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Stellungnahme zur geplanten Verbindungstreppe im Fürstengarten
Der Arbeitskreis für Denkmalschutz und Stadtgestalt wendet sich nachdrücklich gegen aktuelle Planungen der
Stadt Kassel, am Südhang des Fürstengartens eine neue Treppenanlage zur Grimmwelt anzulegen. Eine solche
Maßnahme würde das historische Gartendenkmal empfindlich stören – dies auch noch mit hohem Kostenaufwand und ohne jede Notwendigkeit oder neugewonnene Qualität.
Der Fürstengarten erhielt seine heutige Gestalt in den Jahren 1904/05. Historisch geht das Areal auf einen Privatgarten zurück, der eng mit der hessischen Geschichte und mit dem Romantikerkreis um Clemens Brentano,
Achim und Bettina von Arnim sowie die Brüder Grimm verbunden ist. Die durchgreifende Neugestaltung des
frühen 20. Jh. wurde wesentlich von der Familie Henschel finanziert.
Der Charakter dieser innerstädtischen Gartenanlage ist bis heute gut erhalten – als stiller Rückzugsort zwischen
den umgebenden Straßen, seit 1904/05 begrenzt durch niedrige Stützmauern und zwei Eckrondelle an der
Weinbergstraße (ehemals als Aussichtsrondelle konzipiert). In Kassel gibt es keine andere Gartenanlage des
frühen 20. Jh., die eine vergleichbare Authentizität bewahrt hat. Und gerade die Verbindung aus Mauerwerk und
Rasenflächen ist an der Weinbergstraße sorgsam durchdacht und prägt entscheidend das Straßenbild.
Mit der geplanten Treppe würde der Fürstengarten jedoch zu einer Durchgangszone zwischen Brüder-GrimmPlatz und Grimmwelt umgewandelt und damit seinen ursprünglichen Charakter verlieren; der Südhang würde
zerschnitten, das westliche Eckrondell, das bislang den eindrucksvollen Abschluss des langgestreckten Rasenhangs bildet, seiner Wirkung beraubt.
Dabei sind nicht einmal funktionale Vorteile dieser Maßnahme zu erkennen. Die geplante Abkürzung vom
Brüder-Grimm-Platz zur Grimmwelt wäre ausgerechnet für diejenigen Menschen nicht nutzbar, die sie am
ehesten benötigen würden: Wer im Gehen eingeschränkt ist, wird kaum den Geländeanstieg und die wieder
hinab führende Treppe bewältigen können und wollen. Aber auch für die übrigen Besucher bietet eine direkte
Verbindung nur Nachteile: Denn sie werden um jenen einzigartigen Blick gebracht, der von der Weinbergstraße
über Henschelgarten und Pergola hinweg in die Weite des südlichen Kasseler Beckens reicht – ein innenstadtnaher Landschaftsbezug, der touristisch noch gar nicht gebührend gewürdigt wird, der aber den Besuchern der
Grimmwelt bislang immerhin im Vorübergehen geboten wird. Der direkte Weg würde sie jedoch von diesem
Blick fernhalten und nur auf die Mauern der Grimmwelt zuführen.
Der bisherige „Umweg“ über die Weinbergstraße bietet somit eine Qualität, die zur hohen Kunst jedes guten
Landschaftsgartens gehört: Besucher eben nicht auf dem direkten Weg zu leiten, sondern an den besonderen
Schönheiten der Anlage vorbei.
Zudem können Ortskundige schon jetzt aus dem Fürstengarten, neben dem westlichen Eckrondell, zur
Weinbergstraße gelangen, was zur Grimmwelt einen zusätzlichen Weg von gerade einmal 120 m bedeutet.
Der Arbeitskreis für Denkmalschutz und Stadtgestalt appelliert daher an die Verantwortlichen der Stadt Kassel,
auf die geplante Treppenanlage am Fürstengarten zu verzichten.
gez. Christian Presche
im Namen des Arbeitskreises für Denkmalschutz und Stadtgestalt
Anlage: 5 Seiten mit Abbildungen.

