
1

DER VEREIN

Vortrag  am 27.6.2012  in  Darmstadt
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Zu Beginn meines Vortrags möchte ich Ihnen den Bergpark in Kassel und seine
Entwicklungsgeschichte vorstellen, damit diejenigen unter Ihnen, die den Park noch nicht
kennen, einen Eindruck bekommen von dem Objekt, dessen Aufnahme in die Liste der
Weltkulturerben hoffentlich 2013 erfolgen wird.
Der Hauptteil meiner Ausführungen wird der Bericht über den Verein und seine Aktivitäten
sein. Am Ende werde ich noch über den Zusammenschluss Kasseler Kulturgesellschaften zu
einem ‚Runden Tisch’ und über die aktuellen Aktivitäten berichten, die teilweise mit denen
der anderen Kulturgesellschaften verbunden sind.

Ein Teil der für diesen Vortrag verwendeten Bilder entstammen ‚unserem’ Welterbe-Antrag,
die mir  Frau Dr. Verhoeven dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat.

Ich denke, dass mein Vortrag zu Fragen anregt, die ich dann hoffentlich auch befriedigend
beantworten kann. Hilfreich wird dabei sicher sein, dass Herr Heiss sich dankenswerterweise
die Zeit genommen hat, mir vor diesem Vortrag das Gebiet zu zeigen, für dessen
Anerkennung als Weltkulturerbe Sie werben.

1. Der Bergpark

Seit über 400 Jahren gibt es am bewaldeten Hang des Habichtswalds im Westen der Stadt
Kassel eine fürstliche Parkanlage, die im Laufe der Zeit von einem Jagdpark zu einem
klassischen Landschaftspark mit einer grandiosen Wasserkunst entwickelt wurde. In diesem
Park sind zwei Epochen europäischer Gartenkunst harmonisch zu einer Einheit verbunden –
die barocke Anlage mit dem die Kaskade bekrönenden Oktogon sowie eine weiträumige
Parkanlage im Stil der englischen Landschaftsgärten. Über allem thront die 8,25 Meter hohe,
in Kupferblech getriebene Nachbildung des antiken Herkules Farnese, der ersten Kolossalfigur
der Neuzeit nördlich der Alpen und beispielhaft für spätere Monumente wie das
Hermannsdenkmal oder die Freiheitsstatue in New York.

Die barocke Kaskadenanlage
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Blick vom Schloss zum Oktogon mit Herkules Die 5 km lange Hauptachse

Der 8, 25 m große Herkules
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Die Gestaltung der Parkanlage wurde insbesondere von drei fürstlichen Bauherren und deren
Architekten bzw. Gärtnern geprägt. Es waren dies zunächst Landgraf Karl, (reg. 1665 – 1730),
der mit dem Architekten Guerniero am Berghang eine riesenhafte Terrassenanlage mit
Grotten und großartigen Kaskadenanlage nach römischem Vorbild plante und zugleich
versuchte, die bis dahin höchste Fontäne der Welt oder zumindest Europas in seinem Park zu
errichten.

    Giovanni Francesco Guerniero, Entwurf  für den Bergpark in Kassel, (Delineatio Montis,1705)

Als nächster ist sein Enkel, Landgraf Friedrich II. (reg. 1760 – 1785) zu nennen, dem es
schließlich gelang, den Traum seines Großvaters,  die höchste und zudem noch geysirartige
Fontäne zu realisieren und zugleich die Hauptachse der Parkanlage vom Oktogon über das
Schloss hinaus bis in die Stadt hinein sichtbar auszugestalten.

   Die Fontäne auf dem Schlossplateau
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Und schließlich ist Landgraf Wilhelm IX. (reg.1785 – 1821), dem späteren Kurfürst Wilhelm I.
aufzuführen, dem der bedeutendsten Anteil am heutigen Umfang des Parkareals und dessen
spektakuläre Ausgestaltung zu verdanken ist.

      Schaeffer, Plan von Wilhelmshöhe bei Cassel 1813

Der Park ist heute - wie seit etwa 150 Jahren – rd. 240 ha groß. Er weist 22 Teiche, 12 km
Wasserläufe und ein Wegenetz von insgesamt mehr als 45 km Länge auf. Etwa die Hälfte der
Parkfläche ist mit Wald- bzw. Gehölzen bestanden.
Der Höhenunterschied zwischen dem Parkanfang und dem Oktogon mit dem Herkules auf
der Höhe des Bergrückens beträgt mehr als 300 m.

