein Leckerbissen für Klassikfans wird auch das fast dreieinhalbstündige Konzert 
aus allen sechs Suiten für Violoncello von Johann Sebastian Bach am 19. Mai in 
der Galerie. Es gibt zwei Pausen. Fast gleich lang ist der Zyklus aus 24 Stücken 
von Dmitri Schostakowitsch, die am 11. Mai in der Orangerie zu hören sein 
werden. In der Galerie sind am 14. Mai fast vergessene Stücke aus dem 15. und 
16. Jahrhundert aus England zu hören. Jordi Savall und sein Ensemble Hespèrion 
XXI spielen auf. 

Der Große Garten verwandelt sich bei „Painting the Night“ für zwei Stunden ab 
21.30 Uhr (4. bis 18. sowie 21. Mai bis 4. Juni) in ein Zauberwerk aus farbigem 
Licht. Das neu gestaltete Arne-Jacobsen-Foyer erfreut ebenfalls mit Licht und 
Klang den Besucher – und das allabendlich bei freiem Eintritt (5. bis 21. Mai).

5. bis 21. Mai 2
0 1 7

Ein Maibaum und viele Fäden – die Attraktion im Georgengarten
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Wenn die Kultur-Komplizen kommen
Das Spiegelzelt zwischen Ehrenhof und Orangerie ist wieder da, der Lindener 
Club „Feinstkost-Lampe“ kuratiert die Musik. Beim „freitags-küchen-dinner“ 
lassen sich zudem Mitwirkende ungezwungen kennenlernen. Und für Kinder 
ab zehn Jahren werden Workshops angeboten. „Die Schüler nennen sich Kultur-
Komplizen“, freut sich Metzmacher, „ein schöner Begriff, eigentlich übertragbar 
auf alle Hannoveraner.“ Mit 15.000 Besuchern und 90 Prozent Auslastung waren 
die ersten KunstFestSpiele des neuen Intendanten im vergangenen Jahr schon 
ein Highlight. „Mal sehen, ob wir das steigern können“, fragt sich Dramaturg 
Stephan Buchberger.                                                                                               Knut Diers

Tickets: 
Künstlerhaus, Sophienstr. 2, Tel. 0511/16 84 99 94, www.vvk-kuenstler-
haus.de, alle Tickets berechtigten zum einmaligen Eintritt zur Installation 
„Painting the Night“ im Großen Garten 
Programm: www.kunstfestspiele.de
Ermäßigung von 20 Prozent erhalten
•	 Käufer, die Tickets für mindestens drei verschiedene Veranstaltungen in 

einem Verkaufsvorgang im Künstlerhaus erwerben (außer freitagsküche). 
•	 Gruppen ab zehn Personen
•	 NDR Kultur- und ADAC-Karteninhaber (max. ein Ticket pro Veranstaltung)

Konzert im VW-Werk – Intendant Ingo Metzmacher dirigiert

Painting the Night: Lichtfluss im Großen GartenWorkshops begeistern Jugendliche Jordi Savall spielt in der Galerie
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Hier ist es richtig hell geworden im frisch saniert Tropenschauhaus. „Die großen 
Fenster sind klar und nicht mehr blind“, freut sich Gartendirektor Ronald Clark. 
Die alte Brücke ist verschwunden. Der Fischteich ist neu und größer geworden. 
Darin tummeln sich die Fische. Das 30 Mitarbeiter zählende Team „Unter Glas“ 
des Berggartens hat ganze Arbeit geleistet. „Wirklich richtig schön jetzt“, sagt 
eine Besucherin. Etwas weiter haben sich Großeltern mit ihren zwei Enkeln auf 
Stühlen niedergelassen.
Derweil fotografiert eine junge Frau die Fische im Teich. In den Wintermonaten 
ist das warm-feuchte Tropenschauhaus ohnehin ein Platz zum Aufwärmen und 
daher schon äußerst beliebt. Das Klima des Hauses ist nun mehr den Tiefland-
tropen nachempfunden, also sogar etwas wärmer und feuchter als zuvor. 
Auch die Macher selbst schwärmen. „So eine Neupflanzung nach Konzept ist wirk-
lich toll – wann kann man schon mal ein leeres Schauhaus gestalten?“, schwärmt 
Gartenmeister Nandino Baillot, „Die Pflanzen können im frischen Substrat unbe-
schwert durchstarten, schon bald wird es hier wieder nach Dschungel aussehen“. 
Ein Höhepunkt ist auch die Bepflanzung des Epiphytenstammes. „Ein echtes 

Ein neuer Fischteich ziert das umgebaute Tropenschauhaus 

Die leise Schönheit
Das Tropenschauhaus hat eine neue Fassade, einen frischen  
Fischteich und keine Brücke mehr

Die neue Glasfassade des Tropenschauhauses 
besticht durch Klarheit 
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Stück Natur vom Friedhof Stöcken“, sagt Baillot. Die Robinie wurde in enger 
Zusammenarbeit mit den Kollegen vom Friedhof und den Baumspezialisten der 
Landeshauptstadt zur tropischen Heimstatt für Aufsitzerpflanzen umgewidmet.

