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Arbeitskreis für Denkmalschutz und Stadtgestalt, Kassel 
 

 

Dipl.-Ing. Dr. Christian Presche                                     Kassel, den 28.9.2019 
Ulmenstraße 25 
34117 Kassel 
Tel.: 0561/13326 
 
 
Stellungnahme zum Standort des documenta-Instituts / Entwicklung von Karlsplatz und 
Karlsstraße 
 
Ist der Standort Karlsstraße für die Anforderungen eines documenta-Instituts geeignet? Was würde ein 
Neubau für den Standort bedeuten? 
   Denn der Kernbereich der historischen Oberneustadt (die 1688 gegründete Hugenottenstadt) ist so 
wichtig, dass dort sorgfältige Überlegungen und Konzepte für Nutzungs- und Bebauungsmöglich-
keiten angemessen sind. Ein weiterer großer Solitärbau (vgl. das Kino an der Trompete) würde jedoch 
die Zerstörung urbaner Strukturen fortsetzen und die Wirkung der Karlskirche (eine bedeutende Huge-
nottenkirche) stark beeinträchtigen.    
   Ebenso ist für verschiedene Standorte zu untersuchen: Welche städtebauliche Entwicklung ist 
jeweils anzustreben, was bedeuten die Standorte jeweils für das Institut? Wo lassen sich die Bedürf-
nisse des Instituts und die städtebaulichen Entwicklungsperspektiven am besten in Einklang bringen? 
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I. Zusammenfassung / Übersicht über die drei wichtigsten Alternativen 
 

 Anforderungen Institut  Rahmenbedingungen 

Standort 

 Vereinbarkeit 

 Obere Karlsstraße Obere Karlsstraße  Obere Karlsstraße  
 - Nähe Fridericianum – ja 

- Nähe Neue Galerie – ja  

- gute Erreichbarkeit – ja  

- mitten im historischen 

Stadtkern der barocken 

Oberneustadt, bedeuten-

de Hugenottenansiedlung; 

Karlsplatz, Karlskirche und 
Friedrichsplatz in 

räumlicher Beziehung zu 

betrachten: Umgebung 

von Karlskirche und Karls-

denkmal, Blickbeziehun-

gen zum Friedrichsplatz 
(der Platz als Überleitung 

zwischen den Stadtteilen) 

 - nicht vereinbar bei mono-

funktionaler Überbauung 

der historischen Karlsstraße 

und der angrenzenden Ecke 

des historischen Karlsplatzes 
 - gute Entfaltungsmöglich-

keiten für eine besondere 

Architektur – nur bedingt  - bedingt vereinbar, wenn 
Archiv und Bibliothek in 

Untergeschosse verlegt 

werden, histor. Fluchtlinien 

und der Charakter der umge-

benden Bebauung berück-

sichtigt werden; dazu klare 
Wettbewerbsvorgaben nötig 

 - Erweiterungsmöglichkeiten 
– nein  

  

- als urbanes Stadtzentrum 

mit Aufenthaltsqualität zu 

stärken – ideal: Wohnun-

gen und Einzelhandel/ 

Gewerbe entlang der 
historischen Karlsstraße 

 - Belebung des Standorts: nur 

bedingt (im Vergleich zur 

sehr großen Baumasse) und 

temporär (Öffnungszeiten) 

 Ein Bau an dieser Stelle würde 

wesentlichen Zielen für die 

Innenstadtentwicklung wider-

sprechen (vgl. Zitate, S. 14). 

