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Liebe Freunde und Freundinnen des  
Mia- und Hermann-Hesse-Hauses,

KostbarKeiten und Programm

endlich können wir es nach der Pandemie wieder wagen, 
neben unseren besichtigungen rund um den historischen 
garten Veranstaltungen im Haus anzubieten. in diesem 
Jahr beginnen wir wieder mit Führungen zum leben von 
mia Hesse und zur lebensreform, und bieten zudem zwei 
abendliche Führungen zu bildkunst im Haus an. 

die Hausführung wird derzeit ersetzt durch einen film- 
ischen rundgang durch das Haus, zu sehen im speise-
zimmer des Hauses. außerdem erlaubt das neu erschie-
nene buch „das Haus von mia und Hermann Hesse –  
leben im einklang mit der natur“ tiefer gehende Kennt- 
nisse, als es jede Führung zum Haus vermag! 

Wir freuen uns auf ihren besuch!
Ihr Team vom Mia- und Hermann-Hesse-Haus



Hermann Hesse legte auf dem Wiesengrund rund um seine 
landhaus-Villa einen großen selbstversorgergarten an: 
es ist der erste und einzige garten, den Hermann Hesse 
von grund auf selbst konzipierte und eigenhändig an-
legte. später veränderte er lediglich die schon bestehen-
den gärten seiner Wohnsitze in bern oder montagnola.
diese einzigartigkeit seines gartens begründete nach 
jahrzehntelangem Verfall die rekonstruktion und inter-
pretation durch die jetzige eigentümerin.

unter fachkundiger Führung wird nicht nur der nach Hesses 
eigenem gartenplan wieder angelegte nordgarten gezeigt 
und mit Hintergrundinformationen erläutert, sondern 
auch der üppige südgarten, der ebenfalls auf historischen 
grundlagen basiert: Hier wachsen als kleine sortenarche in 
traditionellen beeten die alten blumen- und nutzpflanzen- 
sorten, die schon in Hesses garten zu finden waren. 

Hermann Hesses Garten in Gaienhofen – 
Damals und heute

gartenFüHrungen

Veranstalter  Förderverein Hesse-Haus und   
 -garten e.V. 
Ort  garten mia- und Hermann-Hesse-Haus
Leitung  dipl.-biol. eva eberwein
Voraussichtliche Jeweils Samstags, 12.00 Uhr
Termine  08.04. / 06.05. / 20.05. / 10.06. / 15.07. / 
  05.08. / 26.08. / 16.09. / 30.09. 
Anmeldung  erforderlich
 € 9,00 p. Person 
 Mitglieder Förderverein frei



Hesses garten Für indiVidualisten – modul a

Der Garten von Hermann Hesse –  
Auf eigene Faust erkunden

Wir laden wir sie ein, Hermann Hesses fast 3.000 qm 
großen garten ganz in ruhe selbst zu erkunden: insge-
samt zeigen 12 informative stelen, die sich an markanten 
Punkten aus Hesses gartenplan von 1907 befinden, die 
Historie des gartens und Hesses ideen dazu auf. oder 
mögen sie lieber die üppige blütenfülle der alten sorten 
anschauen oder auf einer der gartenbänke unter den  
alten bäumen verweilen, um auf den see zu schauen? Hier 
scheint die Zeit ein wenig langsamer zu gehen und sie 
können ungestört ihren eigenen gedanken nachhängen. 

sie haben zudem die möglichkeit, an einer kurzweiligen 
einführung zur historischen einordnung der Zeit in gaien-
hofen und der rolle seines gartens als wichtige impulse 
für den späteren literaturnobelpreisträger Hermann Hesse 
teilzunehmen („treff unter der Kastanie“ = modul b). Zu-
dem bieten wir ihnen an, eine Filmcollage über Hausde-
tails (= modul C) anzuschauen und sie können im läd-
chen kleine handgemachte Köstlichkeiten aus der ernte 
des gartens, sowie samentüten, literatur und Karten er-
werben: sie entscheiden über die art und inhalte ihres 
aufenthalts bei uns.