„In der östlichen Hälfte gedeihen künftig Pflanzen der altweltlichen Tropen, 
die der Neuen Welt in der westlichen Hälfte“, erläutert Botaniker Dr. Boris 
Schlumpberger das Gestaltungskonzept. Bei der Pflanzenauswahl hat er zudem 
Wert darauf gelegt, dass die unterschiedlichsten Anpassungen an die tropische 
Umwelt vertreten sind. Dazu zählen Bäume mit Luft- und Stelzwurzeln, Lianen, 
Epiphyten sowie Sumpf- und Wasserpflanzen. Wie gehabt sind auch wieder zahl-
reiche Nutzpflanzen wie Mango, Papaya, Kakao, Zimtbaum und Ananas zu sehen. 
Den mächtigen Blättern der Titanenwurz und ihrer Verwandten ist ein eigener 
Bereich gewidmet. Nicht alle der neu zusammengestellten Pflanzen stammen aus 
eigenen Beständen. Einige wie der Jacaranda-Baum kommen aus anderen bota-
nischen Gärten, andere wie der Ylang-Ylang sind aus Samen gezogen worden.

Solange das benachbarte Orchideenhaus umgebaut wird, sind die blühenden 
Pflanzen im Tropenschauhaus untergebracht. Sie erfreuen hier das Auge der 
Besucher.                                                                                      Knut Diers / Anja Kestenuss 

Tropische Schmetterlinge erst 
im Dezember
Die Netze vor den neuen Scheiben 
hängen noch. Geplant war die 
Schau tropischer Schmetterlinge 
im neuen Tropenschauhaus, doch 
die musste im letzten Moment 
abgesagt werden. Ein schon seit 
30 Jahren in Herrenhausen ange-
wandtes Pflanzenschutzmittel hat 
die neue Population der Schmet-
terlinge vergiftet. Normalerweise 
wird das Insektizid nach kurzer 
Zeit rückstandslos abgebaut, 
doch nun hat es nach dem ersten 
Versprühen nach dem Umbau die 
tropischen Falter sterben lassen. 
Im Sommer soll es weitere Tests 
geben, damit dann die Falterschau 
im Dezember 2017 nachgeholt 
werden kann.

Bis das Orchideenhaus renoviert ist, entfalten die Orchideen hier ihre Pracht. Für Fotografen ergeben sich hinreißende Motive (Bild unten) 
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Bücher. Licht. Pflanzen – und dann gemeinsam einen Tee 
genießen. Wer das fast 80-jährige Paar Prof. Dr. Kaspar 
Klaffke und Gesa Klaffke-Lobsien in seiner Alten Gärtnerei 
am Ricklinger Stadtfriedhof besucht, wird warmherzig 
empfangen. Die beiden haben vor mehr als 15 Jahren zu 
ihrer Pensionierung – er als Leiter des Grünflächenamtes 
der Stadt Hannover, sie als Studienrätin und Biologieleh-
rerin am Hannover Kolleg – die brach liegende Friedhofs-
gärtnerei zu neuem Leben erweckt. „Denn wir fragten 
uns, wie wir als Gartenliebhaber unser künftiges Leben 
gestalten sollten“, erinnert sich Gesa. „Nun versuchen 
wir, in der Alten Gärtnerei eine Balance zwischen dem 
Mirakel des natürlichen Wildwuchses und unseren kultu-
rell bedingten Gestaltungs- und Ordnungsvorstellungen 
zu erreichen“, fügt sie hinzu und Kaspar ergänzt, „dazu 
gehört auch die Kommunikation im und über den Garten. 
Wir sind gern mit Menschen zusammen.“ Gesa fährt fort: 
„Die ehrenamtliche Betreuung der Offenen Pforte in der 
Region Hannover habe ich zwar aufgegeben, aber auch in 
diesem Jahr beteiligen wir uns mit unserem Garten wieder 
an dieser schönen Aktion.“