So viel zur allgemeinen Vorstellung.
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Das besondere an dieser Parkanlage ist kurz und präzise in der Begründung für die
Nominierung als Weltkulturerbe dargestellt: Dort heißt es – ich zitiere:

Der Bergpark Wilhelmshöhe hat eine außergewöhnliche universelle Stellung. An keinem
anderen Ort der Welt ist es dem Menschen gelungen, die Beherrschung der Natur am Beispiel
des Elementes Wasser derart monumental in Szene zu setzen wie in Kassel. Die rund 560 ha
große komplexe Parkanlage mit ihrem künstlerischen wie technischen raffinierten
Wasserkünsten und den Wassereinzugsgebieten ist ein einzigartiges Beispiel für den fürstlichen
Repräsentationswillen im europäischen Absolutismus. Durch die vom Herkules bekrönte
heroische Landschaft strömen die Fluten über drei gewaltige Katarakte dem Höhepunkt der
Inszenierung entgegen – einer rund 50 m hohen Fontäne.

Die gesamte Fläche des potentiellen Weltkulturerbes Bergpark Kassel

Dies will ich noch ein wenig ausführen:

Das großartige Kaskadenbauwerk mit dem weiträumigen Oktogon über natürlichen Grotten
aus chaotischem, vulkanischem Urgestein entstand ab 1701 unter Landgraf Karl. Das Wasser,
das unterhalb des Oktogon durch Becken und über Stufen den Berg hinab springt,  scheint
dem Oktogon zu entspringen. Tatsächlich wird es aber auf einer Hochebene weit hinter dem
Bauwerk aus Quellen und aus gesammeltem Regenwasser zusammengeführt. Die
Kaskadenanlage wird von 539 bzw. 535 Stufen
begleitet.



7

Die Kaskadenstufen und 353 seitliche Treppenstufen

Das Neptunbecken, Endpunkt der barocken Kaskadenanlage

Von der ursprünglich geplanten Anlage wurde nur etwa 1/3 tatsächlich gebaut.
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Landgraf Friedrich II. erweiterte später das barocke Bauwerk zu einem mit zahlreichen
Staffagen angereicherten romantischen Landschaftspark.

Unter Kurfürst Wilhelm I. erhielt der Park seine klassische landschaftliche Ausgestaltung, deren
Höhepunkt wiederum die spektakuläre Inszenierung des Wassers ist: Drei großartige
Wasserstürze werden in die gestalteten Parkszenen eingefügt: Der so genannte
‚Waldwassersturz’ mit etwa 20 m Absturzhöhe, heute nach seinem Baumeister ‚Steinhöfer
Wasserfall’ genannt,

Steinhöfer Wasserfall

zudem der Wasserfall an der Teufelsbrücke, etwa 10 m tief
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Zwischen Teufelsbrücke und Aquädukt

und der Wassersturz von der Aquäduktruine, bei der das Wasser ca. 30 m stürzt.

Das Aquädukt
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Krönender Abschluss dieses Wasserspektakels ist die ca. 50 m hoch aufspringende Fontäne
auf dem Schlossplateau.

Die große Fontäne

Neben der eindrucksvollen Verwendung des Wassers finden sich im Bergpark eine Fülle
anderer erwähnenswerter Elemente - sowohl Staffage-Bauwerke als auch Gehölzpflanzungen
aus fernen Kontinenten sowie seltene Rosenzüchtungen – in großartiger Inszenierung. Es ist
eine Bildergalerie im Freien, die man unbedingt selbst gesehen haben sollte. Ich werde später
noch einige dieser Parkbilder zeigen.

Der Bergpark in Kassel wurde1978 auf Vorschlag der Verwaltung der Staatlichen Schlösser
und Gärten in Hessen als potentielle Weltkulturerbestätte bei der KMK angemeldet. Da zu der
Zeit eher Ensembles als einzelne Objekte eine Chance auf Nominierung zu haben schienen,
wurden1986 die „Landgräflichen Gärten in und um Kassel“ – so der damalige Anmelde-Titel -
in die so genannte ‚Tentativliste’, die nationale Vorschlagsliste eingetragen. Der Bergpark
wurde also zusammen mit der ursprünglich barocken Karlaue und der im Rokoko gestalteten
Schloss- und Parkanlage Wilhelmsthal benannt, denn Kassel besitzt bemerkenswerterweise
gleich drei Anlagen, die für würdig gehalten wurden, auf die Welterbe-Liste der UNESCO
aufgenommen zu werden. Der Eintrag der Landgräflichen Gärten wurde mit dem Vermerk:
‚Jahr der Nominierung 2012’ versehen.
Inzwischen lautet der Titel für die Anmeldung allerdings: „Wasserkünste und Herkules im
Bergpark Wilhelmshöhe“, nachdem zwischenzeitlich auch der Titel„Der Bergpark
Wilhelmshöhe im Dreiklang von Kunst, Technik und Natur“ in der Diskussion war
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2. Der Verein

