
1 

 

Arbeitskreis für Denkmalschutz und Stadtgestalt, Kassel 
 

In gemeinschaftlicher Trägerschaft von: 

Gesellschaft für Kultur- und Denkmalpflege / Hessischer Heimatbund, Niederhess. Zweigverein Kassel e.V. 

Verein für Hessische Geschichte und Landeskunde e.V., Zweigverein Kassel 

Verein Freunde des Stadtmuseums Kassel e.V. 
 

Dipl.-Ing. Dr. Christian Presche                                          Kassel, den 3.10.2015 

Ulmenstraße 25 

34117 Kassel 

Tel.: 0561/13326 

 

 

 

Stellungnahme zu den Neubauplanungen an der Paracelsus-Elena-Klinik in Harleshausen 

 

Der Arbeitskreis für Denkmalschutz und Stadtgestalt Kassel appelliert an die zuständigen Ämter und 

Gremien, dem Umgebungsschutz des hochrangigen Kulturdenkmals Klinikstraße 16 Rechnung zu 

tragen. So hat gerade der waldartige Baumbestand, in dem die Neubauten vorgesehen sind, eine 

entscheidende Bedeutung für Entwurf und Wirkung dieses Anwesens.   

Architekt der historischen, 1911 vollendeten Anlage (ehem. Landsitz des Freiherrn von Strombeck) 

war Hermann Muthesius – Mitbegründer des Werkbunds und einflussreicher Architekturtheoretiker 

der damaligen Reformbewegungen in Deutschland, beteiligt u. a. am Bau der bekannten Gartenstadt 

Hellerau. Sein Harleshäuser Entwurf ist nicht nur wegen der Anknüpfung an englische Vorbilder 

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

grundsätzlich Wert legte. Eine Schilderung dieses Projekts leitete er mit den Worten ein: 

„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.“ 

Der nördlich gelegene Waldstreifen ist also mitbestimmend für den Entwurf und bildet zudem einen 

wichtigen optischen Hintergrund für das Anwesen (vgl. Abb. 1–3). Weiter heißt es zum südlich und 

westlich vorgelagerten Garten:  

„Hier eröffnet sich eine Aussicht nach dem Herkules von Wilhelmshöhe, dem Wahr-

zeichen der Kasseler Gegend.“ 

Auch die jüngeren Klinikanbauten haben diese Charakteristika zumindest weitgehend respektiert: den 

freien Blick der Südseite und den dichten Eichen- und Buchenbestand im Norden. Der Arzt-Bungalow 

(um 1970) schlägt zwar bereits eine Lücke in das Waldgebiet, fügt sich aber dennoch verhältnismäßig 

unauffällig ein und entspricht dem Charakter der „Gartenstadt“ Harleshausen.  

 

Daraus ergeben sich aus denkmalpflegerischer und gestalterischer Sicht für uns folgende Kriterien für 

den Umgang mit dem Grundstück: 

-  Der Wald (bzw. der waldartige Garten) ist als durchgehende, ruhige Hintergrundkulisse für die 

Gebäude des ehem. Landsitzes unbedingt beizubehalten; 

-  bei Neubauten ist darauf zu achten, dass sie in der Höhe nicht über die Bäume hinausragen; dies ist 

umso wichtiger, da das Gelände von der Ebene des ehem. Landhauses um 6–7 m nach Norden hin 

ansteigt. Gerade aus der Fernsicht, die auch erhöhte Perspektiven ermöglicht, sollten die 

historischen Gebäude keinesfalls sichtbar durch Neubauten überragt werden.  
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Abb. 1: Die historische Ansicht (1911/12) zeigt eindrücklich, wie Gebäude und Garten vor dem Wald-

rand platziert sind; der dichte grüne Baumbestand bildet einen Hintergrund für den sandfarbenen Putz 

und die Schieferdächer, die von den Baumkronen deutlich überragt werden.  

 

 

 

Abb. 2: Der Lageplan (1911/12) zeigt, dass 

der rückwärtige Waldstreifen in seinem 

Bestand nicht angetastet wurde. Vielmehr 

wurde er in das Gesamtkonzept des 

Landsitzes einbezogen.  
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Abb. 3: Das gesamte Grundstück ist sorgsam durchgeplant (Ansicht 1911/12); dazu gehört nicht nur die 

Aufteilung in unterschiedliche Nutzungszonen (vgl. den Lageplan), sondern auch die Umfriedung, die die 

verschiedenen Areale des Grundstücks zusammenbindet und mit der Architektur der Gebäude verknüpft.  

 

 
 

Abb. 4: Der obere Pavillon der Umfriedung, an der NO-Ecke des Grundstücks an der Waldstraße / Frieß-

platz (1911/12). Der dichte Baumbestand bildet hier einen malerischen Hintergrund für den Pavillon.  



4 

 

Aus der Durchplanung des gesamten Areals ergibt sich ein weiterer Aspekt: Das (erweiterte) Landhaus 

stellt innerhalb der markanten Umfriedung auch heute noch immer den Kern der Anlage dar. Die 

Klinikanbauten beeinträchtigen zwar den solitären Charakter des ehemals freistehenden Gebäude-

komplexes aus Herrenhaus und Wirtschaftsflügel (was keineswegs eine Rechtfertigung für weitere 

Entwertungen darstellen kann), bleiben aber in derselben Ebene des Grundstücks und halten auch 

annähernd die Höhenentwicklung des Altbaus ein. Der rückwärtige Arzt-Bungalow ist zwar erhöht 

platziert, ordnet sich aber in der Dimensionierung dem Altbau unter, und das Schieferdach stellt einen 

Bezug dazu her. Die Hierarchie der verschiedenen Grundstücksebenen (untere Gartenebene / Gebäude 

/ bewaldeter Hang) bleibt somit gewahrt.  