Das Gesamtensemble ist wichtig
Als Leiter des Grünflächenamtes von 1982 bis 2002 war 
Klaffke auch für die Herrenhäuser Gärten zuständig. Er 
betont: „Ich habe sie immer als Ensemble gesehen und 
versucht, genau das zu beleben. Es ist ein Verbund ganz 
unterschiedlicher Gartentypen, die zusammengehören. 
Eine Konzentration nur auf den Großen Garten oder auf 
den Berggarten wäre zu wenig.“ 

Ideengeber für den Welfengarten 
So war beispielsweise der Welfengarten in den letzten 
Jahren ins Abseits geraten. Bei einer Veranstaltung der 
Leibniz Universität wies Klaffke Sepp Heckmann, den 
Vorsitzenden des Vereins der „Freunde der Herrenhäuser 
Gärten“, auf den schlechten Zustand des Parks hin. Dieser 
griff das sofort auf. „Mit den Professoren Werthmann und 
Wolschke-Bulmahn wurde zunächst ein studentisches 
Projekt, dann ein von den ,Freunden’ finanzierter Wettbe-
werb gestartet“, freut sich Kaspar. Jetzt wird der Welfen-
garten nach den Plänen Kamel Louafis durch die Leibniz 
Universität aufgewertet.

Gärten und ihr Umfeld verbinden
Schon früher war es dem Grünflächenamtsleiter wichtig, 
das Trennende zwischen den Herrenhäuser Gärten zu 
überwinden. „Die Stadt als Garten“, ein Expo-Projekt, hatte 

viele Facetten. Allein eine Fußgängerampel half schon, 
den Weg zwischen Berggarten und Großem Garten zu 
verkürzen. Das war ein Fortschritt. Auch die Contreallee 
als Verknüpfungsachse zwischen der Herrenhäuser Allee 
und der Alten Herrenhäuser Straße wurde gestärkt. Es 
ging damals auch um die Anbindung der vier Gärten etwa 
zum Königsworther Platz, nach Linden, in die Nordstadt 
oder durch die Kleingärten in die Leineaue zur Wasser-
kunst und weiter nach Limmer. 

Von Blumen- und Feigengarten 
Im Großen Garten selbst entstand Neues wie etwa der 
Blumengarten nahe der Kaskade oder der Feigengarten 
zwischen Schlossküche und der von Niki de Saint Phalle 
ausgestalteten Grotte. Es ging dabei um die Wiederherstel-
lung zweier wichtiger historischer Teilbereiche. Klaffke 
bedauert in diesem Zusammenhang die jetzt vorgese-
henen baulichen Erweiterungen der Schlossküche in den 
Feigengarten hinein.
Ebenfalls zur EXPO entstand der Informationspavillon am 
Übergang in den Georgengarten. Dort wurden der Vorbe-
reich des Wallmodenschlösschens und der ehemalige 
Privatgarten mit der alten Leineschleife zum Vorteil des 
Museums Wilhelm Busch neu geordnet. 

Mit Sommerakademie und Grüner Schule 
Die Klaffkes beobachten mit Sympathie, wie sich der 
Verein der Freunde in die Gesellschaft der Stadt und der 
Region öffnet. Ein Beispiel ist die „Sommerakademie 
Herrenhausen“, die seit einigen Jahren im Sommer von den 
Freunden gemeinsam mit anderen im Wallmodenschlöss-
chen veranstaltet wird. Begeisterung schwingt mit, wenn 
die beiden sagen,  „Der rege Besuch der Vorträge zeigt 
es: Die Menschen wollen mehr über die Gärten und ihre 
Bedeutung sowie über alle Themen drum herum wissen“, 
freut er sich. 
Ein anderes Beispiel ist das Projekt Grüne Schule. „Kinder 
haben heute ja kaum eine Ahnung von der Natur“, beklagen 
Gesa und Kaspar gemeinsam, während sie noch Tee nach-
schenken und in ihren eigenen Garten schauen. „Wir 
haben uns gerade wieder mit den Kindern aus dem Hort 
der Kirchengemeinde St. Thomas verabredet“, berichtet 
Gesa. Es sind Sechs- bis Zehnjährige, die einmal im Monat 
zum Gärtnern in die Alte Gärtnerei kommen. Klaffkes 
fühlen sich dann ein wenig wie Großeltern, die den „Enkel-
kindern“ zeigen, wie Gartenpflanzen kultiviert werden.  
Da werden schon Ende Februar Tomatensamen in die 

