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ronald Clark

Die Ausgestaltung der  
historischen Grotte im  
Großen Garten zu herrenhausen 
durch niki de Saint Phalle

Geschichtlicher Überblick

Der Große Garten zu herrenhausen verdankt seine entstehung der Über-
siedlung der herzöge von Braunschweig-Lüneburg 1636 nach hannover – der einzigen 
Stadt des Fürstentums, die im 30-jährigen Krieg nicht unter feindlichen truppen gelitten 
hatte. In der nähe des drei Kilometer vor der neuen residenz liegenden Dorfes höringe-
husen ließ im Jahre 1638 herzog Georg einen wirtschaftshof zur Versorgung des hofstaa-
tes errichten. Sein Sohn Johann Friedrich baute dieses bäuerliche Anwesen ab 1666 zu 
einem Sommersitz mit Garten aus. 

Letzterer wuchs zwischen 1674 und 1678 bis auf die hälfte seiner jetzigen Größe an 
und umfasste ein Parterre und mit Obst bestandene heckenquartiere. Aus dieser Periode 
stammen auch die beiden ältesten, bis heute erhaltenen Bauwerke: die Grotte und die 
Große Kaskade. nach dem tod Johann Friedrichs 1679 übernahm sein Bruder, der herzog 
und spätere Kurfürst ernst August, die regierung. Mit ihm und seiner Gemahlin Sophie 
begann die wohl bedeutendste Phase des Ausbaues der herrenhäuser Anlagen. Die Fürs-
tin ließ dazu den Gärtner Martin Charbonnier kommen, der mit ihr zusammen drei Jahrzehn-
te lang die weitere Ausgestaltung bestimmte. In dieser Zeit entstanden unter anderem das 
Gartentheater, der nouveau Jardin als erweiterung nach Süden, der Figurenschmuck des 
Großen Parterres, die Graft als umfassungsgraben, die Pavillons an den Südecken und 
das Galeriegebäude. wenige Monate bevor Sophie 1714 starb, schrieb sie: „nur mit dem 
herrenhäuser Garten können wir prunken, der in der that schön und wohl gehalten ist“.1 

nachdem der Kurfürst von hannover 1714 auch König von england geworden war, 
verlagerte sich der höfische Mittelpunkt immer mehr nach London, so dass Schloss und 
Park im späten 18. Jahrhundert in eine Art Dornröschenschlaf fielen, der die barocken 
Anlagen aber vor einer umwandlung in einen Landschaftsgarten bewahrte. Seit 1936 sind 
die herrenhäuser Gärten im Besitz der Stadt hannover und werden von ihr verwaltet und 
gepflegt.
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Der Grottenpavillon im Großen Garten
Grotten gehören als nachahmungen von tropfsteinhöhlen zu den wich-

tigen Ausschmückungen von Barockgärten. während die frühen Anlagen dieser Art in 
 Italien noch sehr höhlen ähnelten und sich häufig in den untergeschossen anderer Archi-
tekturen verbargen, entstand in Frankreich ende des 16. Jahrhunderts der Grottenpavillon. 
Dessen Lage bestimmen eine durch den Garten verlaufende Achse und die nähe zum 
Schloss.

So wurde als Standort für die Grotte im Großen Garten der nördliche endpunkt der 
westlichen Längsachse gewählt. Dieser Platz lag gleichzeitig am ende des westflügels des 
Schlosses. treppen an beiden Seiten des Grottenpavillons ermöglichten eine direkte Ver-
bindung von den herzoglichen wohnräumen zum Garten. Für den Bau in den Jahren 1676 
bis 1680 waren der hofarchitekt hieronymo Sartorio, der Fontänenmeister Cadart und der 
hofbauschreiber Brand westermann verantwortlich. Der Augsburger Grottierer Michael 
riggus erhielt den Auftrag zur Innengestaltung im „Style rustique des architektonischen 

