


Ein Beitrag zum Kultursommer der Stadt Osnabrück
im Sommer 2015

unter dem Motto: ICH BIN IM GARTEN



Standort und Vorhaben 

Auf dem Platz hinter dem Ledenhof im Zentrum von Osnabrück 
soll eine temporäre Pyramide errichtet werden, auf der ein 
Garten angelegt wird, der verschiedensten Pflanzen Raum gibt:  
Gemüse, Zierpflanzen, Wild- und Nutzkräuter, Blumen ...
Der Künstler und Initiator Peter Möller kümmert sich um den  
Garten und die Projektkommunikation, die auch die Bewer-
bung spontaner Veranstaltungen umfasst.
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Idee und Zielsetzung 

Das künstlerische Projekt knüpft an die interessante aber zu-
letzt vernachlässigte Bepflanzung der umliegenden Flächen 
an, die zum Konzept der Platzgestaltung gehören. 
Durch das Zufügen der Pyramide, als eigenständige Garten-
skulptur soll der Platz belebt werden und neue Aufmerksam-
keit erhalten. Der Kleingarten als Ort des Säens, Pflegens, 
Pflanzens und Erntens im tradierten Sinn, wird sichtbar als 
Prozess und Inszenierung. Das bietet vielfältige Möglichkeiten 
der unmittelbaren Teilhabe: Das gärtnerische Mittun, die  
Nutzung der Pyramide als Ruheplatz oder als Tribüne für Vor-
führungen, Exkursionen und spontane Veranstaltungen.

maßstabliches Modell

zum Beispiel Kappuzinerkressen
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Künstlerische Aspekte / Garten – das Lustspiel 

Mount Veggi ist weder politisch noch moralisch oder weltan-
schaulich im Sinne einer Postulierung bestimmter Ernäh-
rungs- oder Lebensregeln. Vielmehr soll ein (Nichts)nutz-, Lust-, 
Frust-, Probier- und Studiergarten in Szene gesetzt werden. 
Dabei steht das Sinnliche im Vordergrund. Mount Veggi ist ei- 
ne Lustbarkeit und ein poetisches Bild, eine Bühne für alle  
und eine sich verändernde (soziale) Plastik. Es ist Experiment, 
Prozess und eine Story, die gelebt und dokumentiert wird. 
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maßstabliches Modell
von oben gesehen mit  
der prinzipiellen Anord- 
nung der Paletten

Entwurf und Konstruktion 

Der Bau ist so gestaltet, dass ein Terrassierung das Anlegen von 
Pflanzbeeten ermöglicht, die mit allen möglichen Nutz-, Zier-, 
und Wildpflanzen besetzt werden. Die Spitze der Pyramide und 
ihre Terrassen sind über eine Treppe begehbar, die auf der einen 
Seite hinauf und auf der anderen Seite hinab führt. Die Grund-
fläche der Pyramide ist quadratisch und hat eine Kantenlänge 
von 8 m x 8 m. Die tragende Konstruktion besteht aus gebrau-
chten Euro-Paletten, die übereinander gestapelt werden. Die 
Pyramide hat vier Ebenen von je 60 cm Höhe. Das entspricht 
vier Palettenhöhen pro Ebene und ergibt eine Gesamthöhe von 
240 cm. Insgesamt wird die Pyramide in der Mitte des Platzes 
und mit der Basiskante parallel zur Schlossfassade errichtet. Ihr 
Mittelpunkt liegt in der Symmetrieachse der Schlossanlage.
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Konstruktion und Verbindungen

Für die Konstruktion werden die Paletten übereinander gelegt  
und fest miteinander verbunden. Die Verbindung in der Fläche 
und Höhe erfolgt durch Plastikband, das durch ein akkubetrie-
benes Handgerät sehr komfortabel und schnell festgezurrt  
und verschweißt wird. Diese zur Sicherung von LKW-Ladun- 
gen übliche Methode ist äußerst stabil und dauerhaft (Abb.).

Ausgleichen der Grundfläche

Zur Errichtung der Konstruktion ist eine ganz ebene Grund-
fläche nötig. Das gepflasterte Arreal ist uneben und muss 
sachgemäß ausgeglichen werden durch einen Holzfachmann.
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Am besten geeignet sind  
möglichst große Ballen aus fest 
gepresstem Gerstenstroh.

Vorbereitung der Beete mit Strohballen

Die Bepflanzung der Pyramide soll auf der Basis von Strohbal-
len (siehe Abb.) nach der erprobten Methode von Joel Karsten 
erfolgen. Die Palettenkonstruktion wird zum Schutz vor Nässe 
ganz mit Silofolie abgedeckt. Die Strohballen werden entlang 
den Stufen auf die Pyramide aufgelegt und angebunden. Die 
Hälfte der Stufe bleibt frei, sodass die Beete begehbar sind 
und in Kniehöhe gepflegt werden können. Die Wege sollen mit 
Rollrasen belegt werden. 
 
Vorbereitung der Strohballen für die Bepflanzung
nach Joel Karsten

Die Strohballen werden durch Bewässerung und Düngung 
mit NPK- Dünger zur Kompostierung angeregt, was im Innern 
der Ballen Wärmeentwicklung und die Freisetzung von Nähr-
stoffen für die Bepflanzung ergibt. Dieser Pflanzgrund ist frei 
von Unkräutern und Krankheitskeimen. Samen und Setzlinge 
werden unter Verwendung von etwas Substrat direkt in die 
Ballen eingesetzt. Bei heißem Wetter muss gewässert werden. 
Wasser kommt vom Hydranten. Ein Träufelschlauch mit Zeit-
schaltung wird daran angeschlossen.
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Früchte der Arbeit

Das geerntete Gemüse kann vor Ort gegessen, verschenkt, 
oder in der Uni-Mensa verarbeitet werden. Es besteht die 
Möglichkeit damit beispielsweise ein Festessen oder einen 
Grillabend zu gestalten. 
 

maßstabliches Modell
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Veranstaltungen
 
Prinzipiell kann jeder den Mount Veggi für eine Auf- oder Vor-
führung nutzen, solange eine Qualität und ein Bezug zum Gar-
tenthema gegeben ist und der Garten nicht beschädigt wird. 
Die Veranstaltungen haben keine kommerzielle Ausrichtung. 
Sie sind klein und können spontan initiiert und durchgeführt 
werden. Ein Versicherungsschutz besteht nicht. Jeder besteigt 
Mount Veggi auf eigene Verantwortung. Darauf wird schrift-
lich hingewiesen. 
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Kommunikation

Wenn genug Zeit ist, wird für eine besondere Veranstaltung 
ein Plakat gestaltet, das an mehreren Orten in der Innenstadt 
hängen soll.  Die Maßnahme funktioniert wie eine klassische 
Werbekampagne, die inhaltlich die Flora und Fauna der Stadt 
in origineller Weise thematisiert.

 

Abb.: Plakatentwurf einer möglichen Veranstaltung
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Zeitplan

Die Errichtung der Pyramide braucht zwei Wochen. Die Vor-
bereitung des Strohs für die Pflanzung benötigt zusätzlich 
12 Tage. Soll die Pyramide in der ersten Maihälfte bepflanzt 
werden, muss sie noch im April aufgebaut werden.
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