„Wir freuen uns über die Offenheit des Vereins der Freunde“
Zu Besuch bei Gesa Klaffke-Lobsien und Kaspar Klaffke in der Alten Gärtnerei in Oberricklingen  
Ein Gespräch zu den 80. Geburtstagen der beiden 
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Erde gelegt. Nach der Keimung werden die Pflänzchen getopft und im Mai in 
den Gemüsegarten gepflanzt. Es werden auch Kartoffeln gesetzt. „Die Kinder 
sind wild darauf, selbst etwas zu tun, es wachsen zu sehen. Das ist großartig und 
macht auch uns Spaß“, sagt Gesa. „Gärtnern heißt pflegen und steuern, Verant-
wortung für die Natur übernehmen.“

Auch eine Grüne Schule im Berggarten (siehe auch Seite  16) könnte einen Beitrag 
dazu leisten. „Wir sind gespannt, was dort entsteht“, betonen beide. Sie werden 
es aufmerksam verfolgen, denn die beiden sind häufige Besucher dieses Gartens 
„Und das seit 60 Jahren“, schmunzelt Kaspar über die lange Zeit. „Er ist uns stän-
dige Inspirationsquelle. Die regelmäßigen Besuche gehören zu unserem Garten-
leben einfach dazu.“       Knut Diers 

Buchtipps:
In der Reihe „Herrenhäuser 
Schriften“ erscheint demnächst 
eine Würdigung des Lebenswerkes 
von Prof. Kaspar Klaffke. 

Gesa Klaffke-Lobsien und Kaspar Klaffke zeigen in ihren Gewächshäusern in der Alten Gärtnerei gerne die Besonderheiten der Pflanzenwelt. 

In neuer Auflage ist erschienen 
„GartenLeben in der Alten Gärt-
nerei“, Gesa Klaffke-Lobsien und 
Kaspar Klaffke. Mit zahlreichen 
farbigen Fotografien von Jutta 
Alms, zu Klampen Verlag, 224 
Seiten, ISBN 978-3-866745-49-0. 
Lebensmodell, Gartendenken und 
–handeln, Konzept für das Garten-
wohnhaus und viele Details über 
die Pflanzen werden beschrieben.

Zur Person
Prof. Dr. Kaspar Klaffke wurde 1937 in Berlin geboren, studierte Land-
schaftsarchitektur an der Technischen Universität Hannover und arbeitete 
danach dort noch einige Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Nach der 
Promotion wechselte er 1969 zur Stadtverwaltung Braunschweig. 1982 
wurde er Leiter des Grünflächenamts von Hannover und hatte dieses Amt 
bis 2002 inne. Klaffke ist Honorarprofessor an der Universität Hannover 
und war von 2002 bis 2008 Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL).

Gesa Klaffke-Lobsien, Jahrgang 1937, studierte Biologie an den Universi-
täten Kiel, Freiburg und Hannover. Nach dem Studium und einigen Jahren 
in der Forschung arbeitete sie als Studienrätin. Seit 2001 koordiniert sie die 
Aktion „Die Offene Pforte. Gärten in und um Hannover“ und wurde dafür 
2013 mit dem vom Heimatbund Niedersachsen und der Landeshauptstadt 
Hannover vergebenen Cord-Borgentrick-Preis ausgezeichnet. Gesa Klaffke-
Lobsien und Kaspar Klaffke haben gemeinsam bereits zwei Bücher zu 
Gartenthemen in der Region Hannover veröffentlicht und 2016 den Alma de 
l’Aigle-Preis der Gesellschaft zur Förderung der Gartenkultur e.V. erhalten.
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“

„Grüne Schule“ – weitere Vorschläge?
Ihre Ideen sind weiterhin gefragt
Wir bedanken uns allerherzlichst für die vielen eingereichten Vorschläge, wie wir 
unser Projekt der Grünen Schule, in der Kinder und Jugendliche im Berggarten 
an botanische Themen herangeführt werden sollen, einmal nennen wollen. Sie 
reichen von „Sprösslingsgarten“ bis zum „Grün-Labor für Kids“. Wenn Sie sich 
von diesen Ideen inspiriert fühlen und Ihnen spontan noch ein weiterer toller 
Name einfällt – wir freuen uns sehr über weitere Einsendungen. Per Post: Verein 
„Freunde Herrenhäuser Gärten“, Herrenhäuser Str. 4, 30419 Hannover oder per 
E-Mail: info@freunde-der-herrenhaeuser-gaerten.de.

MADSACK Mediengruppe
Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung:
„Ich freue mich sehr, dass wir uns als MADSACK Mediengruppe zum Kreis der 
Freunde der Herrenhäuser Gärten zählen dürfen. Die Herrenhäuser Gärten 
stehen für eine lange Tradition von Gartenkunst im städtischen Raum und sind  
ein lebendiges Sinnbild für die Lebensqualität Hannovers. Damit sind sie über 
die Stadtgrenzen hinaus zu einem Wahrzeichen geworden, das wir gerne in der 
Bewahrung und Weiterentwicklung unterstützen.“

Wir begrüßen unsere neuen Freunde

???