Abb. 1 „Prospect der Grotte in dem Königlichen Garten zu Herrnhausen“, Kupferstich von Jost von 
Sasse, 1740
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typs“.2 Dafür wurden Muschelwerk, Schneckengehäuse, erze, Glasfluss und Kristalle aus 
holland, Italien sowie Frankreich besorgt und in schwarzen Kalkputz verlegt.

wie die Innendekoration der Grotte im Detail aussah, ist nicht mehr bekannt. Man 
kann deshalb nur äußerst vage Vermutungen aufgrund von Inventarlisten und rechnungen 
anstellen. Dazu kommen wenige Befunde von Ausgrabungen im Zuge einer bauhisto-
rischen untersuchung der universität hannover im Jahre 1999. Die drei räume der Grotte 
scheinen mit einer Vielzahl von wasserspielen ausgestattet gewesen zu sein. So fand man 
allein 40 wasseranschlüsse und im Inventar von 1689 heißt es dazu: „Das grottengebäude 
ist inwendig achteckig mit allerhand bildwerk und muscheln rund umbher und oben aus-
gezieret, so alles hin und wider wasser spielt. Der boden ist mit lauter kieselsteinen a‘ la 
mosaique ausgesetzt und voler waßer-springe, wovon ein gantz großer in der mitte.“3 

Doch bereits 1693 wird der Zustand des Gebäudes wie folgt beschrieben: „die Grotte, 
wo überall baufällig, undt reparation höchstens von nöhten, indehm die Balcken abge-
faulet mehrentheils heruntergefallen …“.4 Im Jahr 1700 begannen Instandsetzungsarbeiten 
und auch weitgehende umgestaltungen, wie die erneuerung der Fassaden und der einbau 
zusätzlicher Fenster. Diesen Ausbauzustand der Grotte zeigt der um 1740 durch Joost von 
Sasse geschaffene Stich. (Abb. 1)

Bedingt durch die Personalunion verfielen in der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts 
mit den Gartenanlagen auch zunehmend die darin vorhandenen Baulichkeiten. Besonders 
die Grotte war davon betroffen. Als notmaßnahme wurde ein massives Gewölbe mit einer 
neuen Decke eingezogen und zur Abstützung im Mittelraum ein zentraler Sandsteinpfeiler 
errichtet. Leider ging bei diesen Arbeiten die ursprüngliche Innendekoration verloren. Die 
Grotte diente dann fast 250 Jahre lang als Abstellraum.

erst nach dem ende der Personalunion (1837) kümmerte man sich wieder um Instand-
setzungen. So schrieb 1847 der dafür zuständige Oberhofmarschall von Malortie: „Die 
Grotte neben dem Schlosse, … die, wie man in wahrheit sagen kann, in Schutt und trüm-
mern liegt, ist eine erscheinung in einem Königlichen Garten und noch dazu in der nähe 
des Schlosses, welche allen Anstand verletzt.“5 Das Gebäude wurde daraufhin bis 1849 
ausgebessert und erhielt eine neue Gartenfassade nach Plänen des hofbaumeisters 
Laves. [Fast] 150 Jahre später befand sich die Grotte leider wieder in sehr schlechtem 
Zustand, erfuhr aber bis zur weltausstellung eXPO 2000 eine komplette Sanierung.

Die künstlerische Ausgestaltung der Grotte  
durch niki de Saint Phalle

Chronologie des Projektes

Den Anstoß gab der 1994 gehaltene Vortrag eines Berliner Landschafts-
architekten über den italienischen tarot-Garten der amerikanischen Künstlerin niki de 
Saint Phalle. Beim Anblick des herrscherhofes mit seinen bunten Säulen hatte der Autor 
die Idee, dass die Künstlerin die leer stehende Grotte im Großen Garten ausgestalten 
könnte. es dauerte allerdings noch einige Jahre, bis dieser anfangs mitleidig belächelte 
Plan genügend Befürworter fand. niki de Saint Phalle war in hannover keine unbekannte. 
Schon ende der 1960er Jahre gab es eine exposition mit ihren werken im Kunstverein der 
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Stadt, und die Aufstellung der nanas – überlebensgroße, dralle, bunte Frauenfiguren aus 
Polyester – am Leibnizufer 1973/74 war ein großer Kunstskandal, der zu heftigen Diskussi-
onen und Auseinandersetzungen über moderne Kunst im öffentlichen raum führte. nur 
wenige Jahre später wurden die „Schandflecke“ zu einem wahrzeichen hannovers.

