
 

Ehrung Dr. Lothar Heft  26.04.2014 

Dr. Klaus Rautmann 

„Alles Rübennatur und Torf und Heide“ urteilten Anfang des 19. Jh. Besucher über Bremens 

Umwelt. Wie gelang es daraus ein Jahrhundert später eine „wissenschaftliche Enclave“ und 

Alltagsort überschäumender sinnlicher Wahrnehmungsvielfalt in wenigen Jahrzehnten zu 

schaffen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Man braucht Persönlichkeiten, die für ein Projekt brennen 

 Einen überzeugenden Gesamtentwurf 

 Viel Geduld und Phantasien zur Umsetzung 

Es waren bescheidene Anfänge mit 1 ha Versuchsfläche für Rhododendren und Bodendecker bei 
Eröffnung des Rhododendron‐Parks 1937. Auch wenn der Gesamtplan von Homann (1936)   und 
die  Aufstellung  des  „Wisent“  (v.  Prof.  Gorsemann)  1940  mehr  verhießen,  erfolgte  dessen 
Umsetzung  zunächst nur  in  recht  kleinen  Schritten. Glücklicherweise hatte  sich die  Stadt  schon 
frühzeitig  ein  großflächiges  Areal  durch  Ankauf  des  Rickmerschen  (1911)  und  des  Allmerschen 
Landguts (1936)  gesichert. Das Gemeinschaftsprojekt, aus geplanter Verlagerung des Botanischen 
Gartens  vom  Osterdeich  und  Aufbau  einer  Rhododendron‐Sammlung  unter  dem  Schirm  alter 
Bäume dieser Landgüter konnte beginnen. 

Doch wie sahen die Voraussetzungen auf kommunaler Ebene aus? Das erst junge Gartenbauamt 
Bremens, 1921 gegründet,  hatte in den wenigen Jahren bis Kriegsbeginn keine gesamtstädtische 
Grünplanung  entwickeln  können,  in  die  das  Projekt  angemessen  integriert  gewesen  wäre. 
Immerhin hatte der erste Gartenamtsleiter Paul Freye bereits  in den 30er Jahren die Bedeutung 
der  Gartenkunst  und  die  Notwendigkeit  sozialen  und  funktionalen  Grüns  für  die  aufblühende 
Großstadt konzipiert. Durch den nahenden Krieg konnten jedoch nur wenige daraus resultierende 
Projekte realisiert werden.  

 



 

 

Hierzu  gehörten  erste  Pflanzbereiche  des  Rhododendron‐Parks  durch  Richard Homann,  der  ab 
1935  das  Amt  leitete.  Umgehend  hatte  er  1936  eine  Gesamtplanung  vorgelegt  und  dessen 

Umsetzung  betrieben.  Kriegsbedingt  gingen  die 
Pflanzbestände  jedoch  größtenteils  wieder 
verloren.  Keine  guten  Startbedingungen  für  einen 
Park und erst recht nicht für eine gesamtstädtische 
Grünordnung.  

 

 

Flächenbombardement 1944 

 

Nach  dem  ganzen  Elend  und  der  Zerstörung  der  Kriegsjahre musste  sich  die  Begeisterung  für 
Schönes erst mühsam wieder behaupten. Die Flächenbombardierungen ganzer Stadteile mit der 
massiven Zerstörung der Wohngebäude (61 %), Arbeitsplätze (z.B. Hafenbereiche zu 88% zerstört), 
und Infrastruktur gaben den Ton an, hinsichtlich der Prioritäten beim Wiederaufbau. Da grenzte es 
schon  fast  an  ein Wunder,  dass  der  Ausbau  des  Botanischen  Gartens  /  Rhododendron‐Parks 
bereits 1949 begann.  In nunmehr 65 jähriger Erweiterung des Sortiments wuchs die Sammlung an 
Wildarten  und  Züchtungen  der  Gattung  inzwischen  zu  einer  der  wissenschaftlich  wichtigsten 
heran. Zugleich entstand mit dem gärtnerischen Kleinod ein Publikumsmagnet besonderer Art. 

Dies verdanken wir der Zusammenarbeit mehrerer Persönlichkeiten. 

Zum einen schufen die ersten Gartenbaudirektoren der Nachkriegsjahre Erich Ahlers und Berndt 

Andreas  den  konzeptionellen  Rahmen  für  das  Großprojekt.  Der  Park  wurde  in  das 

gesamtstädtische  Grünkonzept  eingebunden.  Zugleich  bildete  er  die  Krone  der  Programmlinie 

„Blütenreiche  Gärten“  der  Nachkriegsjahre.  Sie  wurden  in  den  Jahren,  “als  es  noch  an  allem 

fehlte“, als Lichtblicke der Hoffnung in der Trümmerwüste Bremens angelegt. Ich erinnere u.a. an 

den  Fockegarten  der Wallanlagen,  den  Staudengarten 

im  Utbremer  Grünzug  oder  den  Sebaldsbrücker 

Schlossgarten. Der Rhododendron‐Park jedoch übertraf 

schon bald alle anderen.  

