
19 – 22 / 9 / 12
Fachtagung gartenkunst 

hanau-Wilhelmsbad 
bad homburg vor der höhe

im rahmen des 
schWerpunktthemas „impuls romantik“
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www.schloesser-hessen.de
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www.denkmalpflege-hessen.de
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www.kulturfonds-frm.de
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„impuls romantik“
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museum Wiesbaden
www.museum-wiesbaden.de

kulturregion Frankfurt 
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www.gartenrheinmain.de



Fachtagung zur landschaFtsgestaltung,  
landschaFtsmalerei und landschaFtsinsze-
nierung der rhein-main-region.

programmübersicht
mi 19 / 9 / 12, 19.00 uhr 
hanau-Wilhelmsbad, 
comoedienhaus
auftakt mit abendvortrag

do 20 / 9 / 12, 09.00 – 21.30 uhr  
hanau-Wilhelmsbad, 
comoedienhaus
vorträge und abendessen

Fr 21 / 9 / 12, 09.00 – 18.00 uhr
bad homburg v.d.höhe, 
schlosskirche
vorträge und mittagessen

sa 22 / 9 / 12
osteinscher parkwald, 
rüdesheim am rhein / land-
gräfliche gartenlandschaft 
bad homburg v.d.höhe
exkursion mit Führungen 
und picknick

das symposium diskutiert den begriff der romantik 
genre- und epochenübergreifend in bezug auf  
gartenkunst und landschaftsinszenierung. bei der  
annäherung an die romantik stehen die land-
schaftsgärten und die „romantische landschaft“ 
Frankfurt rhein main selbst im blickpunkt, so dass 
das symposium nicht bei der wissenschaftlichen 
analyse verbleibt, sondern einlädt, die orte zu ent-
decken.

19.00 uhr, auftakt    
Wie romantik bis ins 21. Jahrhundert wirkt 
abendvortrag, prof. dr. heiner boehncke, Frankfurt a.m.

im rahmen der vortragsreihe „romantik in grün“ in kooperation mit dem projekt 
gartenrheinmain der kulturregion Frankfurtrheinmain und der vhs hanau.

im anschluss sektempfang der stadt hanau

mittWoch, 19 / 9 / 12, 19.00 uhr 
hanau-Wilhelmsbad, comoedienhaus

an- / abFahrt öpnV
Ffm hbf nach  
hanau-Wilhelmsbad bf
ab 18.30, an 18.53 uhr

hanau-Wilhelmsbad bf
nach Ffm hbf
ab 21.03 / 21.23 / 22.09 uhr

Fahrtzeit ca. 30 min,  
Fußweg 3 min über die 
burgallee



08.00 uhr / öffnung des tagungsbüros 

romantik: Versuche der schärfung eines begriffs in bezug auf gartenkunst
moderation: prof. dr. stefan schweizer, düsseldorf 

09.00 – 09.20 uhr / grussworte 
eva Kühne-hörmann, hessische ministerin für Wissenschaft und kunst 
dr. albrecht von Kalnein, geschäftsführer des kulturfonds Frankfurt rheinmain 
Karl Weber, direktor der verwaltung der staatlichen schlösser und gärten hessen

09.20 uhr 
deutsche landschaftsgärten auf dem Weg in die romantik: stil, typus, modus
prof. dr. adrian von buttlar, berlin
der englische garten als manifestation der romantik 
prof. dr. raimund borgmeier, gießen

10.30 – 10.50 uhr / Kaffeepause

10.50 uhr
das ästhetische Widerspiel von garten und landschaft in aufklärung und romantik 
prof. em. dr. günter oesterle, gießen
romantik als eigene epoche der gartenkunstgeschichte?  
zur begrifflichen abgrenzung von aufklärung, empfindsamkeit, romantik und 
gegenaufklärung in bezug auf den landschaftsgarten 
dr. andrea siegmund, münchen

12.00 – 12.20 uhr / diskussion

12.20 – 13.30 uhr / mittagspause im arkadenbau, großer saal

gartenkunst im spiegel anderer disziplinen
moderation: dr. mareike hennig, bad homburg v.d.höhe

13.30 uhr
Was ist romantisch am romantischen garten? eichendorff,  arnim, tieck 
prof. dr. hubertus Fischer, berlin
die abkehr von der klassischen landschaftsmalerei um das Jahr 1800 
prof. dr. reinhard Wegner, Jena
zauber- und liebesgärten der musikalischen romantik
prof. dr. ute Jung-kaiser, Frankfurt a.m.