Ausgezeichnete Freunde
Vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung erhielten wir für die Vergabe unseres 
Deutschlandstipendiums und der damit verbun-
denen „Unterstützung begabter und leistungs-
starker Studierender der Leibniz Universität 
Hannover“ eine Urkunde. 
Die Leibniz Universität Hannover, die uns die 
Urkunde zusandte, würdigte unsere Unterstüt-
zung. Im Anschreiben dazu heißt es „... die feier-
liche Übergabe der Deutschlandstipendien haben 
wir erfolgreich abgeschlossen. Sie haben hiermit 
einen Teil für die immer wichtiger werdende 
Vernetzung von Wissenschaft, Wirtschaft und 
Gesellschaft beigetragen“. 
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Welfengarten: Erster Abschnitt fertig
Horst Bauer, Dezernent Gebäudemanagement der Universität, ist hochzufrieden –  
„Freunde“ investieren 80.000 Euro in LED-Lichter

Horst Bauer und Sepp D. Heckmann  sind erfreut über die Investitionen für die Beleuchtung im Welfengarten und über den Bau neuer Wege (kleines Bild)

Der erste Bauabschnitt des Welfengartens mit neuen 
Podesten, Stegen, Wegen und Stufen sowie der erweiterten 
Terrasse an der Hinterfront des Welfenschlosses ist nahezu 
fertig. Horst Bauer, Dezernent Gebäudemanagement der 
Leibniz Universität, ist hochzufrieden mit den Arbeiten. 
„Wir haben es selbst in der Hand“, betont Bauer. Jedes Jahr 
investiert die Universität 30 bis 40 Millionen Euro in Um- 
und Neubauten und die Instandhaltung, aktuell sehr viel 
im Campus Maschinenbau in Garbsen. Zwar ist bis Ende 
2018 noch das Staatliche Baumanagement Hannover für 
die meisten Vorhaben zuständig, aber dann übernimmt 
die Universität  die Aufgaben komplett. Bauer bestätigt: 
„Bauen und Betreiben gehören in eine Hand.“

Bauer, der auch Vertreter des Hauptberuflichen Vizeprä-
sidenten ist, bezeichnet die Zusammenarbeit mit den 
„Freunden“ als Glücksfall. Zunächst habe es für die Umge-
staltung des Welfengartens ab 2013 einige studentische 
Arbeiten gegeben. Eine Masterarbeit sei schon die Grund-
lage für die spätere Umwandlung des zuvor weitgehend 
vernachlässigten „vierten Gartens“ der Herrenhäuser 
Gärten gewesen. 2016 hat den von den „Freunden“ mit 
30.000 Euro finanzierte gartenarchitektonische Wettbe-
werb das Berliner Büro von Kamel Louafi gewonnen. Das 
von dem etablierten Landschaftsarchitekten entworfene 
neue Wegesystem als Synthese der historischen Vorgaben 
und des aktuellen Bedarfs ist nun nahezu vollständig. Der 
1,5 Kilometer lange Rundweg ist für Spaziergänger wie 
Sportreibende ideal. Die räumliche Begrenzung der Gracht 
mit multifunktionalen Podesten, Stegen, Bouleflächen und 

das Rasenparterre als Campuswiese gehören dazu. Nach 
dem zweiten Bauabschnitt, der 2018 fertig sein wird, hat 
der Welfengarten von 1720 seine historischen Akzente 
und frischen Anforderungen für Sport, Spiel und Spannung 
als Mischnutzung von Studenten und Anwohnern in der 
Nordstadt perfekt vereint.

„Auch vor dem Gebäude zur Herrenhäuser Straße haben 
wir den ersten Bauabschnitt schon fertig“, fügt Bauer hinzu. 
„Wenn viele Akteure zusammenarbeiten, dann bewegt sich 
viel, das zeichnet Hannover aus“, freut sich der Dezernent. 
Die weichen Faktoren wie etwa ein angenehmes Umfeld 
für Studierende gewönnen im bundesweiten Vergleich der 
Universitäten zunehmend an Wichtigkeit. Auch der Durch-
gang am östlichen Rand des Welfenschlosses werde über-
arbeitet, kündigte Bauer an.                                     Knut Diers