Ort  Hermann-Hesse-Weg 2  
Termine Vom 07.04. bis 15.10. von  
 Donnerstags bis Sonntags einschl.  
 jeweils 11.00 bis 17.00 Uhr
Anmeldung  der einlass erfolgt ohne vorherige  
 anmeldung bevorzugt zur vollen   
 stunde am kleinen gartentörchen. 
Spende * € 7,00 p. Person  

* Die Spende dient dem Erhalt/Unterhalt des historischen   
 Hesse-Gartens, um ihn auch in Zukunft der Öffentlichkeit 
 zugänglich zu machen. 



treFF unter der Kastanie – modul b 

dieser kurzweilige Vortrag beleuchtet erstmalig den chro-
nologischen ablauf der lebenszeit von Hermann und 
mia Hesse in gaienhofen. Was hat sie bewogen,  
sich hier niederzulassen? Welche bedeutung hatte die 
bäuerliche Wohnung in der dorfmitte und was hat das 
Paar schließlich bewogen, hier auf der anhöhe ein Haus 
zu bauen? tauchen sie ein in die lebensverhältnisse  
des dichters und seiner Frau und welche überlegungen, 
Freuden, aber auch Krisen das leben des Paars in dieser 
idyllischen landschaft flankierten. 

nur so ist zu verstehen, dass Hermann und mia Hesse 
diesen ort aufgaben, und sich anders orientierten. dieser 
Vortrag kann mit der gartenerkundung (modul a) und 
der Filmcollage (modul C) kombiniert werden.

Familie Hesse in Gaienhofen –  
Versuch einer Einordnung

Veranstalter Förderverein Hesse-Haus  
 und -garten e.V.
Leitung dipl.-biol. eva eberwein 
Ort  nordgarten
Termine * Vom 07.04. bis 15.10. von  
 Donnerstags bis Sonntags einschl.    
 jeweils täglich um 12.30 Uhr *
Dauer  ca. 30 minuten 
Anmeldung  in Kombination mit ‚modul a – 
 gartenerkundung‘ nicht notwendig.  
 als sonderveranstaltung für 
 gruppen unbedingt erforderlich, 
 dann kann auch eine individuelle 
 Zeit vereinbart werden.   
 € 5,00 p. Person für gruppen als  
 einzelveranstaltung. in Kombi-
 nation mit modul a kostenfrei. 

* entfällt an Führungswochenenden



Historische Kostbarkeiten und Kuriositäten  
im Mia- und Hermann-Hesse-Haus

FilmCollage – modul C

lassen sie sich mitnehmen auf einen filmischen rund-
gang durch das Haus, wobei in jedem Zimmer des  
Hauses besondere objekte vorgestellt werden, die bei den  
Führungen selten oder nie besprochen werden können: 
so gewinnen sie in der schönen atmosphäre des speise- 
zimmers der Familie Hesse einen besonderen eindruck 
von dem, was das Haus zu bieten hat. 

Wer mehr über das damalige leben in diesem Haus er-
fahren möchte, ist bei der  monatlichen Führung über die 
reformzeit im Hessehaus gut aufgehoben.

Veranstalter Förderverein Hesse-Haus 
 und -garten e.V.
Ort  speisezimmer des Hauses,
 Hermann-Hesse-Weg 2, gaienhofen,
 einlass einzeln, max. 10 Personen  
 unter beachtung der Hygieneetikette 
Termine  Jeweils zu gartenöffnungszeiten  
 Vom 07.04. bis 15.10. von  
 Donnerstags bis Sonntags einschl.  
 jeweils 11.00 bis 17.00 Uhr 
Dauer ca. 30 minuten
Spende *  € 5,00 spende p. Person 

* Spende für den gemeinnützigen Förderverein zugunsten des Erhalts/ 
 Unterhalts des Hauses, um es auch in Zukunft der Öffentlichkeit  
  zugänglich zu machen. 



natur- und WildKräutererKundungen

altbewährtes im neuen gewand: unsere beliebten Kräuter-
erkundungen wandeln wir in 2-stündige Wanderungen, die  
verschiedene regionale naturräume vorstellen. angesichts 
fortschreitender Veränderungen  möchten wir vermehrt  
sensible Zusammenhänge in der natur aufzeigen. the-
matisch orientiert an den naturräumen see – Wald – Wiese 
stellen wir den charakteristischen bewuchs, essbares, 
nützliches und Heilendes vor und werden erkennen, dass 
Hermann und mia Hesse heutzutage die geliebte bodensee-
landschaft kaum mehr wiedererkennen würden… Während 
einer rast verkosten sie aparte Wildkräutersnacks und er-
halten merkblätter zu den vorgestellten Pflanzen.