Im Rahmen eines öffentlichen Salongesprächs am 24.  November 2000 zur Welterbe-
Bewerbung regte die damalige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Frau Dr. Antje
Vollmer, die Gründung eines Bürgervereins an. Dessen Aufgabe sollte die Förderung der von
der UNESCO geforderten Beteiligung der örtlichen Bevölkerung am Anmeldeprozess sein. Es
fanden sich spontan einige Bürger um Prof. Hardy Fischer zusammen, die bereit waren die
Vereinsgründung vorzubereiten. Am 20.8. 2001 fand dann die Gründungsversammlung des
Vereins statt, an der 33  Kasseler Bürgerinnen und teilnahmen. Der Verein nahm die drei
landgräflichen Anlagen in seinen Vereinsnamen auf. Er wurde mit der Bezeichnung „ Bürger
für das Welterbe – Park Wilhelmshöhe, Karlsaue und Wilhelmsthal e.V.“ in das Vereinregister
eingetragen.

Als Vereinszweck steht im § 2 unserer Satzung:
1. Der Verein fördert den Schutz und Erhalt der historischen Schlossgärten Wilhelmshöhe,

Karlsaue und Wilhelmsthal und ihrer Bauten als einzigartige und außergewöhnliche
Zeugnisse der europäischen Gartenkunst und unersetzliches Kulturerbe der
Menschheit.

2. Verwirklicht soll der Satzungszweck insbesondere durch die Unterstützung des Antrags
der Bundesrepublik Deutschland, die Landgräflichen Gärten in Kassel und Calden in
die UNESCO-Liste des Welterbes ... aufzunehmen.

3. Der Verein setzt sich zum Ziel, nicht nur den Wert der historischen Gärten
Wilhelmshöhe, Karlsaue und Wilhelmsthal selbst, sondern ebenso deren
bedeutungsvolle Beziehungen zu der Stadt und Landschaft der Öffentlichkeit zu
vermitteln. Durch Veranstaltungen, Vorträge und Öffentlichkeitsarbeit, dazu intensiven
Austausch und Exkursionen zu anderen Welterbestätten will der Verein das
Engagement der Bürgerschaft für die historischen Garten erhöhen, denn die
Beteiligung der örtlichen Bevölkerung am Anmeldeverfahren ist unerlässlich, damit sie
sich gemeinsam mit dem Vertragsstaat für die Erhaltung der Stätte verantwortlich
fühlt.

4. Weiter setzt sich der Verein zum Ziel, Erhalt und Schutz der historischen Schlossgärten
Wilhelmshöhe, Karlsaue und Wilhelmsthal und ihrer Umgebung im Sinne der von der
UNESCO ausdrücklich genannten Bedingungen zu unterstützen. Er will also die
Faktoren, die sich auf die Stätte auswirkten ... beobachten und für den Antrag günstig
beeinflussen.

Der Vorstand setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden, zwei Stellvertreterinnen, dem
Schatzmeister, dem Schriftführer und fünf BeisitzerInnen, die sich durch besondere fachliche
Qualifikationen auszeichnen.

Noch während der Gründungsversammlung wurde dafür geworben, sich in verschiedenen
Arbeitsgruppen zu engagieren.

- Eine Arbeitsgruppe sollte sich um die Mitgliederwerbung, Werbung von
Fördermitgliedern, um Sponsorensuche, um die Bildung eines Kuratoriums bemühen,
sollte Verbindungen zu andern Vereinen herstellen etc.
- Eine zweite Gruppe sollte die Aufgabe übernehmen, die ‚Gärten als Kunstwerke’ und
den Wert der Anlagen zu beschreiben, deren Pflege und Schutz, Erhalt und
Wiederherstellung darstellen und begleiten, Forschungs-Ergebnisse und andere Texte
sammeln und diese ebenso zu kommunizieren wie die Standpunkte des Vereins.
- Eine dritte Gruppe  sollte die Öffentlichkeitsarbeit übernehmen und
- eine vierte sich um die Ausweisung der Pufferzonen kümmern und um alle

städtebaulich relevanten Probleme, die auf die potentiellen Welterbestätten
wirken.

Es fanden sich für alle AG’s an der Mitarbeit interessierte Vereinsmitglieder, die bald ihre
Arbeit aufnahmen. Aber nicht alle Gruppen waren gleichermaßen und auf Dauer erfolgreich.
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So wurden z. B. neue Mitglieder nur allgemein unter Freunden und Bekannten geworben,
Sponsoren zunächst nicht ernsthaft gesucht und ein Kuratorium gibt es immer noch nicht.