15.15 – 15.35 uhr / Kaffeepause

15.35 uhr
natur: entdeckt, erforscht, ausgestellt 
prof. dr. hansjörg küster, hannover
pflanzenbilder und pflanzenordnungen im landschaftsgarten 
dr. sonja geurts, Wuppertal
die stellung der gartenkunst innerhalb der hierarchie der Künste im Werk 
goethe und schillers 
dr. dr. stefan groß, Jena

17.20 – 17.40 uhr / diskussion

17.40 uhr
spaziergänge in die romantik im staatspark hanau-Wilhelmsbad 
heidrun merk & team der burgfräulein

18.30 uhr / abendessen im arkadenbau

20.00 – 21.30 uhr
ruinen und Wälder, revoluzzer und edle Wilde – wie romantisch ist die  
gegenwartskunst? 
dr. christian saehrendt, thun, ch

landkarte der romantik: die romantische landschaft der region rhein-main
moderation: dr. inken Formann, bad homburg v.d.höhe

09.00 uhr
schlosspark biebrich, Wiesbaden
Wenzel bratner, Wiesbaden
landgräfliche gartenlandschaft bad homburg
andreas koppelmann, Wiesbaden
osteinscher parkwald, rüdesheim
petra bittkau, Wiesbaden
Fürstenlager, bensheim-auerbach
barbara vogt, Frankfurt a.m.
Verna-park, rüsselsheim
dr. bärbel maul, rüsselsheim
brentano park, Frankfurt a.m.
dr. holger schwinn, Frankfurt a.m.

11.00 – 11.20 uhr / Kaffeepause

11.20 uhr 
gogelsches gut, Frankfurt a.m.
dr. roswitha mattausch-schirmbeck, bad homburg v.d.höhe
prinz-emil-garten, darmstadt
bettina clausmeyer-ewers, darmstadt
schlosspark rumpenheim, offenbach
heidrun merk, Frankfurt a.m.
schlosspark philippsruhe, hanau
dr. anton merk, schrecksbach-holzburg
Künstliche ruinen als gartenbauwerke
dr. anja dötsch, bad homburg v.d.höhe

12.45 – 13.15 uhr / diskussion

13.15 – 14.30 uhr / mittagessen im Weißen saal

donnerstag, 20 / 9 / 12, 09.00 – 21.30 uhr 
hanau-Wilhelmsbad, comoedienhaus

seKtion 1
do 09.00 – 13.30 uhr

seKtion 2
do 13.30 – 21.30 uhr

an- / abFahrt öpnV
Ffm hbf nach 
hanau-Wilhelmsbad bf
ab 07.50, an 08.23 uhr /
ab 08.30, an 08.53 uhr

hanau-Wilhelmsbad bf 
nach Ffm hbf
ab 22.09 / 22.50 uhr

Fahrtzeit ca. 30 min,  
Fußweg 3 min über die 
burgallee



08.00 uhr / öffnung des tagungsbüros 

09.00 – 09.30 uhr / grussworte 
eva Kühne-hörmann, hessische ministerin für Wissenschaft und kunst 
dr. albrecht von Kalnein, geschäftsführer des kulturfonds Frankfurt rheinmain 
Karl Weber, direktor der verwaltung der staatlichen schlösser und gärten hessen

romantik: Versuche der schärfung eines begriffs in bezug auf gartenkunst
moderation: prof. dr. stefan schweizer, düsseldorf 

09.20 uhr 
deutsche landschaftsgärten auf dem Weg in die romantik: stil, typus, modus
prof. dr. adrian von buttlar, berlin
der englische garten als manifestation der romantik 
prof. dr. raimund borgmeier, gießen

10.30 – 10.50 uhr / Kaffeepause

10.50 uhr
das ästhetische Widerspiel von garten und landschaft in aufklärung und romantik 
prof. em. dr. günter oesterle, gießen
romantik als eigene epoche der gartenkunstgeschichte?  
zur begrifflichen abgrenzung von aufklärung, empfindsamkeit, romantik und 
gegenaufklärung in bezug auf den landschaftsgarten 
dr. andrea siegmund, münchen

12.00 – 12.20 uhr / diskussion

12.20 – 13.30 uhr / mittagspause im arkadenbau, großer saal

gartenkunst im spiegel anderer disziplinen
moderation: dr. mareike hennig, bad homburg v.d.höhe

13.30 uhr
Was ist romantisch am romantischen garten? eichendorff,  arnim, tieck 
prof. dr. hubertus Fischer, berlin
die abkehr von der klassischen landschaftsmalerei um das Jahr 1800 
prof. dr. reinhard Wegner, Jena
zauber- und liebesgärten der musikalischen romantik
prof. dr. ute Jung-kaiser, Frankfurt a.m.