Der derzeitige Bungalow sollte somit als Richtlinie für Einpassung und maximales Maß der 

Bebauung behandelt werden, da höhere und auffälligere Neubauten am Hang diese Hierarchie stören 

würden: Bereits Gebäude mit zwei Geschossen und Dachgeschoss würden dem Hauptgebäude zwar 

entsprechen, wären aber wesentlich höher angeordnet und würden dieses somit in unangemessener 

Weise übertrumpfen. Die Konzeption, die Muthesius für den Landsitz entworfen hatte, würde 

konterkariert. Dies gilt umso mehr, da der angrenzende Frießplatz (benannt nach dem Initiator der 

„Gartenstadt“ Harleshausen) durch eine Verdichtung mit Mehrfamilienhäusern ein zusätzliches 

städtebauliches Gewicht bekäme; somit erhielte nicht nur das Grundstück einen zweiten, großstädtisch 

anmutenden Schwerpunkt, sondern es würde auch der Charakter der „Gartenstadt“ gerade an einer 

zentralen Stelle, in einem authentischen Kernbereich wesentlich beeinträchtigt. Unter diesem 

Gesichtspunkt wäre eine starke Nachverdichtung auf dem fraglichen Grundstück auch unter Berufung 

auf § 34 BauGB abzulehnen.  

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.“ 

Derartige enge Bezüge zwischen Topographie und Entwurf zeigen die Relevanz und Berechtigung des 

denkmalrechtlichen Umgebungsschutzes, wie er in § 16 (2) HDschG festgeschrieben ist.  

 

gez. Christian Presche 

im Namen des Arbeitskreises für Denkmalschutz und Stadtgestalt Kassel 

 

 

 

 
Zitate aus:  

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

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

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

Abbildungen aus: 

Ebd., S. 73 und 76 (Abb. 1–3); 

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

Bundesrepublik Deutschland, hg. vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Wiesbaden 2008, S. 170 (Abb. 4). 
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Anhang: Die Gartenstadt Harleshausen 

 
Auszug aus der Denkmaltopographie Stadt Kassel III, S. 159ff.: 

„Die Erschließung der ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen am Rande des Habichtswaldes […] geht auf 

die Privatinitiative des auf Fragen des Wirtschaftsrechts spezialisierten Rechtsanwalts Carl Frieß (1845–1931) 

zurück, der selbst in der Spohrstraße […] wohnen blieb. Die Grundlage hatte der Kasseler Kaufmann Hermann 

Meyerhof gelegt, der in den 1870er-Jahren nach Übernahme eines großen Bauernhofes und durch Zukäufe etwa 

300 Acker Land zusammengebracht hatte und einen Verwalter bewirtschaften ließ. […] Der anwaltliche Berater 

von Meyerhofs Nachfolger war Carl Frieß […]. Nachdem das Gut weitere Jahre verpachtet war, entschloss sich 

der Justizrat zur Gründung der „Gartenstadt“ Harleshausen auf einem größeren zusammenhängenden Terrain 

unterhalb der Rasenallee und stieg damit in die Immoblienbranche ein. […] 

Die Landhäuser aus den ersten Jahren der Gartenstadt liegen in großen Gärten. Dies trifft auch für den 

wichtigsten Bau des Viertels zu, die heutige Paracelsus-Elena-Klinik, bezogen 1911 als Alterssitz des Freiherrn 

von Strombeck (Klinikstraße 16). […]  

Bei den kleineren Anwesen sind Mansarddächer (Klinikstraße 6/8, 5, 7, 15, Sängelsrain 9, Teiltriescherstraße 

5) und bewusst schlichte Gestaltungen (Amselstraße 8, 10) beinahe die Regel. Unter ihren unscheinbaren 

Satteldächern sind Häuser wie Ahnatalstraße 30 und 121 (beide 1909) leicht zu übersehen. […] Es ging den 

Bauherren und Architekten weniger um Eleganz und Repräsentation, sondern um Zweckmäßigkeit beim 

stadtnahen Leben ohne die Nachteile städtischer Enge. […] 

Die in den 1920er-Jahren entstandene nächste Generation an Wohnhäusern fällt durch die Verwendung von 

Holzverkleidungen auf […]. Bemerkenswert ist auch das in der Tradition der konservativen Moderne stehende 

Wohnhaus Klinikstraße 10, das möglicherweise noch aus den späten 30er-Jahren stammt. 

Seit den fünfziger Jahren füllen sich die verbliebenen Grundstücke mit mehr oder weniger aufwändig 

gestalteten Bungalows und Wohnhäusern. […]“ 

 

In einer ersten Beschreibung im Jahre 1912 schilderte Muthesius das Grundstück des von Strombeckschen 

Landsitzes folgendermaßen (zitiert nach: ebd., S. 170): 

„Fünfzehn Minuten westlich des bekannten, von herrlichen Waldungen umgebenen Schloss Wilhelmshöhe bei 

Cassel, unweit der von Wilhelmshöhe nach Wilhelmsthal führenden Straße wird ein Gelände neu besiedelt, das 

den stolzen Namen Gartenstadt Harleshausen trägt. Am südlichen Rande dieses Geländes schiebt sich ein 

Waldstreifen mit alten Eichen und Buchen, ein Ausläufer des Wilhelmshöher Waldes, in die Landschaft. Weiter 

südlich davon dehnt sich ein Wiesental, dessen Mulde gerade auf den berühmten Herkules zielt. Hier, auf einem 

Grundstück, das zur Hälfte aus Wald, zur anderen Hälfte aus einem stark nach Süden geneigten Acker bestand, 

galt es einen grösseren Landsitz zu errichten.“ 
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