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fürs Gelände"
Unter dem Titel ,,Heinrich Siesmaye( (1817-1900) GartenkÜnstler
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in
zeigt
das
Deutsche
Gartenbaumuseum
der
Gründerzeil"
zum 2OO. Geburtstag eine Sonderausstellung über einen
gestalter, der über 500 Villengärten und Parks plante. Jens
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Haentzschel sprach mit Barbara Vogt, Kuratorin der Ausstellung.
DEGA: Der Gartenkünstler Heinrich Siesmayer begegnet einem in seiner Heimat

ideen wie künstliche Fels- und Grottenan-

Hessen an vielen orten. wie war sein Ruf

Tausenden von Zierblumen. Es gibt Berich-

außerhalb der Landesgrenzen?

te von Zeitgenossen, wonach es unter Sies-

Barbara Vogt: Zum Bundesland Hessen

mayers Leitung sowohl im Betrieb als auch

muss man als Haupttätigkeitsgebiet noch
Rheinhessen und Teile der pfalzhinzuzählen.

im Palmengarten etwas rauer herging. Da
er in den Anfangszeiten bis in die Nächte

Das heutige Rhein-Main-Gebiet beschreibt

hinein arbeitete, wie er in seinen Lebenser-

lagen oder riesige Blumen-Parterres mit

den geografischen Schwerpunkt der Aufträ-

innerungen schreibt, blieb es bei den Gebr.

ge vielleicht besser. Darüber hinaus hat

Siesmayer sicher nicht bei einer damals

Siesmayer Aufträge durch Mund-zu-Mund-

üblichen 60-Stunden-Woche.

Propaganda und sein hervorragendes Netz-

werk akquiriert, insbesondere hoffte

er,

DEGA: Unerschrocken und rau lm Geschäft.

durch die Gestaltung des Kurparks von Bad

Was wissen Sie über die Privatperson Sies-

Nauheim betuchte Badegäste als Kunden

mayer?

auch aus anderen Teilen Deutschlands und

Barbara Vogt: ln der ramilie war er sicher
ein Patriarch. Seine Frau war bei der Hoch-

I

zeit knapp 17 Janre alt. Bis zu ihrem frühen

t

Heinrich

angrenzender Länder zu Sewinnen. Einen
hohen Bekanntheitsgrad deutschlandweit
erlangte er durch die Gestaltung des Palmengartens Frankfurt, der bis zum Ersten
Weltkrieg auch wirtschaftlich ein enormer
Erfolg war. Nach 1871 vervielfachten sich
die Aufträge und überall dort, wo sich in
Städten oder Kurorten lndustrielle, reiche

Siesmayer. Seil 1997 ist sie als frei-

schaffende Gartendenkmalpflegerin

ist in Frankfurt 1962 geboren und aufgewachsen, machte nach ihrem Abitur

eine Lehre als Baumschulgärtnerin,
studierte später in Hannover Landespflege mit dem Schwerpunkt Gartenkunstgeschichte und Gartendenkmalpflege. Sie forscht seit fünfzehn Jahren

über den Gartenkünstler

Tod mit 34 Jahren gebar sie fast jedes Jahr

t

ein Kind. Heinrich Siesmayer hatte bei seinem Lehrherren erlebt, wie eine bekannte

(

Kunst- und Handelsgärtnerei durch den
Streit der Nachfolger in Schwierigkeiten

s

(

I

geraten kann. Er und sein Bruder Nicolaus

8

Kaufleute, Bankiers oder Adelige einen Sies-

betrachteten die von ihnen aufgebaute Fir-

8

mayer-Park leisten wollten, wurde er tätig.

ma Gebr. Siesmayer als ein überragendes

T

Lebenswerk, dem alles unterzuordnen ist.

tätig und beschäftigt sich mit der Geschichte und den Erhaltungsmöglich-

DEGA: Er war ein immens erfolgreicher

keiten historischer Gärten. lm Rahmen

Unternehmer.

DEGA: ln der Ausstellung bieten Sie viele

Z

ihrer Arbeit werden historische Pläne

Barbara Vogt: Beruflich vereinten sich in

Facetten" Was hat Sie bei lhren Recherchen

n

detailliert aufgearbeitet, um bei der

ihm ein unglaubliches Gespür, was man aus

überrascht?

Pflege der Parks und Gärten dem historischen Erbe gerecht werden zu kön-

einem Gelände, aus einer vorgefundenen

Barbara Vogt: Hinsichtlich der Gartenbau-

D

Situation machen konnte, mit Geschäftssinn

firma Gebr. Siesmayer hat mich überrascht,

B

nen. seit 2015 leitet sie das Projekt

und einer ziemlichen Unerschrockenheit

wie lange sie doch in der Art eines Famili-

8r

GartenRheinMain bei der KulturRegion

angesichts schwieriger Rahmenbedingungen, seien es felsiges und steiles Gelände,

enbetriebs geführt wurde. lmmerhin hatte

ol

man ja durch die Einführung der Eisenbahn

bt

knappes Zeitbudget oder die Umsetzung

und den raschen Ausbau des Netzes die

Pi

seiner manchmal übergroßen Gestaltungs-

Möglichkeit, auch überregional zu arbeiten.

ZI

FrankfurtRheinMain.
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DEGA: Gab es eine Handschrift in den Parks
und Gärten, die Siesmayer geschaffen hat?

wurde er zum Königlich Preußischen cartendirektor ernannt.