Studie zur Stromversorung der LED-Lichter 
Die von den Freunden mit 80.000 Euro finanzierten 
LED-Lichter für den Welfengarten könnten durch 
Solarmodule versorgt werden. Allerdings ergab eine 
Machbarkeitsstudie, dass die Wirtschaftlichkeit einer 
derartigen Anlage wegen zu hoher Investitionen  
isoliert nicht gegeben ist. Bei einer geplanten 
größeren Photovoltaikanlage der Leibniz Universität 
ist die Stromversorgung der Lichtskulptur dann sinn-
voll möglich. 
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Ingmar Guldner – der Freilandbereich des Berggartens ist sein Revier

Ronald Clark – meisterhaft und äußerst unterhaltsam

Neue Serie –  

Gesichter aus den Gärten

Erleben Sie Ingmar Guldner bei einer „Profitipp-
Führung am 20. April, 18. Mai, 17. August oder 21. 
September 2017 (siehe Seite 19).  

Ronald Clark ist das Herz der Herrrenhäuser Gärten – und 
sein Direktor. Seit 2005 leitet der 1956 in Oldenburg gebo-
rene Clark das Team der Herrenhäuser Gärten. Er ist in 
der Stadt sozusagen zum „Gesicht“ der Gärten geworden. 
Von 1975 bis 1980 studierte er Gartenbauwissenschaften 
an der TU Hannover, von 1980 bis 1986 Landespflege an 
der Universität Hannover, jeweils mit Diplomabschluss. 
Von 1987 bis 1992 war Clark stellvertretender Abtei-
lungsleiter in den Herrenhäuser Gärten, von 1992 bis 
2002 Leiter der Grünflächenabteilung im Grünflächenamt 
Hannover. Dann kam die nächste Aufgabe auf ihn zu: Von 
2002 bis 2005 Leiter des Grünflächenamtes Hannover/
Fachbereich Umwelt und Stadtgrün. Seit Jahrzehnten 
schon ist der überzeugte Gartendirektor in der Deutschen 
Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e.V. 
aktiv, seit Oktober 2015 als deren Vizepräsident. Clarks 
Forschungen befassten sich mit dem Landschaftsgärtner 
Christian Schaumburg (1788 bis 1868). Bekannt ist er

„Sie haben ja den schönsten Arbeitsplatz, den man sich 
vorstellen kann!“ „Ihnen merkt man ja nach 20 Jahren 
hier immer noch die Begeisterung an.“ Solchen Zuspruch 
ist Ingmar Guldner gewohnt. Er ist als Gartenmeister für 
den Freilandbereich des Berggartens zuständig. Schon seit 
20 Jahren sorgt er leidenschaftlich mit seinem gut ausge-

bildeten Gärtnerteam für die Gestaltung und Pflege der 
Schaupflanzungen mit der botanischen Sammlung von 
Stauden und Gehölzen. Neben der Pflanzenvielfalt faszi-
nieren den Pflanzenkenner die immer neuen Perspektiven 
im Garten, die der Betrachter von den vielen idyllischen 
kleinen Wegen aus erhält. 
„Die Dynamik der Jahreszeiten beeindruckt mich immer 
wieder“, erzählt Guldner. Sein Ziel ist es, Augen für die 
Vielfalt der Stauden und Gehölze zu öffnen, Pflanzenge-
schichten weiterzugeben, die Besucher für gelungene 
Pflanzenkombinationen zu begeistern und praktische 
Tipps zu verbreiten. „Dabei ist es sehr spannend für mich, 
mit den vielen Besuchern ihre Gartenleidenschaft zu 
teilen – Gartenerlebnisse prägen das Leben.“ 
In den Pflanzungen steckt viel Arbeit seines Teams von 
rund 20 motivierten Gärtnerinnen und Gärtnern. Viele 
Vorüberlegungen, die Anzucht der Arten und Sorten, die 
richtige Beetvorbereitung sowie Pflanz- und Pflegekon-
zepte sind Grundlage, bis ein ansprechender, natürlich 
wirkender Gartenteil sich von seiner schönsten Seite zeigt. 
Guldner verknüpft ständig die Planung mit der gärtne-
rischen Praxis – und das voller Leidenschaft. „Jede Pflanze 
hat ihre eigene Faszination – es ist immer wieder spannend 
und schön zu erleben, wie der Garten auf den einzelnen 
Besucher wirkt, Stimmungen verändert, zum Entdecken 
anregt und in seiner Vielfalt und Schönheit begeistert“, 
bestätigt Guldner. 

aber auch durch zahlreiche Buchpublikationen, Buchbei-
träge und Zeitschriftenartikel. Und natürlich bei öffentli-
chen Führungen und Veranstaltungen vertritt er die Gärten 
meisterhaft und äußerst unterhaltsam.
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Donnerstag, 20. April, 16.30 Uhr, Berggarten
Frühling – Aufbruch ins neue Gartenjahr
Ingmar Guldner zeigt an vielen Beispielen im Berggarten, 
wie sich im Frühjahr blühende Geophyten im Garten 
verwenden lassen. Mit Zwiebeln, Knollen und Rhizomen 
verbringen sie viele Monate im Erdreich, um im Frühling 
die schönsten Blüten hervorzubringen. Guldner erklärt, 
was bei der Gestaltung mit Narzissen, Tulpen, Hyazinthen 
und Co. zu beachten ist.