Die Arbeit der Gruppe ‚Gärten als Kunstwerk’ war anfangs die effektivste sie erarbeitete
einen Entwurf für ein Informationsfaltblatt, entwickelte Nutzungskonzepte und stellte vor allem
Vorschläge für öffentliche Veranstaltungen zusammen. Die Gruppe, die etwa alle 6 – 8
Wochen zusammenkam, beendete Ende 2006 ihre Arbeit. Sehr erfolgreich war auch die
Gruppe, die sich um die Ausweisung der Pufferzonen kümmerte.
Die Öffentlichkeitsarbeit reduzierte sich sehr schnell auf das Verfassen von monatlichen
Artikeln in dem Kasseler KulturMagazin.

Mit Beginn der Gremienarbeit, auf die noch eingegangen werden soll, kristallisierten sich die
folgenden Arbeitsschwerpunkte heraus: Fachvorträge zur Gartenkunst, zum Welterbe werden
organisiert oder von uns – auch vor  anderen Gruppierungen - vorgetragen. Wir führen
Exkursionen zu historischen Gärten und Welterbestätten durch, in denen die TeilnehmerInnen
dann von den verantwortlichen Gartendenkmalpflegern bzw. Gartendirektoren geführt
werden. Wir übernehmen Themenführungen in den Kasseler Gärten und beteiligen uns an
Diskussionsveranstaltungen zum Thema Welterbe Kassel. Einmal im Jahr laden wir unter dem
Titel „Literatur im Park“ zu einer  Veranstaltung in das Gr. Gewächshaus im Park ein ...

        

Im Großen Gewächshaus Literatur im Park

...und wir feiern Feste- wie z.B. den Geburtstag des Herkules. Diese Feste unterscheiden sich
von den sonst üblichen, in dem auf „technische Unterstützung“ wie elektronische Beschallung
und künstliche Lichteffekte, verzichtet wurde und wird.

Am Herkules-Geburtstag
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Eine weitere Arbeitsgruppe der Bürger für das Welterbe widmet sich sehr intensiv der
Jugendarbeit.

Plakat zum Schüler - Wettbewerb

Der Wettbewerb »Welterbe – Weltklasse. Macht Euch stark für Euer Erbe« brachte  das Thema
in die Kasseler Schulen und zog weitere Kreise. Ein Ergebnis des Wettbewerbs war das »Sach-
und Mitmachbuch für den Bergpark«, inzwischen wegen der stark gewachsenen Nachfrage
in mehreren Auflagen mit insgesamt 3500 Stück  erschienen. Die Kasseler Grundschulen
erhielten jeweils ein Exemplar des Mitmachbuches für ihren Unterricht. Das Heft ist im
Museumsshop und in einigen Kasseler Buchhandlungen erhältlich und bis heute ein großer
Erfolg.

   Der Bergparkführer für Kinder
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Tatkräftig unterstützt der Verein mit finanziellen Mitteln in diesem Zusammenhang auch die
Museumslandschaft Hessen Kassel (mhk) in der museumspädagogischen Arbeit.

Ein besonderes Anliegen ist das finanzielle und inhaltliche Engagement bei der
Wiederherstellung der Pagode im Park, deren Instandsetzung der Innenhaut wir im Jahr 2007
angeschoben und unterstütz haben.

    

Die Pagode im Chinesischen Dorf Mulang      und der Taschentuchbaum im Bergpark Wilhelmshöhe

  

Das devastierte ‚Innenleben’ der Pagode
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Das wiederhergestellte Innere der Pagode     Die Pagode 1862

Zukünftig werden wir uns verstärkt um die Wiederherstellung der ehemaligen
Pagodenausstattung, ein Dickbauch- Buddha auf einem ‚Altar’, zwei Tempelwächter-
Figuren, und eine Scheinbibliothek, kümmern und auf die originale Farbgebung der
Außenhaut wie sie eine Zeichnung aus dem 19. Jh. zeigt: Blaue Säulen mit Sternen und
weißen Bändern sowie die Ornamentik auf der Außenwand.

Auch ohne große Werbung ist unser Verein übrigens inzwischen mehr als 130  Mitglieder stark.

Im Folgenden stelle ich nun die wichtigsten Stationen auf dem Weg zum Welterbe
chronologisch vor. Dabei werde ich nebenbei die eben versprochenen Parkbilder zeigen.

         

Die Löwenburg vom Schloss aus gesehen Die Löwenburg von Westen (‚Rückseite’), ab 1793
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Wir haben gleich 2001 damit begonnen, die Verantwortlichen in Stadt und Land anzuregen,
sich intensiv mit den Bewerbungsmodalitäten und Erfordernissen zu beschäftigen und den
Bewerbungsprozess aktiv zu betreiben. Denn bis dahin waren von Seiten des Landes Hessen
noch keinerlei Maßnahmen zur Realisierung eines potentiellen Antrags unternommen worden.
Dazu wäre noch genügend Zeit wurde uns beschieden.

