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Die aktuellen Neubauplanungen an der Klinikstraße greifen unmittelbar in ein Baudenkmal von 

überregionalem Rang ein: den ehemaligen Landsitz des Freiherrn Ernst von Strombeck (heute 

Paracelsus-Elena-Klinik).  

Architekt des historischen, 1911 vollendeten Anwesens war Hermann Muthesius – Mitbegründer des 

Werkbunds und einflussreicher Architekturtheoretiker der damaligen Reformbewegungen in 

Deutschland, beteiligt unter anderem am Bau der bekannten Gartenstadt Hellerau. Sein Harles-

häuser Entwurf ist nicht nur wegen der Anknüpfung an englische Vorbilder beispielhaft für sein Werk, 

sondern vor allem auch wegen des besonderen Landschaftsbezugs, auf den Muthesius grundsätzlich 

Wert legte.  

 

Der Landsitz von Strombeck, der als Alterssitz des Bauherrn diente, entstand damals am Südrand der 

jungen „Gartenstadt Harleshausen“, an einem bewaldeten Hang, oberhalb eines Bachtals. Dieser 

Hang prägt nun ganz wesentlich den Entwurf, und Muthesius selbst begann eine Schilderung des 

Projekts mit den Worten: 

„Der Bauplatz, unweit Wilhelmshöhe bei Kassel gelegen, fällt nach Süden ab und ist in 

der oberen Hälfte mit altem Laubwald bestanden. Als natürliche Stellung des Hauses 

ergab sich diejenige dicht am Waldrande, wobei das Haus eine ausgezeichnet freie 

Lange nach Süden und einen sehr willkommenen Wetterschutz von Norden her erhielt, 

außerdem über dem südlich anzulegenden Garten um etwa 2 m gehoben lag.“ 

 

 
 
Abb. 1: Die historische Ansicht (1911/12) zeigt eindrücklich, wie Gebäude und Garten vor dem Waldrand 
platziert sind; der dichte grüne Baumbestand bildet den Hintergrund für den sandfarbenen Putz und die 
Schieferdächer, die von den Baumkronen überragt werden.  

Für den Entwurf bedeutete dies nun eine Zonierung, die auch heute – trotz der Klinikanbauten – 

noch deutlich ablesbar ist:  

 unten im Tal der Garten, auf der Südseite des Grundstücks, 

 auf einer Terrasse darüber das Hauptgebäude, am Fuß des Hanges, 

 am Hang das frühere Waldgebiet; es hinterfängt das Hauptgebäude im Norden und wurde durch 

seine Einbeziehung in das Grundstück vor Parzellierung und Bebauung gesichert. 



 

 
Abb. 2: Lageplan des Anwesens, um 1911/12 (Hermann Muthesius) 

 
Prägend ist dabei auch die Inszenierung der Zufahrt. Besucher nähern sich dem Landsitz (aufgrund 

seiner Lage) nicht von Süden, sondern von Norden, aus Richtung Ahnatalstraße und Sängelsrain – 

also von der Rückseite her. Als ersten Hinweis auf das Anwesen erblicken sie den markanten oberen 

Eckpavillon und die hohe Begrenzungsmauer; Mauer und Straßenführung schränken den Blick in das 

Tal zunächst noch ein, aber nach einer ersten Biegung ist die Straße direkt auf den Wirtschaftsflügel 

des Anwesens ausgerichtet – das Ziel unten im Tal wird somit bereits sichtbar.  

 

Abb. 3: Die nordöstliche Grundstücksecke um 1911/12 (heute: Klinikstraße/Sängelsrain). Besucher des 
Anwesens nehmen zuerst die Mauer und den Pavillon wahr, um danach auch die Gebäude des Landsitzes am 

unteren Ende der Straße zu erkennen (ganz links). Insgesamt ist die Heranführung an das Hauptgebäude 
durchdacht inszeniert. 