- historische Belastung der 

Bürgersäle zu beachten 

 Wilhelmshöher Allee 2–4   Wilhelmshöher Allee 2–4   Wilhelmshöher Allee 2–4 
 - Nähe Fridericianum – 

fußläufig und mit 

Straßenbahn erreichbar, 
aber etwas weiter entfernt 

- Lage für Wohnungen und 

Gewerbe geeignet 

- nahe Museumsstandorte 
- starkes Geländegefälle 

(Straßenniveau weit über 

Geländeniveau), daher 

erschwerte Nutzbarkeit 

- nur eine Hauptansicht, 
dafür aber große Grund-

stückstiefe; an der Allee 

alle öffentl. Bauten hinter 

Grünflächen zurückge-

setzt, oft U-förmig  

 - gut vereinbar, der Niveau-

versprung kann für Biblio-

theks- und Archivbau ge-
nutzt werden, die übrigen 

Nutzungen können darüber 

z. B. hufeisen- oder L-förmig 

um einen begrünten Vorhof 

auf Straßenniveau gruppiert 
werden – somit ermöglichen 

die Funktionen eine ideale 

Ausnutzung des schwierigen 

Grundstücks   

 - Nähe Neue Galerie – ja 

- gute Erreichbarkeit – ja  

- gute Entfaltungsmöglich-

keiten für besondere 

Architektur – ja 
- Erweiterungsmöglichkeiten 

– ja 

 Parkplatz am Schauspielhaus Parkplatz am Schauspielhaus  Parkplatz am Schauspielhaus 
 - Nähe Fridericianum – ja 

- Nähe Neue Galerie – ja 

- gute Erreichbarkeit – ja  

- gute Entfaltungsmöglich-

keiten für besondere 

Architektur – ja 
- Erweiterungsmöglichkeiten 

– ja  

- Inmitten einer Kette von 
Solitärbauten 

- Bezug zur Stadt und zur 

Landschaft (vgl. die 

Grimmwelt!) 

- für Wohnungen und 
Gewerbe wenig günstig  

- alternativ: durchgehende 

Parkanlage vom Steinweg 

bis zur Hangkante 

 - sehr gut vereinbar, als Fort-
schreibung der Solitärbauten 

an der Hangkante; attrakti-

ver Standort; mit Schauspiel-

haus und Ottoneum kann 

ein Kulturforum geschaffen 
werden; die städtebauliche 

Gesamtkonzeption kann Teil 

des Wettbewerbs sein: 

Chance, von einem inter-

national renommierten 

Architekten an städtebaulich 
wichtiger Stelle ein Gesamt-

konzept zu erhalten 
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II. Anforderungen / Ausgangslage 
 
1. Architektonische Ansprüche 
Die derzeitige Diskussion über den Institutsneubau lässt den Wunsch nach einem Solitärbau erkennen: 
- er repräsentiert die „Marke“ documenta,  
- er prägt seine Umgebung (!), 
- ein internationaler Wettbewerb unterstreicht die hohen Ansprüche.  
 

 

Berlin, Futurium 
Das Gebäude steht frei 
auf einer großen Platz-
fläche; Platz, Futuri-
um und umgebende 
Bebauung passen 
maßstäblich zusam-
men. Das Futurium 
kommt zur Geltung, 
ohne seine Umgebung 
zu erschlagen; die 
Dachterrasse bietet 
einen weiten Blick auf 
das Regierungsviertel 

 

 
 

 
 

Dessau, Bauhaus-
Museum  
Das Gebäude steht am 
Übergang zwischen 
Stadt und Natur, 
zwischen städtischer 
Platzfläche und 
Grünfläche. Das 
Gebäude kommt somit 
von verschiedenen 
Seiten gut zur Geltung 
und steht in maßstäb-
licher Beziehung zur 
Umgebung.  

Ideal ist somit auch für das documenta-Institut ein Standort, der gute Blickmöglichkeiten aus 
verschiedenen Richtungen bietet; wenn eine Bebauung vorhanden ist, sollte sie maßstäblich mit dem 
geplanten Bauvolumen in Beziehung treten können.  
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2. Bauvolumen 
- Nutzfläche: 4600 m²,  
- Bruttogeschossfläche: 6500 m² (einschließlich Mauern, Fluren, Treppenhäusern), 
- für Ausstellungs- und Veranstaltungsbereiche sind größere Höhen zu veranschlagen.1  
- Zudem: eine Fläche für ein Café (gemäß Podiumsdiskussion vom 13. Juni 2019).  
- Der größte Teil der Nutzfläche wird fensterlos sein. 
- Am Standort Karlsstraße bedeutet dies voraussichtlich eine vier- bis fünfgeschossige Überbauung 

der gesamten Fläche bis zur Wilhelmsstraße, ausgenommen einen kleinen Vorplatz im NO.  
 