Milchhäuschen im Chin. Dorf Mou-lang im Bergpark, ab 1781

Der Landkreis Kassel beschloss als erste Maßnahme die geforderten Pufferzonen um den als
Kernzone zu deklarierenden Wilhelmstaler Schlosspark. Dem folgte bald die Stadt Kassel, die
zudem eine „Arbeitsgruppe „Welterbe“ mit VertreterInnen aus Stadt, Landkreis Kassel, Land
Hessen und dem Verein „Bürger für das Welterbe“ einsetzte. Diese Gruppe, die die
notwendige Planungen zu Baulichkeiten, Verkehr und anderes mehr koordinieren und
Interessenskonflikte ausgleichen sollte, wurde anfangs zögerlich, später aber regelmäßig
zusammengerufen.

Die Cestius-Pyramide (1775)
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Im Jahr 2002 lud der Verein zu einer großen öffentlichen Podiumsdiskussion zur Welterbe-
Bewerbung ein. Aktiv beteiligt an der Veranstaltung war der Geschäftsführer des Forum
UNESCO Welterbe Mittelrhein, Vertreter der Stadt Kassel, des Landkreises, des
Regionalmanagement Nordhessen und die Presse. Diese sehr gut besuchte
‚Auftaktveranstaltung’ war ein wichtiger Erfolg für unsere Öffentlichkeitsarbeit.

Am Merkurtempel

2003 warb Kassel Tourist auf der Internationalen Tourismusbörse Berlin in Berlin für Kassel mit
dem Slogan „Drei Parks, drei Schlösser“. Die Texte für den dabei eingesetzten Flyer wurden
von Mitgliedern des Vereins erarbeitet.

 m gleichen Jahr kündigte der damalige Minister für Wissenschaft und Kunst Planungen für
einen „Museumspark Wilhelmshöhe“ als einen Beitrag zur Kulturhauptstadtbewerbung an.
Das Thema Welterbe spielte dabei überhaupt noch keine Rolle.

Boulingrin mit Apollo-Tempel (1817/18) und Halle des Sokrates (1813 – 1816)
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Das angekündigte Gutachten zur Museumslandschaft wurde Ende 2004 vorgestellt.
200 Mio Euro sollen für das auf 10 Jahre angelegte Projekt „Museumslandschaft Kassel“
bereitgestellt werden. Das Gutachten enthält jedoch Empfehlungen, zu deren Realisierung
mindestens 450 Mio Euro notwendig sind. Noch heute hoffen wir, dass das bereitgestellte
Geld so begrenzt ist, dass eine Reihe der im Gutachten für erforderlich erklärten Maßnahmen
nicht ausgeführt werden können.
Denn bezüglich des Bergparks löste das Gutachten größte Besorgnis aus: Der Neubau eines
Besucherzentrums am Herkules sollte in der Hauptsichtachse entstehen, eine Rolltreppe
unterirdisch den Schlossberg hinaufführen, im Landschaftsschutzgebiet ein riesiger Parkplatz
gebaut und die historischen Wasserspiele, um sie ständig vorzuführen, mit Pumpwerken
versehen werden. Wir haben uns sofort gegen von uns als unsinnig bzw. falsch vorgegebene
Maßnahmen ausgesprochen, am vehementesten gegen die Größe und die Positionierung
eines Infozentrums am Herkules. Zugleich haben wir Politik und Administration aufgefordert,
einen Welterbemanager zu bestellen, der in der Lage ist, Museumslandschaftsplanung und
Welterbebewerbung in Einklang zu bringen.

Die Roseninsel im Lac

Zudem baten wir den ehemaligen Präsidenten von ICOMOS-IFLA, Dr. Robert de Jong um
Unterstützung. Er hielt im März 2005 in Kassel auf unsere Einladung hin einen Vortrag zum
Bewerbungsverfahren in dem er am Ende die Museumsplaner aufforderte, umgehend mit der
UNESCO in Verbindung zu treten. Dr. de Jong bot an, die Stadt, das Land bzw. die Planer
kostenlos zu beraten.
Wir konnten erreichen, dass Dr. de Jong in die Jury für den Wettbewerb zum Infozentrum am
Herkules aufgenommen wurde, wenngleich er in diesem Gremium kein Stimmrecht erhielt. Es
ist Dr. de Jong dennoch zu verdanken, dass die Siegerentwürfe dergestalt überarbeitet
wurden, dass schließlich das zu realisierende Gebäude kleiner und nicht mehr so zentral
positioniert wurde.
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Blick vom Schloss auf den Lac

2006 stellte das Land Hessen die historischen Gärten Wilhelmshöhe, Karlsaue und
Wilhelmsthal, die bisher der VSG in Bad Homburg zugeordnet waren unter die
organisatorische Verantwortung der Staatlichen Museen in Kassel. Die so gegründete
Institution erhielt die Bezeichnung „Museumslandschaft Hessen Kassel“. Etwa zeitgleich
ernannte der Minister für Wissenschaft und Kunst den Präsidenten des Landesamt für
Denkmalpflege, Prof. Dr. Gerd Weiß, zum hessischen Welterbekoordinator.
Prof. Weiß richtete für die Beantragung des Welterbes Kassel eine Stabsstelle ein, die mit Frau
Dr. Jennifer Verhoeven besetzt wurde. Sie erhielt den Auftrag, salopp gesagt, sich um alle
Belange der Antragsformulierung zu kümmern. Sie hat dies – soweit ich das beurteilen kann –
in ganz außerordentlich hervorragender Weise bewältigt.