 



In halber Höhe des Hanges biegt die baumbestandene dunkle „Waldstraße“ (so die ursprüngliche 

Bezeichnung) wieder etwas nach Osten und gibt an ihrem unteren Ende bereits den Blick in die 

offene Landschaft des Tals frei. Am Ende der Straße ist man dann endlich im Tal angelangt und 

befindet sich vor den Gebäuden des Landsitzes. Nach der Dunkelheit der „Waldstraße“ öffnet sich 

nun der freie Blick auf den Vorplatz mit dem Haupteingang des Landhauses, auf den Garten und in 

die weite Landschaft mit Habichtswald und Herkules im Westen. 

 

 
 
Abb. 4: Die Eingangsseite des Landhauses mit dem freien Blick auf Habichtswald und Herkules, um 1911/12; 
rechts der Wirtschaftsflügel.  

 

Diese allmähliche Annährung und die mehrfache Biegung der Zufahrtsstraße vermitteln also immer 

neue Aussichten und Stimmungen, in deutlicher Steigerung von dunkel zu hell, von Enge zu Weite; 

Straßenführung und Inszenierung entsprechen dabei traditionellen Grundsätzen englischer 

Landschaftsgärten, aber auch zeitgenössischen Tendenzen im Städtebau. Dass Muthesius um jeden 

Baum an der Straße gerungen hat, um die gewünschte Wirkung zu erzielen, zeigt eine Eiche, die 

genau auf der Grundstücksgrenze steht: Um sie erhalten zu können, macht die Umfriedung 

kurzerhand einen Bogen um den Baumstamm – auch diese Biegung ist also ein aussagekräftiger 

Bestandteil des Kulturdenkmals. 

Die Umfriedung bindet das gesamte Areal zusammen. Der Sandstein von Mauer und Eckpavillons 

kehrt am Hauptgebäude wieder und harmoniert dort mit dem sandfarbenen Verputz, und die 

Schieferdächer der Eckpavillons greifen ebenso die Schieferdeckung des Landhauses auf.  

Der Wirtschaftsflügel begrenzt den Eingangshof gegenüber dem Waldhang. Dieser Seitenflügel ist 

dem Hauptgebäude auch formal untergeordnet: Zum einen ist er ohnehin schon niedriger, zum 

anderen ist das Obergeschoss verschiefert und somit gestalterisch mit der Dachzone 

zusammengefasst; auf diese Weise wird die Höhe des Nebengebäudes noch zusätzlich optisch 

reduziert, während die beiden südlichen Giebel wieder zur Traufhöhe des Hauptgebäudes vermitteln. 

Das Hauptgebäude ist also ganz eindeutig als der Kern der gesamten Anlage betont, die von der 

analog gestalteten Umfriedung eingefasst wird.  

 

Der Denkmalwert des Anwesens betrifft also nicht nur die einzelnen Gebäuden und Bauteile, 

sondern er beruht – ähnlich einem Landschaftsgarten – ganz entscheidend auch auf dem 

Landschaftsbezug und der Gesamtgestaltung, den beabsichtigten Wirkungen und Stimmungsbildern.  

Wie wichtig der Landschaftsbezug für Muthesius war, zeigt sich auch in seinen allgemeinen 

Ausführungen zum Landhausbau. Diese beginnt er mit den Worten: 



„Im Landhausbau stellt jede Aufgabe ihre besonderen Anforderungen. Je nach dem 

Standort des Hauses, der Bodengestaltung und der Zugänglichkeit des Bauplatzes, seiner 

Lage zur Himmelsrichtung, dem Vorhandensein einer Aussicht muß das Haus 

notwendigerweise auf jedem Bauplatze verschieden gestaltet werden. Dabei ist noch 

garnicht einmal das wechselnde Bedürfnis der Bauherren genannt, das von ausschlag-

gebender Bedeutung ist. Und schließlich spielt auch die notwendige Eingruppierung in 

ein bestehendes Landschafts- oder örtliches Bebauungsbild eine nicht zu 

unterschätzende Rolle. Alle diese Gesichtspunkte beeinflussen die Art des Hauses auf 

das entschiedenste.“ 

Derart enge Bezüge zwischen Topographie, Umgebung und Entwurf zeigen zugleich die Relevanz und 

Berechtigung des denkmalrechtlichen Umgebungsschutzes, wie er in § 16 (2) HDschG 

festgeschrieben ist.  