Für die liebhaber unserer traditionellen Kräutererkundung 
bieten wir einmal im mai zum muttertag eine spezifische 
Kräutererkundung/Workshop zum thema „Wildkräuter-
senf“ an. Für Kinder ab 10 Jahren genau so geeignet wie 
für erwachsene.

„Chrut und Unchrut“  
in Wiese, Wald und am See

Veranstalter/ 
Ausgangspunkt  mia- und Hermann-Hesse-Haus
Leitung dipl.-biol. eva eberwein, 
 monika leister (Kräuterpädagogin)
Termine/Themen  Jeweils 14.00 bis 16.00 Uhr
Karfreitag 07.04.  naturraum Wiesen  

Sonntag 14.05.,  Wildkräutersenf, von süß bis scharf  
Muttertag 14.00 bis 17.00 uhr

Donnerstag 08.06. naturraum seeufer 
Fronleichnam  

Sonntag 03.09.  naturraum Wald

Anmeldung  unbedingt bis 2 tage vorher erforderlich
 € 20,00 p. Person
 € 10,00 Kinder 10-15 Jahre 
 € 17,00 ruheständler  
Das ist wichtig  Feste schuhe, sonnen-/mückenschutz, 
 sitzkissen, trinkflasche f. eigenen bedarf



leben der Frau ...

Mia Hesse, geb. Bernoulli:
Gaienhofener Alltag neben Hermann Hesse

die 35-jährige mia heiratet 1904 den 26-jährigen Hermann 
Hesse und zieht mit ihm nach gaienhofen, einen ort, 
den sie selbst ausgewählt hat. das bisher gewohnte  
städtische umfeld ihrer Heimatstadt basel tauscht sie ein 
gegen ein zurückgezogenes leben auf dem lande an der 
seite Hermann Hesses als ehefrau und mutter der drei 
Kinder. Wie geht sie mit diesen umbrüchen um, was be-
wegt sie, wie verläuft ihr alltag, mit welchen schwierig-
keiten hat sie zu kämpfen? sehnsüchte, Freuden und ent-
täuschungen werden im rahmen einer begehung ihres 
Zimmers und weiterer von ihr genutzten räume als er-
kenntnis aus ihren briefen aus jener Zeit deutlich: ein 
Frauenleben um 1900 im schatten des begabten mannes. 
eine Führung von Frauen nicht nur für Frauen!

Veranstalter Förderverein Hesse-Haus 
 und -garten e.V.
Leitung  dipl.-biol. eva eberwein 
 (Forschungsgruppe mia Hesse) 
Ort  Hermann-Hesse-Haus
Termine   Jeweils Sonntags 10.30 Uhr
 09.04. / 07.05. / 21.05. / 11.06. / 16.07. /  
 06.08. / 27.08. / 17.09. / 01.10. 
Anmeldung  anmeldung erforderlich
 € 9 p. Person/Mitglieder 
 Förderverein frei 



lebensreForm

Reformierte Lebensart um 1900:  
Einfluss auf Mia und Hermann Hesse in Gaienhofen 

im Zusammenhang mit Hesses Zeit in gaienhofen stoßen 
wir immer wieder auf die epoche der lebensreform. Was 
war das für eine bewegung, welche umbrüche fanden 
statt? diese Zeit, die bis heute wirkt, beeinflusste alle  
lebensbereiche: Veränderungen in architektur, Kunst, er-
nährung, gartenwirtschaft und erziehung lassen sich 
am leben von Hermann und mia Hesse in ihrem gaien- 
hofener Haus nachvollziehen.

lernen sie am beispiel des Hesse-Hauses die architek- 
tonische Formen- und Farbsprache jener Zeit kennen, er-
fahren sie etwas über die reformgeprägte Haushalts- 
führung der Familie, über reformansätze im garten, in 
der Kleidung, sehen sie gegenstände aus der reformzeit in 
Hesses Haus an: so gelingt es eher zu verstehen, was die 
junge Familie Hesse reizte, ein leben in dieser damals 
abgelegenen gegend am see zu führen.