Der Verein war froh über diese Entwicklung und erhoffte sich damit eine positive Beeinflussung
der sich zum Teil wirklich für den Park sehr negativ auswirkenden Planungsabsichten.

Blick auf das Schloss stadtseitig
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Von ganz besonderer Bedeutung im Zusammenhang mit der Erarbeitung des
Welterbeantrags war das im Jahr 2007 von HMWK erstmalig zu einem „Workshop Welterbe“
zusammengerufene Expertengremium, das ergebnisoffen die Museumplanungen diskutieren
sollte. Die Expertenrunde bestand aus dem Präsidenten von ICOMOS-International, Prof. Dr.
Michael Petzet und dem Sprecher der ICOMOS-Monitoringgruppe Giulio Marano, den
ranghöchsten Denkmalpflegern Österreichs und der Schweiz, Dr. Eva-Maria Höhle und Prof.
Dr. Bernhard Furrer, den Präsidenten der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg in Potsdam und der Klassik Stiftung Weimar, Prof. Dr. Hartmut Dorgerloh und
Hellmut Seemann, Dr. Robert de Jong, ehem. Präsident von ICOMOS/IFLA, dem
Landschaftsarchitekten Prof. Heinz Hallmann, dem Vorsitzenden der Bürger für das Welterbe
Prof. Hardy Fischer (bzw. mir als seiner Stellvertreterin), dem ehemaligen Kulturredakteur der
HNA Dirk Schwarze und dem Direktor der Museumslandschaft Hessen Kassel, ehemals Dr.
Eissenhauer, jetzt Prof. Dr. Bernd Küster. Zudem ging die von der Stadt Ins Leben gerufene AG
Welterbe teilweise in diesem Gremium mit auf.  Den Vorsitz hat Prof. Dr. Gerd Weiß.

Mit diesem ersten Workshop hatten endlich die fundierten Vorbereitungen des Welterbe-
Antrages begonnen.

Das Gremium tagte übrigens von Januar 2007 bis April 2011 zweimal jährlich höchst effektiv.
Inzwischen gibt es eine Nachfolge-Einrichtung mit ähnlicher, wenn auch personell reduzierter
Mitgliederzahl, ein so genanntes ‚Advisery Board’, das einmal im Jahr zusammenkommen
wird. Auch in diesem Gremium ist der Verein vertreten.

Im Tal der Flora
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2009 lag der Schwerpunkt der Arbeit in den Welterbe-Workshops in der Diskussion über die
Alleinstellungsmerkmale für den Antrag:
Nach einer umfangreichen Analyse der ICOMOS-Studie »Filling the Gap – an Action Plan for
the Future« wurde festgestellt, dass europäische Garten- und Parkanlagen sowie
absolutistische Monumente nicht zu den unterrepräsentierten Objekten der Welterbe- und
Tentativlisten der UNESCO zählen. Frühneuzeitliche technische Denkmale dagegen sind kaum
vertreten. Da bot es sich an, die Forschungsergebnisse der unter Landgraf Karl um 1700
durchgeführten Versuche zu Wasserkraft, zu Dampfpumpen, sowie zur höchsten Fontäne der
Welt und deren Bedeutung für die in Kassel entstehenden Gärten auf ihre Qualität als
Alleinstellungsmerkmal zu prüfen.
Der Fokus der Anmeldung richtete sich seitdem wieder - wie ursprünglich - allein auf den
Bergpark mit dem Herkules und den Wasserspielen samt ihrer technischen Errungenschaften:
Die zukünftige Welterbestätte soll den Bergpark Wilhelmshöhe, den ihn umgebenden
Bergrücken und das Wassereinzugsgebiet westlich des Herkules bis zum Essigberg sowie die
Wasserzuleitung für die romantischen Wasserkünste umfassen.

Links das Wassereinzugsgebiet, rechts der Bergpark mit Kaskadenanlage und Schlossbereich

Eine weitere Vereinsaktivität war 2009 zudem das Projekt eines Fotokalenders für 2010 mit
Bildern aus dem Bergpark. Mitglieder des Vereins verfassten die einleitenden und fachlich
begleitenden Texte. Zudem gab der Verein einen finanziellen Zuschuss zum Druck.