Im Falle des Landsitzes von Strombeck sind die historischen Gebäude (Hauptgebäude und 

Wirtschaftsflügel) und die erhaltene Grundstücksumfriedung als Denkmäler verzeichnet; da die 

Grünflächen nicht mehr im Originalzustand erhalten sind, stellen sie kein zusätzliches Gartendenkmal 

dar, aber grundsätzlich ist das historische Anwesen als Ganzes ein Kulturdenkmal, das durch die 

genannten Bestandteile repräsentiert wird.  

Schon allein wegen der Denkmaleigenschaft wäre es im aktuellen Planungsverfahren geboten 

gewesen, vor dem Entwurfswettbewerb (der in Abstimmung mit der Stadtverwaltung erfolgte) die 

denkmalpflegerischen Anforderungen zu ermitteln – erst recht aber angesichts des überregionalen 

Rangs der Anlage. Dies ist jedoch unterblieben. Aber auch frühzeitige Hinweise des Arbeitskreises für 

Denkmalschutz und Stadtgestalt Kassel, nach Bekanntwerden des Projektes, wurden im ersten 

Bebauungsplan-Entwurf lediglich damit abgetan, dass „der ursprüngliche, vorgesehene Charakter des 

Gesamt-Denkmals“ durch Klinikanbauten und Bungalow sowie die inzwischen gewachsene 

Vegetation im Tal praktisch nicht mehr vorhanden sei; das geplante Vorhaben füge sich ein und 

bedeute sogar Verbesserungen (Begründung des B-Plan-Entwurfs Nr. IV/9 vom 20. Sept. 2016, S. 42–

47). 

 

Betrachten wir die aktuelle Situation differenzierter, so ist trotz aller störenden Eingriffe der 

Gesamtzusammenhang des Anwesens noch immer ablesbar, ebenso die geschickte Inszenierung, die 

den Besucher durch die Klinikstraße an das Landhaus heranführt. Die Baumkulisse hinterfängt noch 

immer das Hauptgebäude, und die Funktionszuordnung der verschiedenen Grundstücksebenen 

(untere Gartenebene / Gebäude / bewaldeter Hang) ist noch gewahrt bzw. erkennbar.  

Im Einzelnen ist festzuhalten:  

Die störende Vegetation in der Umgebung, die die Fernblicke einschränkt, kann jederzeit zurückgeschnitten 

werden.  

Innerhalb der markanten Umfriedung bildet das Landhaus auch heute noch immer den eindeutigen Kern 

der Anlage: Zwar steht es nicht mehr frei, sondern ist Endpunkt einer Zeile; die Blicke nach Westen sind 

damit eingeschränkt und die Gartengestaltung ist nur noch teilweise erhalten. Aber die Neubauten bleiben 

auf die historische Gebäudeebene beschränkt, was der ursprünglichen Zonierung weiterhin gerecht wird, 

sie treten aus der Fluchtlinie zurück, und in der Gebäudehöhe ist noch immer das alte Haupthaus dominant.  

Der rückwärtige Arzt-Bungalow (um 1970) ist zwar oberhalb am Hang platziert, was zugleich eine Lücke in 

den Baumbestand schlägt. Aber er ist nur eingeschossig, dominiert damit nicht das Straßenbild und ordnet 

sich den Landhausbauten unter, und das Schieferdach nimmt auf die Gebäude des ehemaligen Landsitzes 

bezug; in diesen Punkten entspricht der Bungalow zugleich den Häusern Im Lückenrod 2a und 6–12, die seit 

1962 westlich der Elena-Klinik entstanden: Dies weist auf städtische Gestaltungsvorgaben hin, um im 



Umfeld der Klinikgebäude eine städtebauliche Gesamtheit zu erzielen, die sich gegenüber dem Landhaus 

zurücknimmt.  

Und es ist noch erkennbar, dass der Bungalow nachträglich in einen geschlossenen Baum- und 

Gehölzbestand eingefügt wurde: Die Klinikstraße wird weiterhin von Bäumen und Gehölzen begleitet, die 

den Bungalow auch teilweise verdecken. Der Charakter der Straße bleibt damit noch weitgehend gewahrt. 