Barbara Vogt: Er hatte ein exzellentes Gespür fürs Gelände. Seine Pläne zeigen elegant gebogene Wege, wie mit dem Kurvenlineal gezogen. Die Anlagen wirkten aber
gar nicht schablonenhaft. Die Sichten von

DEGA: Wie kann sein Stil beschrieben wer-

mit lAlas§erfall iyn palmenhau§ in
Frankfurtl§Rain.

1 A{!,age

2 l-{einrich Siesmayer arbeltete sehr
aLeftraggebei'erientiert.

den? Traditionell oder für seine Zeit auch
modern?

Barbara Vogt: lm Großen und Ganzen verwendete er den Gemischten Stil, also land-

Pflegeleicht waren die damaligen Anlagen

sanfte Tälchen und Aufwölbungen. Diese

schaftliche Parks mit kleineren oder größeren regelmäßigen Partien. oas war gängig

Technik beherrschte Siesmayer hervorra-

in der Zeit. lnwieweit er mit seinem Pflege-

unter den Bäumen ausgetauscht, weil sie
im Baumschatten nicht richtig gediehen.
Rosen und Zwiebelpflanzen wurden jedes

gend. Dazu gehörte auch die geschickte

betrieb innovativ wal kann ich noch nicht
abschließend beurteilen. Er unterhielt die
Kuranlagen und fast die gesamten städti-

den Wegen aus wurden mit sogenannten
Bodenmodellierungen unterstützt, ganz

nicht. Man hat oft jährlich die Sträucher

Jahr herausgenommen und die Rosen über-

Baumgruppen an Wegekreuzungen und die

DEGA: Was für ein Ziel hat die Ausstellung
für den Besucher?

Baumgruppen werden durch vorgesetzte

Barbara

Einzelexemplare in die Fläche aufgelöst. Bei

künstler und eine bekannte Gärtnerdynastie

wintert. lm 19. Jahrhundertwollte man sich
das leisten und eine sorgfältige und fachgerechte Pflege von öffentlichem Grün war
bis in die 1960erJahre auch die Regel. Mit
den 70er-..lahren ist diese über 1oo-jährige
Tradition abgebrochen. Grünanlagen wurden als ,,einfach so da" angesehen und in
der Krise der Kommunen wurde die fachliche Pflege von crünanlagen soweit heruntergefahren, dass zumindest in den Orten

den Gartenausstattungen waren seine Besonderheiten Blumen-Parterres aus verschiedenen Schmuckteilen, darunter Teppichbeete. Aber er arbeitete sehr auftraggeberorientiert: wo keine Teppichbeete

des 19. Jahrhunderts kennenlernen, auch
mit dem persönlichen Zugang über das

ein ständiger Substanzverlust oft die Folge

Schicksal der Ehefrau Siesmayers oder des

ist.

gewünscht waren, plante er auch keine. Die

Firma im Zuge von zeitgeschichtlichen Er-

Teppichbeete kamen aufgrund bestimmter

eignissen nie denselben Ruf erlangte wie
dieser. Auch weitere interessante Gärtner-

Verteilung von Gehölzgruppen.
DEGA: Was für eine Rolle spielten Pflanzenpräsentationen?

schen Grünflächen in Wiesbaden, Bad Hom-

Barbara Vogt: Bei der Pflanzenanordnung
benutzte er die für die zweite Hälfte des

viele Gärten von reichen Frankfurtern.

19. Jahrhunderts

typischen Muster. Größere

Pflanzeneinführungen erst Ende der 1 860er-

burg, Bad Nauheim, Bad Kreuznach und

Vott:

Einen wichtigen Garten-

im Rhein-Main-Gebiet, die ich näher kenne,

Sohns Philipp, der mehr Gärten schuf als
der VateL aber wegen des Niedergangs der

Die Fragen für DEGA GARTENBAU stellte;
Jens Haentzschel, Weimar
BILDER:

Haentzschel

(2)

Jahre auf und Siesmayer wurde von seinen

persönlichkeiten aus dem Umfeld Siesmay-

Zeitgenossen zu den wichtigsten ProtaSonisten dieser Schmuckbeete gezählt.

ers werden vorgestellt.

DEGA: War Siesmayer ein Star seiner Zunft?

cärten auch an die Pflege denken. Waren

Barbara Vott: Nach seiner eigenen Aussa-

Siesmayers Gärten pflegeleicht?

ge traute man ihm nicht wirklich etwas zu,

obwohl er schon früh schwierige Anlagen

Barbara Vott: Beim Rflegebetrieb gab es
öfter Probleme, wie man in den nkten der

zeit" läuft noch bis zum

bewältigte. Offenbar wurde er erst mit dem

Kurorte lesen kann. Die Pflegeverträge wa-

im Deutschen Gartenbaumuseum. Die Öff-

Palmengarten als einer der Großen seiner

ren sehr knapp kalkuliert und teilweise un-

-INFO

Zunft angesehen. lm Zusammenhang damit

terfinanzieft,zum Beispiel in Bad Nauheim.

jeweils von 10 bis 18 Uhr.

DEGA: Heute muss man unweigerlich bei

Ausstellung in Erfurt
Die Sonderausstellung,,Heinrich Siesmayer
(1817 bis 1900) Gartenkünstler der Gründer31 .

Oktober 2017

nungszeiten sind von Dienstag bis Sonntag
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