     Der Fotokalender für 2010
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2010 wurden die Bewerbungsunterlagen soweit fertig gestellt, dass sie im Oktober der KMK zur
Vorprüfung vorgelegt werden konnten. Diese Zeit bedeutete für die beiden Mitglieder des
Vereins, die in den Gremien mitgearbeitet hatten, einen relativ hohen ehrenamtlichen
Zeitaufwand. Am Ende wurden sie aber dadurch belohnt dazu beigetragen zu haben, dass
die Antragspapiere ohne wesentliche Beanstandungen bei der KMK Anerkennung fanden.

Zu einer ersten vom LfdH organisierten öffentlichen Veranstaltung mit dem Titel“ Kassel auf
dem Weg zum Welterbe“, die Anfang Februar 2010 stattfand, hatte der Verein eine Broschüre
fertig gestellt, in der die Leser alles im Zusammenhang mit dem Welterbe stehende nachlesen
konnten: Was ist ein Welterbe? Welches sind die Kriterien nach denen solche bestimmt
werden, wie sehen die zeitlichen Modalitäten aus, was ist in Kassel so einmalig bedeutend
etc. Fast alle Gäste der Veranstaltung erhielten an diesem Abend ein Exemplar der
Broschüre. Es wurden insgesamt mehr als 150 Stk .verteilt. Seither sind über 9000 Exemplare
dieser Broschüre an Interessierte in Kassel, in der Region  und anderen Orten abgeben
worden.

    

Die Welterbe –Broschüre des Vereins

Ende des Jahres 2010 wurden namhafte Zeichner, Grafiker und Fotografen angeregt sich
einen Beitrag zur Unterstützung der Bewerbung des Bergparks als Weltkulturerbe
auszudenken. Zunächst wurden alle zur Teilnahme bereiten Künstler im Rahmen einer fast
fünfstündigen Führung mit den Besonderheiten und der Einmaligkeiten des Parks bekannt
gemacht. Danach entstanden 14 sehr individuelle aber auch spektakuläre Motive für so
genannte Kneipenpostkarten, von denen insgesamt 140.000 an rd 90 Orten überall in der
Region verteilt wurden. Auch als kleinere Plakate wurden die Bilder an geeigneten Plätzen in
den Kneipen aufgehängt.

Kneipenkarten von Markus Lefrançois, Hubert Warter und Reinhild Kassiing
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Den Bergpark als Grundthema hatten sich auch die TeilnehmerInnen eines Fotokurses der VHS
vorgenommen. Ebenso wie die Künstler wurden sie zunächst durch eine spezielle Führung, die
nicht den üblichen Wegen folgte, mit den Besonderheiten des Parks vertraut gemacht. Es
entstand am Ende eine kleine Ausstellung mit insgesamt 100 Bildern, die 2011 an drei
verschiedenen Orten gezeigt wurde.

Einladung zur  Ausstellung

2011 wurde der Bewerbungs-Antrag offiziell bei der KMK abgegeben, nachdem er im
September öffentlich von der Kultusministerin unterzeichnet worden war.

Antragsunterzeichnung
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Im Herbst haben wir dann unser 10 jähriges Jubiläum gefeiert, bei dem so erlauchte Gästen
wie Frau Dr. Antje Vollmer, Prof. Dr. Weiß und Frau Dr. Verhoeven, u. a. m. uns die Ehre gaben,
was wir als Anerkennung unsere Aktivitäten werten durften.

Jubiläums-Banner



25

3. Zum Runden Tisch der Kulturvereine

Zum Schluss will ich noch kurz etwas zum „Runden Tisch der Kulturgesellschaften“ vortragen,
der inzwischen auch eine große Rolle bei der Unterstützung der Welterbebewerbung spielt.
Der inzwischen leider verstorbene Dr. de Jong hatte schon frühzeitig, also im Rahmen seines
ersten Besuchs bei uns im März 2005, den Zusammenschluss der Kasseler Kulturvereine
angeregt, was aber erst 2008 erfolgte.

Der so genannte ‚Runde Tisch der Kassler Kulturgesellschaften’ ist eine informelle Vereinigung;
VertreterInnen der Kulturgesellschaften treffen sich etwa alle 8 – 10 Wochen um jeweils über
Ihre Veranstaltungen bzw. Programme zu berichten, gemeinsame Projekte zu planen u. ä. .
Inzwischen umfasst der RT 36 Kulturgesellschaften mit ca. 5000 Mitgliedern.