3. Weitere Anforderungen 
- gute Erreichbarkeit,  
- Nähe zum Museum Fridericianum (auch zur Neuen Galerie),  
- öffentliches Grundstück (der städtische Kostenanteil von 4 Mio. Euro wird jedoch an keinem 

Standort nur annährend durch den Grundstückswert zu decken sein, vgl. Bodenrichtwertkarte). 
Nicht diskutiert sind bisher:  
- künftige Erweiterungsmöglichkeiten (gerade für Bibliothek und Archiv wichtig – vgl. aktuell die 

Erweiterung der Murhardschen Bibliothek –, aber auch für zusätzliche künftige Nutzungsaspekte 
etwa im Sinne eines documenta-Zentrums (https://documentaforum.de/bode-centrum/) 

- die ergänzende Nutzung von Freiflächen, für Veranstaltungen, Freiskulpturen etc. 
 
 
 

III. Der Standort auf der Oberen Karlsstraße 
 
1. die Problematik des Standorts für das Institut:  
- nur eine kleine Freifläche vor dem Haupteingang, von der Randstraße eingefasst (alternativ bei 

kleinerer Baufläche: noch höhere Baumasse oder zusätzliche, kostenträchtigere Tiefgeschosse), 
- damit: keine Erweiterungsflächen für Archiv, Bibliothek oder künftige Nutzungsergänzungen; der 

jetzt realisierte Stand wäre für die Zukunft bindend;  
- begrenzte Blickmöglichkeiten, also wenig Entfaltungsmöglichkeiten für einen derart groß-

volumigen Solitärbau, der die „Marke“ documenta repräsentiert;  
- das Gebäude droht zwischen der umgebenden Randstraße und der vorhandenen niedrigeren, sehr 

heterogenen Bebauung eingeklemmt zu sein; keine einheitlichen Platzwände, die den Neubau 
angemessen fassen könnten, offene Nordecke, mehrere Blicke auf Hinterhöfe und Rückfronten.  
 
 

 
Lageplan mit Baugelände  

(das Baufenster ist türkis umrandet) 
 

An der Nordecke, gegenüber dem Haupt-
eingang: breiter offener Blick auf Hinterhöfe 
und Rückfronten der Häuser an Friedrichs-
platz und Königsstraße;  
ebenso auf Nordwest- und Südostseite: Blick 
auf Hinterhöfe und Rückfronten der Häuser an 
Wilhelmsstraße und Königsstraße, Karlsplatz 
und Frankfurter Straße.  

                                                           
1 Auf die Nutzfläche entfallen (gemäß Magistratsvorlage Nr. 101.18.526 vom 24. April 2017): 1000 m² für den 
Ausstellungsbereich (zumindest teilweise mit größerer Geschosshöhe, vermutlich größtenteils fensterlos) sowie 
für Veranstaltungen und für den Lesesaal, 2500 m² für Archiv (fensterlos) und Bibliothek, Werkstätten, 
Magazin, Depots etc., 900 m² für Arbeitsräume der Universität und die Verwaltung. 

https://documentaforum.de/bode-centrum/
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2. die Problematik eines Institutsneubaus für den Standort:  
Die Fläche liegt im Kerngebiet der 1688 gegründeten Oberneustadt, einer der bedeutendsten 
Hugenottenansiedlungen in Deutschland, in direkter Nähe zur Oberneustädter Kirche (Karlskirche) 
und zum 1767 begonnenen Friedrichsplatz.  
 