Auch aufgrund dieser Vorgeschichte war es nicht schwer, die Künstlerin, die mittler-
weile an der westküste der Vereinigten Staaten lebte, für das Projekt zu begeistern. Sie 
schickte im Frühjahr 1997 ihren Assistenten Pierre Marie Lejeune nach hannover. Modelle, 
Photos und Pläne der Grotte wurden daraufhin nach San Diego, wo die Künstlerin seit 
Anfang der 1990er Jahre lebte, gesandt.

Der erste entwurf, der uns Anfang 1998 vorgestellt wurde, überzeugte leider nicht. 
Das thema „Die drei Alter des Menschen“ war als farbige Glasintarsienarbeit in die Spie-
gel eingelassen. Die räumliche wirkung blieb eher blass. niki de Saint Phalle nahm die 
Kritik ernst und veränderte daraufhin mehrmals ihre Konzeption. Im Juli 1998 präsentierte 
sie dann eine Fassung im hannoverschen rathaus, die im Prinzip so verwirklicht werden 
sollte. Ihr erster Besuch in der niedersächsischen hauptstadt nach über 20 Jahren geriet 
zu einem großen Medienspektakel. 

ende 1998 stimmte der rat geschlossen der Ausgestaltung der Grotte durch niki de 
Saint Phalle unter der Voraussetzung zu, dass sämtliche Kosten durch Dritte zu überneh-
men seien. während man zunächst mit 4,2 Mio. DM rechnete, erhöhten unvorhersehbare 
bauliche Schäden und die zusätzliche Fertigung der tür- und Fenstergitter den Betrag auf 
insgesamt 2,55 Mio. €. es dauerte allerdings weit über ein Jahr, bis sich der erste Geldge-
ber fand. Die Allianz-umweltstiftung – von dem Projekt begeistert – sagte Anfang 2000 
fast die hälfte der damaligen Kosten, 2 Mio. DM, zu. nachdem nun knapp 50 Prozent der 
Bausumme zur Verfügung standen, kamen innerhalb weniger Monate weitere 1,3 Mio. DM 
zusammen. Damit sich die realisierung des Vorhabens während der einwerbung der letz-
ten Gelder nicht noch weiter verzögerte und dadurch bereits zugesagte Mittel verloren 
gingen, stimmte der rat im Sommer 2000 dem Baubeginn zu. Die entwürfe der Künstlerin 
konnten mit unterstützung der Denkmalpflege umgesetzt werden, da keine unterlagen 
zum früheren Aussehen des Bauwerks existieren.

Anfang 2001 begannen die Arbeiten. Die drei räume wurden ende September 2002 
fertig. Der einbau der acht Gitter ein halbes Jahr später ermöglichte dann die feierliche 
einweihung der Grotte am 29. März 2003.

Zur eröffnung des ersten raumes Anfang Oktober 2001 konnte niki de Saint Phalle 
leider nicht erscheinen, da die Anschläge vom 11. September ihren geplanten Besuch ver-
hinderten. nur etwa eine woche, bevor sie in den ersten novembertagen 2001 in die Klinik 
eingeliefert wurde, vollendete sie die Bemalung der letzten Polyesterfiguren für den Spie-
gelraum. noch im Krankenhaus besprach die Künstlerin mit Pierre Marie Lejeune die letz-
ten Details der Ausgestaltung der Grotte, wie die Übertragung der Gitterzeichnungen in 
die reale Größe und die Auswahl der Kiesel und Spiegelfarben für den dritten raum. trotz 
ihres todes am 22. Mai 2002 konnten so die Arbeiten nach den vorher gegebenen Anwei-
sungen fertiggestellt werden. Die Ausgestaltung der Grotte ist damit ihr letztes vollen-
detes werk.
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technische umsetzung 