Auch die Baumkulisse oberhalb des historischen Landhauses ist noch nachvollziehbar.  

In diesem Sinne ist der Bungalow bereits als Kompromiss zwischen einer Nachverdichtung und den 

ortsspezifischen Anforderungen des ehemaligen Landsitzes zu werten – ein Kompromiss, der die 

beabsichtigten Wirkungen und Stimmungen zumindest noch weitgehend beachtet.  

 

Aber selbst wenn ein Kulturdenkmal in einzelnen Punkten beeinträchtigt ist, können daraus keine 

noch einschneidenderen Eingriffe abgeleitet werden. Der Bestandsschutz ist zwar zu gewährleisten, 

eine weitere Verschlechterung jedoch abzulehnen. Die Konsequenz wäre sonst ein fortschreitender 

Verlust an Denkmaleigenschaften, bis ein Objekt seinen Denkmalwert am Ende ganz einbüßt. Bei 

einem derart hochrangigen Kulturdenkmal kann vielmehr unbedingt verlangt werden, dass die 

verbliebenen denkmalwerten Strukturen und Merkmale auch erhalten bleiben und sogar – soweit 

möglich – wieder gestärkt werden. 

 

Die aktuelle Planung dagegen zerstört die geschickt inszenierte Heranführung an das ehem. 

Landhaus grundlegend: 10 m hinter dem nordöstlichen Pavillon ragt ein (einschließlich eines 

Staffelgeschosses) dreigeschossiger Baukörper empor.  

OK Staffelgeschoss = 266,85 m, um 3,81 m oberhalb der Dachspitze des Pavillons und ca. 6,55 m über 

dessen Traufhöhe; auch die OK des 1. OG liegt immer noch um 0,83 m über der Dachspitze und ca. 3,57 

über der Traufe. Dass die Klinikstraße nach Norden ansteigt, begünstigt noch die Sichtbarkeit des Neubaus.  

Der Pavillon und die Umfriedung an der Klinikstraße sind damit nicht mehr als Auftakt zu einer 

größeren Anlage wahrzunehmen, sondern sie erscheinen als Vordergrundkulisse der höheren 

Neubebauung. An der Klinikstraße verändern Bauvolumen und neue Grundstücksgestaltung (unter 

Verlust des Gehölzbestands) den Charakter der Straße und zerstören damit einen wichtigen 

Stimmungs- und Denkmalwert des Anwesens. Blickt man von Süden her durch die Klinikstraße, treten 

die beiden Gebäude (ebenfalls einschließlich des Staffelgeschosses) sogar als viergeschossige 

Baukörper in Erscheinung, mit einer Höhe von insgesamt ca. 13 m (ohne das Staffelgeschoss sind es 

ca. 10 m). Vor allem der straßennahe Neubau wird somit zu einem dominanten Fremdkörper auf der 

Anhöhe, der die historischen Landhausbauten deutlich überragt (zum Vergleich: die Traufhöhe des 

historischen Hauptgebäudes misst nur ca. 8 m über dem angrenzenden Vorplatzniveau); absolut 

betrachtet liegt das gesamte Staffelgeschoss der Neubauten über dem Dachfirst des historischen 

Hauptgebäudes. Damit entsteht – im Widerspruch zu Muthesius’ Absicht – ein völlig neuer 

Schwerpunkt oben auf der Anhöhe.  

Der Hintergrund der Umfriedung wird sich ab der Grundstücksgrenze schlagartig und signifikant 

ändern – zumal die Einfahrt und die dahinterliegende versiegelte Freifläche genau an der südlichen 

Grundstücksgrenze liegen und den Unterschied zwischen dem unveränderten unteren Abschnitt und 

dem freigeräumten Areal mit den Neubauten sogar noch verstärken. Die Umfriedung wird im Bereich 

der Neubauten also auf ein bloßes Versatzstück reduziert, während der innere Zusammenhang der 

Grundstücksteile verloren geht.  

Aber auch in der Fernsicht von Westen wird sich die Baumaßnahme nachteilig auswirken, indem der 

westliche Baukörper die Baumkulisse des Hangs unterbricht und neben dem Dach des historischen 

Landhauses zu sehen sein wird. 