Schüleraufführung in der Halle des Sokrates

Als erstes gemeinsames Projekt hat sich der RT mit uns vorgenommen, die Kasseler
Bevölkerung für den Antrag zu gewinnen. Z. B. sollen durch die Übernahme von
Patenschaften für die Kleinarchitekturen im Park diese bekannt gemacht, sie bespielt oder /
und für deren Instandhaltung bzw. Wiederherstellung Spenden gesammelt werden. So soll
u.a. der Welterbe-Antragsprozess durch bürgerliche Unterstützungsaktionen befördert
werden.
Mitglieder des RT beteiligen sich auch an den öffentlichen Veranstaltungen des Vereins
Bürger für das Welterbe  bzw. der mhk wie z. B. dem Herkules-Geburtstag oder dem
Bergparkfest. Zudem werden geeignete Vortragsveranstaltungen inzwischen von mehreren
Kulturgesellschaften verantwortet.

In diesem Jahr beschloss der ‚Runde Tisch’ die Realisierung einer Wechselausstellung im
Rathaus zur Präsentation deutscher und internationaler Welterbestätten. Auf Roll-up-Bannern
weist die kleine Ausstellung auf das geschützte Kulturerbe der Menschheit hin sowie auf die
beantragte Aufnahme der Wasserkünste und des Herkules in die UNESCO-Liste. Des weiteren
wird die Kasseler Bewerbung in Wort und Bild präsentiert, dazu jeweils eine andere
Welterbestätte. Der Verein Bürger für das Welterbe hat die Verantwortung für die Ausstellung
übernommen. Am Runden Tisch beteiligte interessierte Gesellschaften präsentieren je ein
Welterbe aus ihrem Arbeitsgebiet.

Die Aktion hat im Mai mit einem Banner zum Bergpark, dem Banner unseres Vereins und je
einem Banner der Deutsch-Italienischen-Gesellschaft und der Richard-Wagner-Gesellschaft
begonnen und wird in jedem Monat um zwei weitere ergänzt, so dass am Ende des Jahres
mindesten 16 Banner im Foyer des Rathauses zu sehen sein werden.
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Durch den Zusammenschluss der Kulturvereine entstand eine Informationsebene in Sachen
Welterbe und damit eine Verbreitung aller damit zusammenhängenden Aktivitäten bzw.
Informationen, die wahrscheinlich mit anderen Medien nicht so effektiv erreicht werden
könnte.
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4. Ausblick

Nun möchten Sie sicher noch wissen, was wir jetzt nach Abgabe des Antrags – also
sozusagen in der Wartezeit - unternehmen.

Im Grunde verhalten wir uns nicht anders als in den 10 Jahren zuvor; wir versuchen weiter die
einheimische Bürgerschaft dafür zu begeistern, dass das Welterbesiegel eine erstrebenwerte
Medaille ist.
Wir verfassen Artikel, übernehmen Führungen, sind auf öffentlichen Veranstaltungen präsent,
z. B. mit einem Stand auf der Kassel-Marathon-Messe, bei der Kasseler SchülerInnen in von uns
gesponserten Welterbe-T-Shirts mitlaufen.
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Minimarathon

Wir hatten einen Stand auf dem Wilhelmshöher Bürgerfest. Unsere gut gefragte Exkursion
führte in diesem Jahr zum Weltnaturschutzerbe Kellerwald. Der Herkules-Geburtstag steht an
und eine attraktive Veranstaltung im Gr. Gewächshaus mit dem namhaften Kassler Mundart-
Kabarettisten Karl Garff. Wir werden, einen Vortrag zum Weltliteraturerbe Grimmhandschriften
organisieren und anderes mehr, was demnächst noch zu planen ist.
Der Verein Bürger für das Welterbe hat zudem ja auch noch verschiedene andere Ziele: Wir
setzen uns beispielsweise mit allen Wiederherstellungsarbeiten im Bergpark auseinander, mit
allen Bauten, Veränderungen und Verkehrsfragen. Die werden von den Fachbehörden
erarbeitet, aber wir werden von Zeit zu Zeit mit einbezogen und geben – öfter auch
ungebeten - Ratschläge. Wir sind sozusagen die Lobby für den Bergpark und seinen Erhalt.
Letztlich machen wir die für den Antragsprozess so wichtige und gewünschte
Öffentlichkeitsarbeit.

Zugegeben, ein wenig müde ist der Vorstand schon, sind es doch immer nur ganz wenige,
die wirklich aktiv sind und noch weniger, die sich auch in die Öffentlichkeit wagen. Und die
meisten von uns ‚Aktiven’ sind ‚nebenbei’ auch noch voll berufstätig. Aber wir werden
solange weitermachen, bis uns die Freude über die Anerkennung als Weltkulturerbe neue
Energie gibt für die Fortsetzung unserer Arbeit gemäß den Vereinszielen bzw. für die effektive
Übergabe des Stabs an unsere Nachfolger.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und lade Sie herzlich ein, sich selbst von der
außergewöhnlichen Bedeutung des Bergparks in Kassel zu überzeugen.

                   