Die ersten entwürfe von niki de Saint Phalle gingen von einer Alumini-
umkonstruktion aus, auf die die Spiegelmosaiken geklebt werden sollten. Bei genauerer 
Betrachtung erwies sich diese Variante als technisch sehr schwierig realisierbar und 
äußerst teuer. Denn die Plattenelemente, die zur Auskleidung der Grotte vorgesehen 
waren, mussten ja nach Frankreich in das Atelier ihres Assistenten Lejeune gelangen. Dort 
sollten sie dann von seinen Mitarbeitern beklebt werden. weil die Mosaikfertigung pro 
raum etwa 6 Monate dauerte, wäre diese in hannover nicht möglich gewesen, da die 
französischen Künstler nicht anderthalb Jahre von ihren Familien getrennt leben wollten 
und die Aufwendungen für die heizung der Grotte, unterkunft, Verpflegung und Flüge 
zudem die transportkosten überstiegen hätten. 

es gab zwei technisch mögliche Varianten, die sich im Kostenrahmen bewegten:
1.  eine hinterlüftete Metallständerkonstruktion mit Spritzputzauskleidung und einge-

legtem Armierungsgewebe 
2.  die Auskleidung der wand- und Deckenflächen mit Glasfasermaterial auf neu herzu-

stellenden Putzflächen.
Doch bevor eine entscheidung fiel, wurde bei untersuchungen festgestellt, dass die 
wände und Decken der Grotte feucht bis nass waren. Jahrzehntealte Schäden, wie undich-
te Decken und mangelnde Isolierung des Sockels, hatten ihren tribut gefordert. Die Bau-
substanz, bestehend aus einem Mischmauerwerk aus naturstein und Ziegeln mit einer 
großen Anzahl von kleineren und größeren hohlräumen, war über viele Jahre hinweg voll-
ständig den unbilden der witterung ausgesetzt. Diese exposition hatte einen extrem 
hohen wassergehalt der wände bis hin zur Sättigungsgrenze zur Folge. Zwar waren im 
rahmen der Grottensanierung am Dach, an der Fassade und den Fundamenten die ursa-
chen der Durchfeuchtung beseitigt worden, doch schien das gesamte Projekt in Frage 
gestellt, da die Denkmalpflege die Ausgestaltung nun untersagen wollte, um das Bauwerk 
nicht zu gefährden. ein natürlicher trocknungsprozess der wand- und Deckenflächen 
hätte laut Simulation je nach Art des Mauerwerks zirka 10 bis 14 Jahre gedauert. Bei einer 
Beheizung des Innenraumes auf 20° C sowie einer Klimatisierung wären die Mauern frü-
hestens nach sechs Jahren trocken gewesen.

Damit stand das Projekt kurz vor dem Aus. Doch ein jüngst entwickeltes, daher kaum 
bekanntes und in historischen Gebäuden noch nicht erprobtes Mikrowellenverfahren 
brachte die rettung. Die trichter von bis zu 10 Mikrowellengeräten wurden auf die wände 
und Decken gerichtet und die trocknungstemperaturen auf 70° C begrenzt, um Schäden 
am Mauerwerk und am Putz zu vermeiden. Die feuchten Bereiche erwärmen dabei mittels 
elektromagnetischer wellen von innen heraus, was eine beschleunigte Verdunstung durch 
Dampfdruckerhöhung in der Bausubstanz bewirkte. (Abb. 2) Der entweichenden Luft ent-
zog man dann mit konventionellen trocknungsgeräten die nässe. Die Absenkung des 
Feuchtigkeitsgehalts der wände von bis zu 100% auf höchstens 40% dauerte pro raum 
nur 2 Monate. nach einer Überprüfung durch unabhängige Gutachter gaben die Denkmal-
behörden grünes Licht.

