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Plastik und Architektur als Einheit 
Erinnerung an Bernhard Hoetger 

Vor zehn Jahren starb der Bildhauer Bernhard 
Hoetger, der zu Unrecht ein wenig vergessen 
ist, nach Jahren des Erfolges, besonders in 
Darmstadt, Hannover, Worpswede, Bremen. A ls 
er nach der Jahrhundertwende in Paris arbei
tete, war er von Rodin und Maillol angeregt. 
Erst in Deutschland fand er seinen Stil, der ihm 
Anerkennung und bedeutende Aufträge brachte. _' 
Die Fühlung mit Paris ging darüber verloren, 
obwohl Hoetger Mitarbeiter der .Asiette au 
beurre" und Mitbegründer des , Salon d' a u tomne • 
gewesen war. 

W as Hoetger von Anfang an interessierte, 
war die Beziehung zwischen Plastik und Archi
tektur, zwischen Plastik und Landschaft, und 
schon bald wurde ihm die Möglichkeit zu einer 
umfassenden Arbeit gegeben, die ihn jahrelang 
beschäftigte und die sein Hauptwerk geworden 
ist: die bildnerische Gestaltung des Platanen
hains in Darmstadt 

1911 berief ihn der Großherzog von Hessen, 
der in der Zeit des Jugendstils die besten Archi
tektell> um sich gesammelt und die Darmstädter 
Künstlerkolonie gegründet ha tte . Hoetger sollte 
den Hain, der sich am nördlichen Abhang der 
Malbildenhöhe hinzieht und nach dem . Hoch
zeitsturm" sich öffnet, zu einem Tempel im 
Freien umwandeln. Acht Längsreihen und drei
undzwanzig Querreihen von Platanen, die im 
Sommer wie ein Kirchenschiff wirken, soll ten so 
aufgeteilt werden, daß ein Ganzes entsteht. 
Hoetger suchte eine inhaltlich wie formal a llge
meingültige Lösung und fand 5ie, indem er a lle 
Teile auf ein Thema bezog, den Kreislauf des 
Lebens. Plastisch belebte Sockel schaffen be
stimmte Durchschnittshöhen, afles ist streng 
durch einen Raster zusammengehalten; die 
Höhen der Köpfe, der Hüften, der Arme, die 
Proportionen fugen sich dem Gesamtplan ein, 
und doch entsteht keine Wiederholung, eher 
der Eindruck eines wohlüberlegten Rhythmus. 

BERNHARD HOETGER: SCHLAF 
(Reliefdetail aus dem Platanenhain in Darmstadt) 

Hoetgers Tat fand große Bewunderung, Kasimir 1 Größe des alten Ori.ents angetan und darin in Uberein
Edschmid und Hans Hildebrandt schrieben hymnische stimmung mit seiner Zeit, in der die klassische Kunst 
Aufsätze, aber nach dem Krieg ebbte die Begeisterung gegen die primilive zurücktrat. , 
ab, und es taucht~ der Vorwurf auf, Hoetger sei Eklek- . . .. . 
tiker und bediene sich weit zurückliegender Uberliefe- Der Pla~anenham 1st _der Hohepu~kt 1m Schaffen Hoet-
ru ngen wie der altindischen und der ägyptischen. Der gers ge?heben. D1e spateren A:bellen ha_ben n1~t dle
Vorwurf war nur zum Teil berechtigt. Von Archa ismen selbe D1chte und Geschlossenheit, und seme arch!lckto-

1 

im Sinne der Gegenwart kann man bei Hoetqer nicht nischen Pläne und Bauten, der Entwurf für die Bahlsen
spredlen, denn diese setzen eine abstrahierendere Gei- Fabrik in Hannover, das Eigenhaus in Worpswede und 
steshaltung voraus; der Bildhauer war lediglich von der die Tätigkeit für die Böttcherstraße in Bremen sind frag

los kühne Vorstöße und seltene Fälle von expressio

iphanie des Seins 
em Katholischen Bildungswerk 

Kategorien voll ist, wenn es von der mit Staunen und 
Verwunderung geschauten Herrlichkeit des einmaligen 
Gottes berichtet; auch und besonders in dem nicht etwa 
allegorisch auszulegenden, rein erotischen Hohen Lied, 
das die Hochzeit zwisd!en Himmel und Erde, M ensch und 
Gott, Sünde und Gnade, Mann und Weib besingt. 

Wo überall in der Schöofuno m i t ihrPn nimt>noinnt>n 

nisti scher Architektur, · aber mehr Experiment als 
Erfüllung. 

Die letzte Wohnstatt Hoetgers war in Berlin-Frohnau, 
sie wurde 1943 zerstört und ist nicht wiederaufgebaut. 
Seine Witwe lebt hochbetagt noch in Berlin, in einem 
winzigen, noch erhaltenen Raum des ehemaligen alten 
Wohn- und Atelierhauses, in dem ein angeregtes, gei
stiges Leben herrschte, bis die braunen und schwarzen I 
Soldaten Hitlers auch diesen Mann .,entartet" fanden 
und ihm die Freude an Leben und Arbeit nahmen. 

Will Grobmann 