Orchideenpracht leicht gemacht
Donnerstag, 4. Mai, 16.30 Uhr, Berggarten – unter Glas
Stefan Härke: Alles Wissenswerte rund um Orchideen, 
Vorführung Verpflanzen.

Beetgestaltung mit Stauden und Gehölzen 
Donnerstag, 18. Mai, 16.30 Uhr, Berggarten
Ingmar Guldner zeigt, wie sich Gehölze, Stauden und 
einjährige Pflanzen zu harmonischen Pflanzungen fügen 
lassen. Am Beispiel von gelungenen und schwierigen 
Gartensituationen im Berggarten erläutert er grundle-
gende Gestaltungsprinzipien.

Pflanzensammlungen des Berggartens – Blick hinter 
die Kulissen
Donnerstag, 1. Juni, 16.30 Uhr, Berggarten - Unter Glas
Walter Konarske führt in die sonst nicht zugänglichen 
Gewächshäuser der Herrenhäuser Gärten. Er zeigt die 
Pflanzensammlungen und ihre Pflege, Grundlage für die 
stets üppige Pracht in den Schauhäusern und Kübeln.

Mit Köpfchen durch den Garten: Beetgestaltung mit 
Blütenformen
Donnerstag, 15. Juni, 16.30 Uhr, Berggarten
Caroline Westphal: Trauben, Köpfchen, Rispen, Dolden – 
Blütenformen und ihre Kombinationsmöglichkeiten

Die Sehnsucht nach dem Süden – Kübelpflanzen und 
ihre Pflege
Donnerstag, 6. Juli, 16.30 Uhr, Berggarten/Großer Gar-
ten
Bei einem Rundgang durch den Großen Garten und den 
Berggarten zeigt Walter Konarske Kübelpflanzen aus der 
rund 1000 Exemplare umfassenden Sammlung der Herren-
häuser Gärten. Er zeigt, wie man attraktive Gartenbereiche 
mit Fuchsien, Pelargonien, Hibiskus & Co. gestaltet und 
erklärt, welche der zumeist Wärme liebenden Pflanzen 
für Haus, Garten oder Wintergarten geeignet sind – jede 
Menge Pflegetipps inklusive. 

Blatt-Blüte-Rinde: Pflanzenschönheit im Detail
Donnerstag, 20. Juli, 16.30 Uhr, Berggarten
Caroline Westphal: Besondere Details an Pflanzen

Pflanzensammlungen des Berggartens – Fuchsien & 
Co. im Schmuckhof
Donnerstag, 3. August, 16.30 Uhr, Berggarten - Unter Glas
Walter Konarske zeigt die blühenden Schaupflanzen der 
Herrenhäuser Gärten. Dabei geht er besonders auf ihre 
Pflege ein, Grundlage für die stets üppige Pracht in den 
Kübeln. Geplant ist auch die Abgabe von Stecklingen.

Beetgestaltung mit Stauden und Gehölzen 
Donnerstag, 17. August, 16.30 Uhr, Berggarten
Ingmar Guldner zeigt, wie sich Gehölze, Stauden und 
einjährige Pflanzen zu harmonischen Pflanzungen fügen 
lassen. Am Beispiel von gelungenen und schwierigen 
Gartensituationen im Berggarten erläutert er grundle-
gende Gestaltungsprinzipien.

Zitrusgewächse – eine Lust an Duft und Geschmack
Donnerstag, 7. September, 16.30 Uhr, Berggarten/Gro-
ßer Garten
Prachtvolle Zitruspflanzen wie zum Beispiel Zitronen oder 
Pomeranzen haben zurzeit ihren großen Auftritt im Garten 
oder auf Balkon und Terrasse. Doch wie pflegt man sie, 
damit sie viele Früchte tragen und für lange Zeit gesund 
bleiben? Welche Erde bekommt ihnen am besten, wie viel 
Wasser und welchen Dünger brauchen sie? Diese Fragen 
und mehr beantwortet Walter Konarske am Beispiel der 
Zitruspflanzen in den Herrenhäuser Gärten. Dabei geht 
er auch auf die über 300-jährige Geschichte der Zitrus-
gewächse in Herrenhausen ein, wo sie einst als kostbares 
Statussymbol angeschafft und gepflegt wurden. 