Die Variante der hinterlüfteten Vorsatzschale mit Zwangsentlüftung brauchte – bedingt 
durch das trocknungsergebnis in wänden und Decken – nicht weiter verfolgt zu werden. 
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Die Schale hätte den unregelmäßigen Verlauf der wände und Decken ohnehin nur grob 
nachstellen können, so dass die Oberfläche dann zu „glatt“ geworden wäre. ein verfor-
mungstreues Verfahren aus dem Bootsbau in gespritzter Glasfasertechnik erhielt daher 
den Vorzug. entgegen dem eigentlichen Anwendungsgebiet erfolgten die Arbeiten hier 
jedoch über dem Kopf. In mehreren Schritten erhielten die räume eine Ausspritzung mit 
einem glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK). Zunächst wurde ein trennmittel auf die 
sanierten Putzflächen aufgebracht, anschließend die Glasfaserschale, bestehend aus 
härter, Polyester und Glasfasern, in einer Gesamtstärke von 8–10 mm mit speziellen 
Spritzgeräten aufgetragen. Als sinnvoll hatte sich dabei eine Arbeit von oben nach unten 
und in mehreren dünnen Schichten (je Schicht maximal 2 mm) mit ausreichenden trock-
nungsphasen erwiesen.

nach der Aushärtung des GFK-Gewebes zeichnete Pierre Marie Lejeune die Schnitt-
linien und im mittleren raum den Verlauf der unterschiedlichen Gläser und Spiegel auf die 
wand- und Deckenflächen. (Abb. 3) An diesen Stellen teilte man die GFK-Schalen in ca. 1 
bis 3 m² große Stücke. Die Platten durften nicht zu groß sein, um bei der späteren Mon-
tage noch die handhabbarkeit zu gewährleisten. Je Platte wurden dann 9 bis 12 Löcher, 
pro raum also ca. 850 Bohrungen, 250 mm tief für die spätere Verankerung mit Gewindes-

Abb. 2 Messung der Wandleuchte 
 während der Trocknung des Mauerwerks 
mittels Mikrowellen, 2001
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tabankern gesetzt. Die in große Kisten verpackten GFK-Schalen brachte dann ein LKw 
nach Frankreich in das Atelier Pierre Marie Lejeunes bei rouen. Die Bohrungen erhielten 
in der folgenden Zeit edelstahl-Gewindestäbe von 8 mm Durchmesser als Anker. 

Die Montage der beklebten Glasfaserplatten erwies sich als einfacher als gedacht. 
Pro raum dauerte es mit vier Arbeitern ca. vier tage. Die Platten wurden mit eigens für 
das Projekt entwickelten hülsenmuttern auf die Gewindestangen geschraubt. Die Mitar-
beiter Pierre Marie Lejeunes kamen dann pro raum für etwa zwei bis drei wochen nach 
hannover. hier schlossen sie die nähte zwischen den einzelnen Platten mit Spiegel- und 
Glasstücken. 

nach der eröffnung des ersten raumes Anfang Oktober 2001 begann dann die umset-
zung der Gitterentwürfe. Zunächst wurden die Fenster- und türöffnungen digital vermes-
sen und im Maßstab 1:1 auf Papier ausgedruckt. Pierre Marie Lejeune vergrößerte und 
duplizierte danach die Zeichnungen nikis de Saint Phalle und sprach die Details im Kran-
kenhaus mit ihr ab. Die umsetzung der Vorlagen in Stahlgitter gelang mit unterstützung 
von sechs hannoverschen Schlossermeistern und einem Stahlbaubetrieb, der sich auf 
Lasertechnik spezialisiert hat. 