 



Um den Charakter des Anwesens möglichst zu wahren, wäre daher Folgendes zu beachten:  

- Die Bebauung wäre weiter von der Klinikstraße zurückzusetzen, damit sie erstens nicht hinter dem 

nordöstlichen Pavillon sichtbar aufragt und damit zweitens an der Straße weiterhin ein 

durchgehender Streifen aus Gehölzen und Bäumen den Zaun hinterfangen und das Straßenbild 

prägen kann (mit Ausnahme einer nur mindestbreiten Einfahrt).  

- Im Westen des Grundstücks wäre die Bebauung soweit nördlich zu halten, dass der Hang seinen 

geschlossenen Baumbestand nach Süden bewahren kann. Die beste Lösung könnte daher tatsächlich 

auch ein einziger länglicher Baukörper darstellen, der parallel zu den historischen Gebäuden steht 

(und damit zugleich die Zugehörigkeit zum Gesamtareal unterstreicht). 

-  Damit das historische Landhaus auch künftig als das Hauptstück der Anlage wahrgenommen 

werden kann, wäre im Prinzip sogar weiterhin Eingeschossigkeit sowie ein niedriges Walm- oder 

Satteldach zu fordern (wie beim derzeitigen Bungalow, der de facto bereits einen Kompromiss 

zwischen Nutzungsinteressen und dem Konzept des historischen Landsitzes darstellt). Ein 

zweigeschossiger Baukörper mit zusätzlichem talseitigem Sockelgeschoss (also mit einem faktisch 

dreigeschossigen Aufriss auf der Talseite!) stellt somit erst recht einen erheblichen Kompromiss mit 

den Interessen des Denkmalschutzes und des Städtebaus dar, ebenso die geplante Verlegung der 

Einfahrt an die sensible Nahtstelle zwischen den Grundstücken. Statt des zusätzlichen 

Staffelgeschosses wäre dabei eine Lösung zu finden, die ein v. a. straßenseitiges Walm- und/oder 

Satteldach bis max. 268,4 m Höhe mit Dachausbauten bzw. -terrassen kombiniert. Das 1. OG und die 

Dachausbauten sollten idealerweise mit Schiefer verkleidet, die übrigen Flächen sandfarben gehalten 

werden – um die Wirkung innerhalb des Baumbestands abzumildern und zugleich weiterhin den 

Bogen zum Bestand zu schlagen. Als Orientierung bietet sich dabei der östliche Seitenflügel des 

ehem. Landsitzes von Strombeck an (vgl. auch mehrere Gebäude der Gartenstadt, deren 1. OG in 

Gestalt eines Mansarddaches verkleidet ist). 

 

 

Quellen und Literatur:  

MUTHESIUS, Hermann: Landhäuser von Hermann Muthesius. Ausgeführte Bauten mit Grundrissen, 

Gartenplänen und Erläuterungen, zweite ergänzte Auflage, München 1922, hier: S. VII und S. 73–76; 

online: http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/content/titleinfo/1764734  

WARLICH-SCHENK, Brigitte: Kulturdenkmäler in Hessen. Stadt Kassel III (Denkmaltopographie Bundesrepublik 

Deutschland), hg. vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Wiesbaden 2008, S. 170. 

 

Vgl. außerdem: 

http://www.presche-chr.de/christian/AkDS_Stellungnahme_Neubauten_Klinikstrasse16a.pdf 

http://www.presche-chr.de/christian/AkDS_Pressemitteilung_Neubauten_Klinikstrasse16a.pdf 

http://wwwsvc1.stadt-kassel.de/sdnet4/vorgang/?__=LfyIfvCWq8SpBQj0MiyHaxCYv8Up4Si2PeyGduEbGJ 

http://www.presche-chr.de/christian/AkDS_Klinikstrasse16a_Stellungnahme_zum_B-Plan-

Entwurf_2017_03_07_a.pdf 

 

Abbildungsnachweis: 

MUTHESIUS, Landhäuser, S. 73 (Abb. 1–3); 

WARLICH-SCHENK, Stadt Kassel III, S. 170 und 160 (Abb. 4). 