Veranstalter Förderverein Hesse-Haus   
 und -garten e.V.
Ort  Hermann-Hesse-Haus 
Leitung  dipl.-biol. eva eberwein 
Termine   Jeweils Sonntags 14.30 Uhr
 09.04. / 07.05. / 21.05. / 11.06. / 16.07. /  
 06.08. / 27.08. / 17.09. / 01.10. 
Anmeldung  anmeldung erforderlich
 € 9 p. Person/Mitglieder 
 Förderverein frei 



bildKunst im Haus Hesse

„(…) An den Wänden drängten sich die Bilder (...)“
Hermann Hesse, 1931

 Hermann und mia Hesse schätzten die Kunst zu beginn 
des 20. Jahrhunderts außerordentlich: die szene befand 
sich im reformerischen umbruch und etliche maler wie  
Karl stirner, max bucherer oder ernst Kreidolf zählten  
zu ihrem Freundeskreis. ab 1922 lebte schließlich der  
Zittauer maler Walter Waentig in Hesses ehemaligem 
Haus, auch von ihm und von anderen Künstlern, die in 
diesem Haus Zeit verbracht oder später auf der Halbinsel 
Höri gemalt haben, sind mittlerweile Werke in den  
räumen zu sehen. diese samstags-soirée nimmt sie bei 
einem glas apéritif mit auf die spuren der maler. in Her-
kunft und sujets der Werke gibt es oft spannende details 
und Hintergründe zu entdecken.

Veranstalter Förderverein Hesse-Haus   
 und -garten e.V.
Leitung  monika leister, Kunsthistorikerin, ma 
Ort  Hermann-Hesse-Haus 
Termine   Jeweils Samstags 13.05. und  02.09.   
 19.00 bis ca. 20.00 Uhr  
Anmeldung  anmeldung erforderlich
 € 11 p. Person inkl. Getränk 



Vorträge

sie suchen nach einem kurzweiligen Vortrag für eine  
interessentengruppe bei ihnen vor ort? Kein Problem: 
Für gruppen, Vereine, museen können wir Vorträge mit 
verschiedenen inhalten rund um das mia- und Hermann-
Hesse-Haus und den garten anbieten.

ob mia Hesses leben in gaienhofen oder als Photo- 
graphin, der garten Hesses oder die Zeit der lebens- 
reform, die sich in Haus und garten der Familie Hesse  
niederschlägt: in diesem thematischen umfeld plaudert 
die eigentümerin eva eberwein aus dem nähkästchen 
und präsentiert ihnen die historischen Hintergründe. 

gerne setzen wir weitere schwerpunkte nach ihren Wün-
schen. sprechen sie uns an, wir unterbreiten ihnen gerne 
ein angebot. 

Vorträge außer Haus – 
Wir besuchen Sie gerne in der Winterzeit!



anmeldung

bitte beachten sie, dass das Hermann-Hesse-Haus ein 
Privathaus ist und daher dank des engagements der  
eigentümer und des Fördervereins nur zu bestimmten 
Zeiten geöffnet sein kann. Aufgrund von begrenzten 
Kapazitäten ist eine Anmeldung zu den Führungen 
unbedingt erforderlich.

Anmeldung unter
e-mail: anmeldung@mia-und-hermann-hesse-haus.de
tel.:  + 49 (0) 77 35 / 44 06 53 
www.mia-und-hermann-hesse-haus.de

Individuelle Termine, auch für Gruppen, können gerne 
nach Absprache vereinbart werden.

Förderverein Hesse-Haus und -Garten e.V.
die einnahmen der Führungen und Veranstaltungen 
kommen als spenden der Vereinsarbeit zugute. der Verein 
fördert und unterstützt kulturelle Veranstaltungen im 
mia- und Hermann-Hesse-Haus und -garten. das Finanz-
amt singen hat die gemeinnützigkeit bescheinigt.

Mia- und Hermann-Hesse-Haus Gaienhofen
Hermann-Hesse-Weg 2
78343 gaienhofen
Fotos: eva eberwein, Kurt steinhausen 

www.mia-und-hermann-hesse-haus.de