15.15 – 15.35 uhr / Kaffeepause

15.35 uhr
natur: entdeckt, erforscht, ausgestellt 
prof. dr. hansjörg küster, hannover
pflanzenbilder und pflanzenordnungen im landschaftsgarten 
dr. sonja geurts, Wuppertal
die stellung der gartenkunst innerhalb der hierarchie der Künste im Werk 
goethe und schillers 
dr. dr. stefan groß, Jena

17.20 – 17.40 uhr / diskussion

17.40 uhr
spaziergänge in die romantik im staatspark hanau-Wilhelmsbad 
heidrun merk & team der burgfräulein

18.30 uhr / abendessen im arkadenbau

20.00 – 21.30 uhr
ruinen und Wälder, revoluzzer und edle Wilde – wie romantisch ist die  
gegenwartskunst? 
dr. christian saehrendt, thun, ch

landkarte der romantik: die romantische landschaft der region rhein-main
moderation: dr. inken Formann, bad homburg v.d.höhe

09.00 uhr
schlosspark biebrich, Wiesbaden
Wenzel bratner, Wiesbaden
landgräfliche gartenlandschaft bad homburg
andreas koppelmann, Wiesbaden
osteinscher parkwald, rüdesheim
petra bittkau, Wiesbaden
Fürstenlager, bensheim-auerbach
barbara vogt, Frankfurt a.m.
Verna-park, rüsselsheim
dr. bärbel maul, rüsselsheim
brentanopark, Frankfurt a.m.
dr. holger schwinn, Frankfurt a.m.

11.00 – 11.20 uhr / Kaffeepause

11.20 uhr 
gogelsches gut, Frankfurt a.m.
dr. roswitha mattausch-schirmbeck, Frankfurt a.m.
prinz-emil-garten, darmstadt
bettina clausmeyer-ewers, darmstadt
schlosspark rumpenheim, offenbach
heidrun merk, Frankfurt a.m.
schlosspark philippsruhe, hanau
dr. anton merk, schrecksbach-holzburg
Künstliche ruinen als gartenbauwerke
dr. anja dötsch, bad homburg v.d.höhe

12.45 – 13.15 uhr / diskussion

13.15 – 14.30 uhr / mittagessen im Weißen saal

Freitag, 21 / 9 / 12, 09. 00 – 18. 00 uhr 
bad homburg V.d.höhe, schlossKirche

seKtion 3
Fr 09.00 – 13.15 uhr

an- / abFahrt öpnV
Ffm hbf nach 
bad homburg v.d.höhe bf
ab 07.54, an 08.31 uhr / 
ab 08.09, an 08.46 uhr

s 5; umsteigen in bus 261 
bis haltestelle markt
Fahrtzeit ca. 35 min, 
Fußweg 3 min zum schloss

bad homburg v.d.höhe bf 
nach Ffm hbf
ab 18.32 / 19.32 uhr



romantik: gegenwart und zukunft
moderation: karl Weber, bad homburg v.d.höhe 

14.30 uhr 
rheinromantik Kunst und natur – eine ausstellung im museum Wiesbaden
dr. peter Forster, Wiesbaden
rheinromantik – zur bedeutung des Welterbes oberes mittelrheintal als  
romantische landschaft
prof. dr. gerd Weiß, Wiesbaden

15.40 – 16.00 uhr / Kaffeepause

16.00 uhr
romantik am rauen rand der region
klaus hoppe, Frankfurt a.m.
alte träume, neue Fluchten? romantische rezepte für die gegenwart? 
impulse zur Wiederentdeckung der romantik in der landschafts- und siedlungs- 
gestaltung zwischen main und rhein: ein ausblick
prof. dr. dr. olaf kühne, saarbrücken

