
 „m
ad

e b
y H

an
s K

or
de

s“

      x Hermann 

gute Taten

1000Die Kunstaktion   
 „Lippe - Land im Schatten des Hermann“    

Die Idee zu der Kunstinstallation kam mir durch 
den Werbeslogan des Kreis Lippe: 

„Land des Hermann“. 

Ich habe das weiter gesponnen zu: 
Lippe - Land im Schatten des Hermann.

Im Emmer-Auenpark in Lügde stelle ich 1000 meiner Hermänner 
auf, die den Schattenriss unseres Hermannsdenkmals darstellen. 
Die Besucher aus allen Teilen des Lipperlandes, tragen diesen 
Schatten bis in den äußersten Winkel des Kreises Lippe. 
Die imposante Wirkung der 1000 Objekte auf einer Wiese, soll die 
besondere Bedeutung des Hermannsdenkmals für die Region, 
aber vor allem für den Einzelnen hervorheben. Das Denkmal ist 
heute mehr als ein verstaubtes Relikt aus der Kaiserzeit. Es ist in 
starkes Symbol für Heimatverbundenheit, Kindheitserinnerungen 
und die Liebe der Lipper zu Ihrem Land. 

Da die „Garten-Hermänner“ häufi g als Gruß aus der Heimat 
verschickt werden, wirft unser Hermann seinen Schatten somit 
nicht nur auf Lippe, sondern über ganz Deutschland und darüber 
hinaus. Was damit auch seiner Bedeutung als größtes fi gürliches 
Denkmal Deutschlands gerecht wird. Tausend Schwerter, die in 
den Himmel gereckt werden, auf einer Wiese aufgestellt, geben 
viel Raum zum Staunen, Fotografi eren, Philosophieren, Freuen 
und Diskutieren.
  
Zur Kunstaktion gehört der Aufruf an die Käufer, mir Fotos vom 
Hermann in seiner neuen Heimat zuzusenden. So dass wir daraus 
eine Fotogalerie oder weitere Aktionen erstellen können. 
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Ein Kunstprojekt von 
Hans Kordes im Rahmen
der LipperTage 2014, Lügde

Eine Spendenaktion zugunsten 
der Gesundheitsstiftung Lippe

Eine Spende an die 
Gesundheitsstiftung Lippe

Es war meine Idee, ein Kunst-Projekt durchzuführen, das 
eine starke Bindung zur Region hat, bei dem „Hermann“ 
etwas Gutes tun kann und ich verschiedene Menschen 
zusammenbringe, die gemeinsam etwas schaff en. 
Dass wir durch den „Garten-Hermann“ das in Deutschland 
einzigartige Modell Gesundheitsstiftung Lippe fördern 
können, hat genau den direkten Bezug zur Region den 
ich mir gewünscht habe. 
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Rietberg

Zur Kunstaktion gehört der Aufruf an die Käufer, mir Fotos vom 
Hermann in seiner neuen Heimat zuzusenden. So dass wir daraus 
eine Fotogalerie oder weitere Aktionen erstellen können. 
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Die Spenden-Aktion
Kunst und Kunstaktionen sollen immer zum Nachdenken anregen. 
Sie dürfen gefallen, sollen provozieren, aber auch als Gedanken-
anreiz oder als Diskussionsgrundlage dienen...
und: Kunst darf auch etwas Gutes tun“.   

So habe ich die Kunstaktion um die Spendenaktion:  
„1000 x Hermann = 1000 gute Taten“ erweitert.

Sie können die „Garten-Hermänner“ kaufen. Vom Verkaufserlös 
spenden wir jeweils 10 Euro an die „Gesundheitsstiftung Lippe“. 
Der Kreis Lippe stockt diesen Betrag um die gleiche Summe auf. 
So fl ießen je verkauftem „Garten-Hermann“ 20 Euro in die Stiftung.

Spenden/Zustiften
Mit unseren Spenden machen wir eine Zustiftung, zur
„Gesundheitsstiftung Lippe“. Durch die „Hinzustiftung“, erfüllen 
wir die Voraussetzung dafür, dass der Kreis Lippe gemäß 
seiner Zusage den Stiftungsbetrag verdoppelt. 
Einzelspenden können Sie gerne auf das angegebene 
Konto einzahlen. Bitte geben Sie als Verwendungszweck  
„1000xHermann“ an. Wünschen Sie eine Spendenquittung, 
geben Sie bitte Ihre vollständige Anschrift auf dem 
Überweisungsträger an. 