Die Gitter sind aus drei 5 mm starken edelstahlblechen gefertigt. Dafür wurden die 
entwürfe zuerst mühsam eingescannt, was pro Gitter etwa 20 Stunden dauerte. Das Aus-
schneiden der Ornamente übernahmen modernste Laser. Aus zwei weiteren Platten arbei-
tete man mit dem gleichen Verfahren für die Kanten der Ornamente 5 mm schmale ränder 
heraus, die später beidseitig auf das Grundblech geschweißt wurden. Bei ihrer Fertigung 
war nur die nutzung von etwa 5 % des Materials der edelstahlplatte möglich, der rest kam 
zum recyceln. Die fertigen Gitter wurden im September 2002 eingepasst und danach glas-
perlgestrahlt. Dadurch erhielten sie eine raue, graue und unempfindliche Oberfläche. 
Mitte Oktober erfolgte der transport nach Frankreich, wo die Mitarbeiter Lejeunes die 

Abb. 3 Raum „Spiritualität“: Schnittlinien der GFK-Schalen (Gitter-
netz) und Verlauf der Gläser und Spiegel (Kurven) mit Angaben der 
Spiegelfarben in französisch, 2002
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Spiegel und Gläser wie Intarsien in die Gitterornamente einsetzten. Pro Gitter dauerte das 
fast einen Monat; der einbau erfolgte im März 2003 aber noch rechtzeitig zur eröffnung 
der Grotte.

Schlussbetrachtung

Das durch die Gitter fallende tageslicht erhellt das Bauwerk. Für die 
Abendstunden gibt es eine zusätzliche Beleuchtung, die auf die unterschiedlichen Stim-
mungen in den drei räumen rücksicht nimmt. Die Gitter ermöglichen gleichzeitig die ein-
beziehung des Gartens in die Innenräume. Die Grotte ist somit kein abgeschlossenes 
Kunstwerk, das an einem beliebigen Ort stehen könnte. Der Ausblick auf das Parterre, der 
wechsel der Jahreszeiten und vor allem das sich stets ändernde tageslicht erzeugen 
immer wieder neue Stimmungen. Die Grotte wird bzw. bleibt somit teil des Gartens. 

ähnlich wie bei der neukonzeption des Fürstlichen Blumengartens hinter der Großen 
Kaskade durch den Schweizer Landschaftsarchitekten Guido hager verfolgen die herren-
häuser Gärten in enger Abstimmung mit den Denkmalpflegebehörden die Strategie, an 
den Orten, die nicht mehr den originalen Zustand aufweisen und an denen keine qualität-
volle Veränderung in den letzten Jahrhunderten erfolgte und wo der ursprüngliche Zustand 
nicht mehr rekonstruierbar ist, eine moderne und in den historischen Zusammenhang 
passende neugestaltung vorzunehmen. unserer Überzeugung nach ist das mit der Ausge-
staltung der Grotte durch niki de Saint Phalle hervorragend gelungen. es geht bei dem 
Kunstwerk eben nicht nur um die Dekoration des Objektes mit buntem Glas und Figuren, 
sondern um die ewige Frage nach dem Sinn des Lebens. Die Bezeichnungen der drei 
räume „tag und Leben“, „nacht und Kosmos“ und „Spiritualität“ umfassen alle Bereiche 
von Geburt, tod und ewigkeit sowie der Quelle des künstlerischen Schaffens. Somit 
bezieht sich die moderne Grottenausgestaltung auch ikonographisch auf den Barock.

erfreulich ist für uns auch, dass die Grotte zu einem Besuchermagneten geworden ist. 
Fast 400.000 Besucher konnten im ersten Jahr nach der eröffnung gezählt werden, darun-
ter viele Kinder, Jugendliche und junge erwachsene, die nicht unbedingt zur Kernzielgrup-
pe eines historischen Gartens gehören. wenn es in den Folgejahren auch nicht mehr so 
viele waren, so ist die Grotte weiterhin für viele Menschen weiterhin ein Grund, die her-
renhäuser Gärten zu besuchen.
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