Abb. 1: Stadtplan um 1916. Zugänge von der Weinbergstraße lagen ausschließlich an den beiden Rondellen: am
Ostrondell in Verlängerung der Weinbergbrücke, am Westrondell an der Ecke Weinbergstraße / Grimm-Straße,
auf den Knick der Weinbergstraße gerichtet. Der einzige echte Durchgangsweg ist der Randweg am Landesmuseum, zwischen Wilhelmsgymnasium und Murhard-Bibliothek. Die beiden Aussichtsrondelle gestatten einen
erhöhten Blick zwischen den Henschelschen Gebäuden hindurch.
Eine Diskussion, ob bereits 1904/05 eine Treppe angelegt worden wäre, wenn an der Stelle der Villa Henschel
(Weinbergstraße 23) bereits ein öffentliches Gebäude gestanden hätte, ist müßig: Andere Grundlagen hätten
auch eine andere Gesamtplanung nach sich gezogen. Für das Gartendenkmal ist aber der tatsächliche Bestand
maßgebend.
Die 1904/05 neu gestaltete Gartenanlage hatte an keiner Stelle den Charakter einer Wege-Abkürzung (Ausnahme: der Randweg in Verlängerung der Humboldtstraße, entlang des Landesmuseums), denn die Zugangsbereiche an den vier Ecken waren ebenso über das Straßensystem aus Weinbergstraße / Grimmstraße (später:
Am Fürstengarten) / Humboldtstraße erreichbar; sondern es handelt sich um einen in sich geschlossenen
Rückzugsbereich zwischen den Straßen – zur Weinbergstraße auf ganzer Länge durch Hang und Mauer
begrenzt, bis auf die beiden Eckrondelle mit den damit verbundenen Treppen, die die wirkungsvollen Endpunkte
bilden. Dies kann geradezu als ein Charakteristikum des Gartendenkmals betrachtet werden. Damit knüpft die
Gestaltung zugleich an den Ursprung als Privatgarten an:
Ursprünglich hatte das Areal zum Haus Wilhelmshöher Platz 5
gehört (heute steht dort das Landesmuseum). In der napoleonischen Zeit bewohnte 1807–09 Carl Jordis das Haus, der Bankier
des Königs Jerôme; Jordis war mit der Schwester Clemens
Brentanos verheiratet, und in diesem Haus stellten Brentano,
Achim und Bettina von Arnim sowie die Brüder Grimm die
Liedersammlung „Des Knaben Wunderhorn“ zusammen.
Nach 1831 besaß die Frau des letzten Kurfürsten das Haus,
Getrude von Schaumburg, seit 1853 Fürstin von Hanau. 1879
wurde das Anwesen größtenteils an die Stadt Kassel verkauft.
Während das Haus städtische Dienststellen aufnahm, wurde der Garten eine öffentliche Grünanlage (nach der
prominenten Vorbesitzerin „Hanauischer Park“ oder „Fürstengarten“ genannt) und dazu neu gestaltet. Ein Teil
wurde zum Bau des 1886 eröffneten Wilhelmsgymnasiums abgetrennt, ein weiterer Teil 1903 zum Bau der
Murhardschen Bibliothek genutzt. Gleichzeitig errichtete die Familie Henschel südlich der Weinbergstraße das
repräsentative Haus Henschel; die Straße wurde in diesem Zusammenhang 1904/05 auf Kosten der Familie nach
Norden verlegt, die verbliebene Fläche des Fürstengartens neu gestaltet, mit den Stützmauern und Rondellen.

Abb. 2: Das Ostrondell um 1910. Die Stützmauer des Fürstengartens geht im Norden in die Stützmauer der
gleichzeitig errichteten Murhardschen Bibliothek über, so dass die gesamte Weinbergstraße einheitlich gesäumt
wird.

Abb. 3: Blick von der Weinbergbrücke nach Westen; Stützmauer, Hangbepflanzung und westliches Eckrondell
prägen das Bild der Weinbergstraße (Ansichtskarte, U.B. Kassel, Handschriftensammlung, 35 HF A 7342).
Am Ostrondell sind die einzigen größeren Veränderungen festzustellen: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das
Rondell zum Mahnmal ausgebaut, seine Mauern dafür erhöht. Die Treppe zur Straße wurde (vermutlich auch
aus Sicherheitsgründen) aus der Straßenkurve etwas nach Westen verlegt; ihre schräge Anordnung weist aber
auch weiterhin in Richtung zur Brücke. Das übrige Wegesystem aus der Zeit um 1904/05 besteht unverändert bis
heute.

Abb. 3: Die geringe Breite der neuen Treppe, die geringe Höhe und Neigung des Hanges, die Wegeform schräg
zum Hang, der Busch und die große Entfernung zum Westrondell lassen den neu entstandenen Einschnitt in
Mauer und Hang nicht weiter ins Gewicht fallen. Der Gesamteindruck bleibt gewahrt.

Abb. 4: Blick nach Westen (2007); das hohe Westrondell, zugleich an der höchsten Stelle des Straßenabschnitts
gelegen, bildet den Abschluss von Stützmauer und Hang.

Abb. 5: Stützmauer, Hang und Westrondell. Im Vordergrundgrund rechts würde nun eine breite steinerne
Treppenanlage hinaufführen – im steilsten und höchsten Abschnitt des Hanges. Eine geschickte Einfügung wie
bei der östlichen Treppe wäre daher nicht möglich, der begrünte und bepflanzte Hang, der sich zwischen den
beiden Rondellen erstreckt, würde somit auffallend zerschnitten. Die Wirkung und Bedeutung des Westrondells
als markanter und wirkungsvoller Abschluss würde erheblich beeinträchtigt.

Abb. 6: Blick auf das Westrondell. Der anschließende, ruhige Hang, der die Weinbergstraße zwischen den beiden
Rondellen begleitet, würde durch die Treppenanlage auffallend unterbrochen. Der Blick von der Treppe auf die
Grimmwelt wäre im übrigen nicht sehr günstig, da man sich dem Gebäude von oben her annähern würde;
umgekehrt würde der Blick von der Grimmwelt auf die hohen Steinmassen der Treppe treffen.

Abb. 7: Diesen Blick haben Touristen bislang, wenn sie über die Weinbergstraße zur Grimmwelt gehen.

Abb. 8: Ungefähr diesen Blick würden Touristen statt dessen in Zukunft haben, wenn sie die neue, direkte
Verbindung zur Grimmwelt nutzen. (Die Treppe würde im Vordergrund den Hang herabführen).
Am Gebäude der Grimmwelt erkennt man die Treppen zur Dachterrasse, die ebenso wie die Treppen auf der
Südseite und der anschließende Henschelgarten bereits jetzt zum Verweilen, Warten und teilweise auch zum
Sonnen einladen.
Ein echtes Desiderat besteht derzeit jedoch auf der Südseite der Grimmwelt, wo die historische, provisorisch
abgesperrte Brunnenanlage der Henschelvilla noch immer auf eine Instandsetzung wartet.