Von grazil bis wuchtig: Stauden und Gehölze im Berg-
garten
Donnerstag, 21. September, 16.30 Uhr, Berggarten
Der Berggarten hält vielfältige Pflanzen für jede Garten-
situation bereit: Ingmar Guldner zeigt Prachtexemplare 
vom imposanten Gehölz bis zur zierlichen Staude, vom 
Mammutbaum über das Mammutblatt bis zum Steinbrech

Der Pflanzendoktor: Sprechstunde zu Pflanzenkrank-
heiten
Donnerstag, 5. Oktober, 16.30 Uhr, Berggarten-Schau-
häuser
Eine Sprechstunde für Hobbygärtner bietet Nandino 
Baillot im Orchideenschauhaus an: Fragen zu kränkelnden 
Zimmerpflanzen, Kübelpflanzen, Sommerblumen und 
Orchideen werden kompetent beantwortet. Die betref-
fenden Pflanzen können und sollen gerne mitgebracht 
werden. Auch detailgetreue Fotos der Pflanzen sind als 
Alternative hilfreich.

Der Garten im Herbst
Donnerstag, 19. Oktober, 16.30 Uhr, Berggarten
Caroline Westphal: Spaten-Rechen-Schere: Welche 
Arbeiten fallen jetzt im Beet an und was darf noch warten?

Profitipp-Führungen 2017
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Veranstaltungstipps

Die nächste Ausgabe „Aus den Gärten“ erscheint im Oktober 2017

Impressum 
Herausgeber: Verein „Freunde der Herrenhäuser Gärten e.V.“  
Herrenhäuser Str. 4, 30419 Hannover    
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Internationaler Feuerwerkswettbewerb
Mai–September 2017
Spanien: 20. Mai, Österreich: 10. Juni, England: 19. August, 
Polen: 2. September, USA: 16. September, jeweils 18–23 
Uhr, Tickets: 0511/12 34 51 23

Gelehrtes Lustwandeln mit Leibniz
30. April, 28. Mai, 25. Juni, 30. Juli, 27. August, 8. 
Oktober 2017, 11 Uhr
12 Euro, zzgl. ermäßigter Garteneintritt, Treffpunkt Info-
pavillon, Dauer ca. 1,5 Stunden

Gartenfestival Herrenhausen
2.–5. Juni 2017, 10–19 Uhr 
Eintritt Erw. 11, erm. 7, Fr./Sa Erw. 9, erm. 7 Euro, www.
gartenfestivals.de

Sonntagskonzerte
4., 18., 25. Juni, 27. Aug., 24. Sept., jeweils 12 Uhr, 
Dauer ca. 1 Stunde, Veranstalter: Herrenhäuser Gärten in 
Kooperation mit der Hochschule für Musik, Theater und 
Medien Hannover

Chortage
10.–17. Juni 2017
Für das Auftaktkonzert werden noch „Mitsinger“ gesucht, 
Anmeldung erforderlich: www.chortage-hannover.de,  
Tickets:  NDR-Ticketshop im Landesfunkhaus, Rudolf-von-
Bennigsen-Ufer 22, 30169 Hannover.

Führung durch die Galerie
2. Juli, 6. August, 3. September, jeweils 15 Uhr

Barocke Pracht erleben
9., 16. Juli , 13., 27. August, jeweils 11.15 Uhr
Galerie Herrenhausen

Mittelalterliche Ritterspiele
5.–6. August, 10–19 Uhr, Georgengarten
Eintritt 14 Euro, www.mittelalter-zeitreise.de

Literarische Führung „Shakespeares Pflanzen“
12. und 26. Aug., 15 Uhr, Berggarten

Konzert der Chopin-Gesellschaft
27. August, 15 Uhr, „Open-Air-Konzert mit Picknick 
im Georgengarten“ und 20. Oktober, 18 Uhr „Klaviera-
bend mit drei jungen polnischen Pianisten“, Orangerie
Eintritt: 20 Euro, Tickets an der Abendkasse oder bestellen 
per E-Mail bzw. auf dem Postwege bei der Chopin-Gesell-
schaft Hannover e.V., Kirchröder Str. 42, 30625 Hannover
E-Mail: ChopinHannover@t-online.de

Tanztheater International
31. August–9. September, Orangerie
Vorverkauf im Künstlerhaus

Deutsche Poetry Slam-Meisterschaften, Halbfinale 
Einzel
27. Oktober, Galerie und Orangerie
Tickets www.slam2017.de
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