 

 

Stadtplan 1950 mit geplantem „grünem Netz“ 

 

Gleichermaßen  entscheidend  für  den  zügigen  Aufbau  und  die  fachspezifische  Differenzierung 

waren zweitens die Parkdirektoren Johann Berg  (bis 1967) sowie Dr. Lothar Heft  (bis 1992). Die 

harmonische  Zusammenarbeit  von Amtsleitung  und  Parkleitung war  der  dritte Glücksfall. Von 

Beginn  an war parallel  zum Aufbau der  systematischen  Sammlung der Rhododendren mit dem 

wissenschaftlichen  Interesse  an  ihrem  Formenreichtum  (festgehalten  in  der Gendatenbank) die 

Brücke geschlagen zum Vergnügen des gärtnerischen Laien an der Vielfalt der Blüten und Wuchs‐ 

 



 

 

formen, bedingt durch die unterschiedlichen Klimazonen ihrer Herkunftsländer. Das überreiche 

Farbenspiel und die Duftfülle, insbesondere der Azaleen, begeistert jedes Jahr aufs Neue.  

Darüber hinaus wurde die Artenvielfalt der Rhododendron‐Quartiere durch den Botanischen 

Garten, Heidelandschaft, Staudenflure und Wildwiese, Studienobjekt der Ökologiebewegung der 

90er Jahre.  

Zupackender  Arbeitsstil  gepaart  mit  Geduld  für  die  langfristige  Konzeptlinie  sowie 

praxisbezogener  Sachverstand waren  unverzichtbar. Vielleicht  bekommt man  beim  jahrelangen 

Umgang mit den Pflanzen ja auch einen hilfreichen „Zeitrafferblick auf die Jungpflanzen“, um sich 

das  Ergebnis  viele  Jahre  später  vorstellen  zu  können.  Zunächst  einmal  aber war Organisations‐

talent gefordert, um die standortgerechten Rahmenbedingungen zu schaffen. Zwar gab durch die 

Altbestände  aus  Eichen,  Buchen  und  Kiefern  der  ehemaligen  Landgüter  einen  schützenden 

Baumschirm, aber Aufastung, Drainage der Böden gegen mögliche Staunässe, Bodenverbesserung 

der  Pflanzbeete,  Bewässerungsanlagen,  Regulierung  von  Luftfeuchtigkeit  und  Temperaturen 

waren zu lösen. Manches davon war in den Anfangsjahren nur mühsam zu beschaffen.  

Und bei allem musste das Endprodukt bei den Bremern immer auch   „als Park   ankommen“,  

der es in der Beliebtheit mit den Wallanlagen und Bürgerpark aufnehmen musste.  

Glücklicherweise trat Dr. Heft bereits in den „Wirtschaftwunderjahren“ der 60er/70er Jahre seinen 

Dienst an. Die Finanzen waren schon entspannter, was dem Ausbau der Kulturen, insbesondere 

der nicht frostharten Vertreter, in Ergänzung zu den vielen Arten aus Asien und Neuzüchtungen in 

Europa zwischen 1950 bis 1980 für das Freiland, zu Gute kam.  

Sponsoren konnten für Schauhäuser gewonnen werden. Mit Eröffnung des Kaisenhauses 1972 

war  der  Start  der  neuen  Konzeptlinie  gegeben.  Seitdem  lockt  der  Blütenhöhepunkt  der 

Rhododendren  simmsii  aus  über  150  Jahren  Züchtungserfolg,  die  als  „Topfazaleen“  zu  den 

beliebtesten Zimmerpflanzen vieler unter uns gehören, Besucherströme an. Camelien, sowie die 

rote Blütenfülle  von Rhododendron  arboreum, die  cremige  von Rh.‐grande, und weiße  von Rh. 

carneum  mit  ihren  tropischen  Beglei‐tern  im  Haupthaus,  sind  seitdem  dazu  gekommen. 

Nebelthau‐  und  Mende‐Haus  seien  auch  nicht  vergessen.  Die  zusätzlich  gewonnen 

Blütenhöhepunkte  steigerten  die  Bekanntheit  und  Beliebtheit  des  Parks  enorm.  Ein  großer 

Gewinn, gleichwohl waren es zweckmäßige nicht überzogene Schauhäuser.  

 

 



 

 

Aber auch im Freiland wurde sparsam und mit Sachverstand sowie Phantasie unseren heimischen 

Rhododendren und begleitenden Gebirgspflanzen ein Platz geschaffen. Der Steingarten sowie die 

Rhododendronschlucht entstanden noch mit viel Muskelkraft aus Granitblöcken, die häufig aus 

dem  Trümmerschutt, einzelnen Bordsteinkanten und  Findlingen  stammten. Das  Zusammenspiel 

der  Farben‐  und  Formen  im  Sortimentsgarten  und  dem  großen  Azaleensortiment  unter  dem 

lichten Schatten frisch ausgetriebenen Eichen, ist jedes Jahr wieder ein Fest fürs Auge und Nase.  

Ich habe das Glück das Gelb der Rhododendren  luteum und  ihren Duft mit tiefen Atemzügen auf 

meinen täglichen Wegen in die Stadt am Hollersee zu genießen. Wer dies auch hier als alltägliches 

Grün erleben kann, ist reich beschenkt. 