17.15 – 17.50 uhr / abschlussdiskussion

abfahrt der busse jeweils 09.00 uhr ab Frankfurt a.m. 
busbahnhof stuttgarter platz an der südseite des hauptbahnhofs 
rückkehr Frankfurt a.m. hbf bis 15.00 uhr

option 1: osteinscher parkwald, rüdesheim am rhein 
bei individualanreise: treffpunkt parkplatz niederwalddenkmal 
(am niederwalddenkmal 2, 65385 rüdesheim)

option 2: landgräfliche gartenlandschaft, bad homburg v.d.höhe
bei individualanreise: treffpunkt schloss, bad homburg v.d.höhe 
(61348 bad homburg v.d.höhe)

seKtion 4
Fr 14.30 – 17.50 uhr

samstag, 22 / 9 / 12, 09.00 – 15.00 uhr
exKursion mit Führungen und picKnicK 

anFahrt / parKen pKW
mi 19 / 9 / 12 und do 20 / 9 / 12 
staatspark hanau-
Wilhelmsbad, comoedienhaus 
und arkadenbau

navi-strecke 1: Wilhelmsbader 
allee, 3 min Fußweg über die 
parkpromenade 
navi-strecke 2: hochstädter 
landstraße (parkplatz bahnhof 
Wilhelmsbad) 3 min Fußweg 
über die burgallee

Fr 21 / 9 / 12 
schloss bad homburg v.d.höhe, 
schlosskirche und louissaal 

navi-strecke: ritter-von-
marx-brücke (parkhaus) 3 min 
zum schloss

sa 22 / 9 / 12 
schloss bad homburg v.d.höhe,
rücktransport wird gewähr-
leistet

übernachtung 
es wird empfohlen, in unmittel-
barer nähe des hauptbahnhofs 
Frankfurt zu übernachten. 



tagungsgebühr
die tagungsgebühr beträgt 120 euro, ermäßigt 80 euro (studierende) inklusive 
exkursionsbus. es können auch einzelne tage für je 50 euro, ermäßigt 30 euro  
gebucht werden. die gebühr für eine exkursion mit Führungen und picknick be-
trägt 20 euro (ohne ermäßigung). die teilnehmerzahl ist begrenzt.

überWeisung 
überweisung bitte bis zum 31. august 2012 auf folgendes Konto:

landesbank hessen-thüringen
blZ:  500 500 00
konto: 1002443
empfänger: hcc – histerbe
verwendungszweck: tagung romantik + vor- und nachname

mitglieder der architekten- und stadtplanerkammer hessen können für die 
teilnahme 8 Fortbildungspunkte erhalten.

Veranstalter
verwaltung der staatlichen schlösser 
und gärten hessen 
schloss, 61348 bad homburg v.d.höhe

katharina rudolph
Fon + 49 (0) 61 72 / 92 62 – 172
Fax + 49 (0) 61 72 / 92 62 – 190
katharina.rudolph@schloesser.hessen.de

öFFnungszeiten tagungsbüro 
mi 19 / 9 / 12, 18.00 – 21:30 uhr
hanau-Wilhelmsbad, arkadenbau

do 20 / 9 / 12, 08.00 – 22.00 uhr
hanau-Wilhelmsbad, comoedienhaus

Fr 21 /9 / 12, 08.00 – 18.30 uhr 
bad homburg v.d.höhe, schlosskirche

name, Vorname (ggf. titel)

institution

straße, hausnummer / postfach

postleitzahl, ort

telefon

mail

mi 19 / 9 / 12   
abendvortrag 

do 20 / 9 / 12   
vorträge inkl. essen und abendvortrag

Fr 21 /9 / 12   
vorträge inkl. mittagessen

sa 22 /9 / 12   
exkursion inkl. picknick
option 1 
osteinscher parkwald, rüdesheim am rhein 
option 2 
landgräfliche gartenlandschaft,
bad homburg v. d.höhe 
bus ab 09.00 uhr von Frankfurt a.m. hbf
individualanreise

Vegetarier

es Wird um anmeldung bis Freitag, 31 / 8 / 12  
gebeten. bitte Faxen sie uns den ausgeFüll-
ten ausschnitt oder melden sie sich online 
an unter: WWW.schloesser-hessen.de

anFahrt / parKen pKW
mi 19 / 9 / 12 und do 20 / 9 / 12 
staatspark hanau-
Wilhelmsbad, comoedienhaus 
und arkadenbau

navi-strecke 1: Wilhelmsbader 
allee, 3 min Fußweg über die 
parkpromenade 
navi-strecke 2: hochstädter 
landstraße (parkplatz bahnhof 
Wilhelmsbad) 3 min Fußweg 
über die burgallee

Fr 21 / 9 / 12 
schloss bad homburg v.d.höhe, 
schlosskirche und louissaal 

navi-strecke: ritter-von-
marx-brücke (parkhaus) 3 min 
zum schloss

sa 22 / 9 / 12 
schloss bad homburg v.d.höhe,
rücktransport wird gewähr-
leistet

übernachtung 
es wird empfohlen, in unmittel-
barer nähe des hauptbahnhofs 
Frankfurt zu übernachten. 
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