Der Verkauf
Der Verkauf der 1000 Garten-Hermänner beginnt mit der Eröff nung 
der LipperTage am 30. August 2014. Sie fi nden uns direkt im Park 
an der Emmer. Wenn Sie mit dem Fahrrad kommen, oder Ihren 
Hermann nicht sofort mit nach Hause nehmen möchten, 

können Sie die Hermänner dort bestellen. 
Die Zustellung erfolgt im Anschluss 
an die LipperTage per Paketdienst 

(zzgl. Versandkosten). 
Reservierung 

ab sofort 
möglich!

TIPP:  Falls Sie den Garten-Hermann 

verschenken möchten, ist er 

gleich schön verpackt im stabilen 

Trage- und Schutzbeutel.

Der Garten-Hermann 
und sein Schöpfer

Der Garten-Hermann ist ein 
Stahlobjekt, das ich gemein-
sam mit der Firma DREKO 
(Dreeskornfeld, Blfd) entwickelt 
habe. Er ist 1,10 m groß und 
stellt „unsern Hermann“ als 
stilisierten Schattenriss dar. 
Die Verbundenheit der Lipper 
zu ihrem Hermann hat mich 
vor einigen Jahren dazu ge-
bracht, mich künstlerisch mit 
dem Hermannsdenkmal aus-
einanderzusetzen. Wie viele 
Geschichten und Geschichte 
dahinter steckt hat mich über-
rascht, fasziniert und begeistert. 

Ich bin Hans Kordes, Jahrgang 65 und fertige sonst große Objekte 
aus Stahlringen. 

Mit meiner Serie Stahl-Zeit, stecke ich die ganze Welt in Ringe 
und Kreise und erzähle so meine Philosophie, vom Kreislauf der 
Dinge und des Lebens.

Der Künstler Hans Kordes mit seinem 
„Garten-Hermann“

Seien Sie Teil des Kunstprojektes
Schenken Sie sich selber oder jemand 
anderen ein „Tausendstel“ dieses Kunst-
werkes. Sie bereiten damit Freude und 
tun zusätzlich etwas Gutes. Da das 
Projekt weiter gehen soll, bitte ich alle 
Käufer mir über meine Homepage ein 
Foto vom Hermann bei Ihnen Zuhause zu 
zusenden. Ich möchte hierzu eine Galerie 
erstellen, in der wir alle sehen können, 
wo den nun überall der Schatten des 
Hermann hinfällt.

INFO

Reservierung, Bestellung und Versand 
Hermänner können ab sofort per E-Mail 
oder telefonisch reserviert werden. 
E-Mail: kingkordes@tausendxhermann.de
Telefon: 05246-83 83 943

Wir senden Ihnen die Rechnung per E-Mail oder postalisch zu. 
Während der LipperTage können Sie sich Ihren ganz persönlichen 
Hermann abholen. Oder falls so bestellt, senden wir Ihnen im 
Anschluß an die Lippertage Ihren Hermann zu.  

Sondergrößen
Die Garten-Hermänner der Kunstinstallation sind alle 
gleich groß. Das ist Teil des Kunstprojektes. 
Ich fertige die Hermänner jedoch auch in anderen Größen. 
Interessierte Spender, die einen größeren Hermann wünschen, 
können dennoch teilnehmen. 
Wir rechnen die Spenden entsprechend um.

Preise
„1000 x Hermann = 1000 gute Taten“

›  Garten-Hermann   1,10 m      40,- € (inkl. 10,- € Spende)
Postversand DHL/Karton 9,50 € (Beginn 02. 09. 2014)  
  

› Garten-Hermann   1,5 m      80,- € (inkl.   20,- € Spende)
› Garten-Hermann   2,0 m   160,- € (inkl.   40,- € Spende)
› Garten-Hermann   3,0 m 450,- € (inkl. 110,- € Spende)

Bankverbindung / Spendenkonto
Kreissparkasse Wiedenbrück
IBAN DE 93  4785  3520  0003  0114  42 
Kontoinhaber: Hans Kordes  
Verwendungszweck: 1000xHermann

Mit meiner Serie Stahl-Zeit, stecke ich die ganze Welt in Ringe 
und Kreise und erzähle so meine Philosophie, vom Kreislauf der 
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anderen ein „Tausendstel“ dieses Kunst-
werkes. Sie bereiten damit Freude und 

Projekt weiter gehen soll, bitte ich alle 
Käufer mir über meine Homepage ein 
Foto vom Hermann bei Ihnen Zuhause zu 
zusenden. Ich möchte hierzu eine Galerie 
erstellen, in der wir alle sehen können, 
zusenden. Ich möchte hierzu eine Galerie 

Gruß aus Detmold :)