 

Zwar brachte  Lothar Heft mit  seiner Praxiserfahrung  aus Anzucht, Betriebsführung, Baumschul‐

beratungsring  und  einschlägiger Dissertation  umfassenden  Sachverstand mit,  gleichwohl muss‐

ten auch noch  in  späteren  Jahren bei engem Finanzrahmen einfallsreich optimierte Standortbe‐

dingungen geschaffen und der laufende Betrieb des Parks gemeistert werden. Zur Erweiterung des 

Spezialsortiments wurden die nötigen Kontakte nach dem Krieg beharrlich aufgebaut und gepflegt. 

Korrespondenz und Recherchen vor Ort zu Züchtern in England, Belgien, Niederlande. Tschechien 

und Australien waren für den Austausch des Fachwissens unverzichtbar. Mitunter war die Beschaf‐

fung neuer Arten nur über Samen, gewonnen auf eigenen Himalaya Exkursionen, und anschließen‐

der eigener Anzucht möglich. Dank dieser Kontakt‐ und Sammelleidenschaft konnte der Rhodo‐

dendron Park letztlich seine Reputation erlangen. 

 



 

 

Die generelle Aufbruchstimmung beim Wiederaufbau Bremens der Nachkriegsjahre und das Wirt‐

schaftswunder der 60er ‐ 70er Jahre waren zweifellos entscheidend für das beständige städtische 

Engagement beim Ausbau des inzwischen 46 Ha großen Geländes. Das Vorzeigeprojekt genießt 

zudem bis heute die Unterstützung der lokalen Kaufmannschaft. Gleichwohl musste zugleich eine 

Begeisterungsfähigkeit beim alltäglichen Parknutzer jenseits des fachspezifischen Alleinstellungs‐

merkmals dieser Sammlung abgesichert werden. 

Durch die Einbindung in das Netzwerk der gesamtstädtische Grünordnung, die Vielfalt ganzjähriger 

Blütenhöhepunkte  zusätzlicher  Stauden‐  und  Rosenpflanzungen,  die  Öffnung  als  schulischer 

Lernort, ästhetischer Gestaltung der Abteilungen mit tiefen Blickachsen, markanter Raumbildung 

und Solitärgehölzen sowie abwechslungsreicher Unterpflanzungen und Kunst im Freiraum, gelang 

dies. 

Zum Schluss seiner Schaffensphase wurde mit der Erweiterung des Rhododendron‐Parks um 10 ha 

eine Akzentverschiebung eingeleitet. Der Tourismus wurde als relevantes Thema in der Stadtent‐

wicklung Bremens hofiert. Mit Großprojekten wie Schlachte 1993‐2000  (Stadt  am  Fluß), Universum 

2000    Planung  ab1996, Space Park 2004  Planung  ab  1990, wurde die „Eventisierung“ mit der Botanika 

2003, Planung ab1999, auch für den Rhododendron Park entdeckt.  

 

Statt tradierter Pflanzenbegeisterung, vergleichbar  im angelsächsischen Raum, vertraute man bei 

Bewilligung  von Pflege‐ und Ausbaumitteln hinsichtlich der 50 % Nichtbremer  am Besucherauf‐

kommen  zunehmend  auf  zusätzliche  Zugpferde 

wie  Sonderschau  Rosen,  Schmetterlingsshow 

und  Koykarpfen  im  tropischen  Ambiente, 

„Edutainment“ für Jung und Alt, Kinderspielplatz 

usw.  Eine  Diskussion,  die  bis  heute  nicht 

abgeschlossen  ist,  wie  u.a.  die 

Podiumsdiskussion  vor  zwei  Jahren und  jüngste 

Zahlen zum Stadttourismus und die Rolle „grüner 

Zugpferde“ belegen. 

erste favorisierte Variante „Rhodarium“, anstelle der späteren 
Botanika,  

 

 



 

                                         

Dr.  Lothar Heft hat diese Entwicklung nur noch aus dem Ruhestand mit verfolgen können. Sein 
letztes  Engagement  galt  der  Stiftung  zahlreicher  Neuzüchtungen  durch  renommierte  hiesige 
Baumschulen, der Dank gilt ihnen noch heute, ergänzt durch Zukauf seltener schöner Rhododen‐
dren aus dem Ausland. Aus diesem reichen Bestand an Jungpflanzen entstanden neue Pflanzbeete 

der letzten Jahre im Erweiterungsgelände, sodass das Thema Rhododendren auch hier optisch 

immer aussagekräftiger wird.  

Dr. Lothar Heft erfüllte sich seit seinem Ausscheiden aus der Parkleitung 1992 noch eine weitere 
Rhodo‐Parkschöpfung  nach  eigenen  Gestaltungssetzungen,  für  einen  befreundeten  Schweizer 
Unternehmer, in Irland. 

Die Benennung der Fortunei Hybride zu seinen Ehren, ist dort in großer Zahl gepflanzt. 

 

Vielen Dank, Lothar Heft, für das blütenreiche Geschenk an uns Bremer/innen. 

 


