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Stellungnahme zur aktuellen Diskussion um den denkmalgeschützten Brüder-Grimm-Platz 

 

Der Arbeitskreis für Denkmalschutz und Stadtgestalt begrüßt die Stellungnahme Herrn Prof. Harzen-

etters als wichtigen Beitrag zum Umgang mit dem denkmalgeschützten Bestand des Platzes.  

Der Denkmalschutz umfasst immerhin die gesamte städtebauliche Platzanlage, die Grünflächen-

gestaltung von 1964/65 und das Umfeld des Landesmuseums samt den Grünflächen an der Wein-

bergstraße. Dass der Präsident des Landesamts für Denkmalpflege dem Preisgericht angehörte, darf 

nicht bedeuten, dass auch seine denkmalfachlichen Stellungnahmen der Jury-Disziplin unterliegen.  

 

Dabei bot der Wettbewerb keine Möglichkeit, unter denkmalgerechten Lösungen auszuwählen. Das 

Ziel einer völligen Neugestaltung, ohne Beachtung von Denkmalschutzauflagen, war im Baudezernat 

bereits frühzeitig in einem internen Workshop formuliert und wurde im Wettbewerb klar vermittelt; 

so verwundert es nicht, dass sich nur ein einziger Entwurf mit der denkmalgeschützten Gestaltung 

von 1964/65 auseinandersetzte.  

Alle funktionalen und städtebaulichen Forderungen des Projekts sind jedoch im Bestand entweder 

schon gegeben oder durch Maßnahmen wie Verkehrs- und Bepflanzungskonzept zu erreichen. Dies 

betrifft die Aufenthaltsqualität des Platzes und die Funktionalität der Randzonen ebenso wie die 

bereits historische Gelenkfunktion zwischen Innenstadt, Wilhelmshöhe und Weinberg. Für eine 

Zerstörung des denkmalgeschützten Bestands gibt es somit keine Rechtfertigung. Im Gegenteil 

bedeutet die aktuelle Planung in vielen Aspekten sogar eine Verschlechterung.  

Der nun ausgewählte Entwurf wurde vom Preisgericht zwar für seine „symbolische Dimension 

gewürdigt“, aber zugleich mit so grundlegender Kritik bedacht, dass Prämierung und Realisierungs-

absicht überraschen. – Baukultur ist mehr als der Wunsch nach „Prägnanz und Strahlkraft einer 

großen Geste“, wie sie beim anderen 1. Preis als einzig relevante Kritik vermisst wurden.  

Im anschließenden Vergabeverfahren unterblieb jedoch die folgerichtige und erwartete Überarbei-

tung des „Märchenwald“-Entwurfs. Das Preisgericht sollte aber auch in seiner Entwurfskritik ernst-

genommen werden.  

 

Im Namen des Arbeitskreises für Denkmalschutz und Stadtgestalt  

Dr. Christian Presche 
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Überlagerung: Planung (club L94) 

und Bestand (gelbe Umrisse).  

Die Größe der Grünflächen auf 

dem Platz bleibt gleich (vgl. auch 

die Entwurfsbeschreibung). Die im 

Wettbewerb geforderte Verklei-

nerung der versiegelten Fläche 

wird nicht umgesetzt. Das optio-

nale Rasengleis ist auch im 

Bestand möglich, ebenso die 

Verengung der Durchgangsstraße.  

 

Der historische Vorplatz des 

Landesmuseums mit seinen denk-

malgeschützten Begrenzungs-

mauern wird nur für die Entwurfs-

idee des Kreises zerstört, ohne 

dass dadurch ein funktionaler 

Nutzen entsteht. 

 

 
 

 

Die Aufenthaltsqualität der 

Platzmitte seit 1964/65, mit 

bewussten Blickbeziehungen 

nach Wilhelmshöhe, zum 

Weinberg/Söhre und in die 

Königsstraße – die Gelenk-

funktion des Platzes könnte 

funktional kaum besser zum 

Ausdruck kommen.  

Der Entwurf ersetzt diese 

Flächen durch den unzugäng-

lichen „Wald“.  
 

Die geforderten Blickbeziehungen zu den Erdgeschossen sind im Bepflanzungskonzept zu erreichen. 



3 
 

 
 

Gefordert war eine Erhöhung der Aufenthaltsqualität. In der aktuellen Planung (club L94) umgeben 

große, breite Pflasterflächen die unzugänglichen „Wald“-Segmente (die ehemalige Arnoldsche 

Tapetenfabrik steht ein ganzes Stück außerhalb des linken Bildrands); als Sitzgelegenheiten ist vor 

ehem. Tapetenfabrik, Landes- und Tapetenmuseum jeweils eine langgestreckte Bank geplant. Im 

Kreisinneren kann nur die Straßenschneise samt Straßenbahngleisen wahrgenommen werden, die 

volle Kreisform ist nur aus der Luft zu erfassen. 

Die geforderte Schaffung von ruhigen Bereichen zum Sitzen und Verweilen (wie bisher in den Grün-

flächen) und offenen Bereichen für Gruppen ist damit nur z. T. umgesetzt. – Die Aufenthaltsqualität ist 

einer der Kritikpunkte des Preisgerichts, wie auch die Auswahl der geplanten Vegetation.  

 

 
 

Die beiden seitlichen Randzonen haben ein Gefälle von ca. 7%: Die großen Pflasterflächen, die durch die 

Kreisform hier entstehen sollen, bekämen damit eine starke Dominanz im Stadtbild, wären aber nur 

schwer nutzbar. – Die Gestaltung angemessener Vorflächen vor ehem. Arnoldscher Tapetenfabrik und 

künftigem Tapetenmuseum ist auch mit den Grünflächen von 1964/65 umsetzbar, durch Verkehrssperrung 

und Abbau der Parkplätze; vor dem Landesmuseum besteht bereits ein ebener, gestalteter Vorplatz.  
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Die geforderte doppelte Gelenkfunktion des Platzes ist bereits historisch angelegt (Luftbild 1937/38): 

Während die Wilhelmshöher Allee mit den beiden Torgebäuden (die künftig vom „Wald“ verdeckt 

würden) zum Bergpark führt, leitet der Baumbestand des Platzes direkt in den Fürstengarten über. Das 

Landesmuseum mit seinem Turm ist Scharnier und Überleitung für beide Richtungen. Die aktuelle Planung 

dagegen trennt die Parkanlage durch Parkplatz und Spielplatz ab, als direkte Verbindung bleibt da-

zwischen ein schmaler Heckenweg. – Stattdessen ist ein gartendenkmalpflegerisches Konzept erforderlich. 

 

 
 

Murhardsche Bibliothek und Landesmuseum. Dieser ganze Bereich mit zwei Parkwegen (rechte Bild-

hälfte) gehört zum Fürstengarten (1904/05 neu gestaltet), in den das Museum 1910–13 eingefügt wurde.  

 

Das geplante Verkehrskonzept birgt zudem Probleme für die Anbindung des Elisabethkrankenhauses 

(Rettungsfahrzeuge: gemäß Entwurfskonzept einmal durch Friedrichsstraße und Obere Karlsstraße = 

Staugefahr; einmal durch Humboldt- und Weinbergstraße = Umweg durch Wohngebiet; nur bei Ver-

zicht auf das Rasengleis vom Krankenhaus nach Westen direkt in die Wilhelmshöher Allee). 