 
 
Stadtplan 1803: Die Häuserblöcke der barocken Oberneustadt, mit Karlskirche und Karlsplatz als 
Zentrum. Der Friedrichsplatz verbindet nur die selbständigen Stadtteile und ergibt sich folgerichtig aus 
der Verlängerung des klaren Straßenrasters – das damit wiederum zum Verständnis des Friedrichs-
platzes wichtig ist: der Platz umfasst genau drei ausgesparte Häuserblöcke der Oberneustadt. 
 

 

Stadtplan, Stand 
1939 
 
 
Karlskirche und 
Friedrichsplatz sind 
überregional 
bedeutende 
Kulturdenkmäler 
und dabei immer im 
städtebaulichen 
Kontext zu denken.  
 
Die Oberneustadt 
begründete im 18. 
und frühen 19. Jh. 
den Ruf Kassels als 
eine besonders 
sehenswerte, schöne 
Stadt. 
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„Dieses Kleinod absolutistischer Wirtschaftsvernunft und Toleranz kann natürlich nicht wieder 
ins Gleichgewicht gebracht werden – alle Energie ist aber darauf zu wenden, den Kernpunkt 
wieder sichtbar zu machen: die Konzentration nach innen, auf Kirche und Kirchplatz. Soweit 
irgend verfügbar, müssen deshalb alle alten Blockkanten wieder bebaut werden. […] Es 
kommt darauf an, die ursprüngliche Anlage als Fremdkörper in der Stadt, als in sich verschlos-
sene Ansiedlung, herauszuarbeiten.“ (So der bekannte dt. Architekturkritiker und Stadtplaner 
Dieter Hoffmann-Axthelm in: Die verpaßte Stadt, 2. Auflage 1994, S. 53; Hervorhebung: CP.) 

 

 
 
Rückblick, Stadtplan 1736: Die Oberneustadt ist das städtebauliche Symbol für die Aufnahme der 
Hugenotten durch Landgraf Karl.  
- Dieser für Hessen wegweisende Schritt, der zugleich die wirtschaftliche Modernisierung des 

Landes einleitete, führte zur Gründung der „Französischen Neustadt“ mit ihren modernen 
Manufakturen und der Kirche. Die Neustadt hatte eine eigene Verwaltung und eigenen Rat. 

- Die Oberneustädter Kirche (heute Karlskirche) wurde für die Hugenotten als Geschenk des 
Landgrafen erbaut und zugleich von der deutschen Gemeinde der Oberneustadt simultan 
mitgenutzt. Sie ist eine der wichtigsten Hugenottenkirchen in Deutschland.  

- Rechteckraster und einheitliche Bebauung bedeuteten für Kassel und Hessen städtebaulich den 
Sprung in die Neuzeit; die Oberneustadt prägte bis in die Mitte des 19. Jh. das hessische Bau-
wesen, und auch in den 1920er Jahren galt sie der städtischen Baupolitik als vorbildhaft. 
 

Der Kern der 1688 gegründeten Oberneustadt lag zwischen Schöner Aussicht, heutigem Friedrichs-
platz, Karlsstraße und Fünffensterstraße: vier Häuserblöcke, die Kirche im Zentrum, und der 
Kirchplatz sollte sich zunächst nordwestlich der Kirche auf Straßenbreite verengen.  
   Schon bald nach 1700 wurde die Stadtanlage über die Karlsstraße hinaus erweitert und der Karls-
platz in die Planung aufgenommen. Die Karlsstraße zielte auf das Zwehrener Tor, das Oberneustadt 
und Kernstadt miteinander verband, die Königsstraße auf das Neue Tor (an der Garnisonkirche).  
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Der Karlsplatz um 1930: das Zentrum der Oberneustadt, die einzige barocke Platzanlage Kassels. 
Kirche, Bebauung und Platz bilden in ihren Proportionen eine harmonische Einheit – ähnlich wie das 
Berliner Futurium in seiner zeitgenössischen Umgebung.  
 

 
 
Derselbe Blick 2011 (der Baum wurde inzwischen gefällt) – Bebauung und Platz sind in ihren Maß-
stäben gestört, erinnern an eine Hinterhofsituation. Echte Stadtreparatur ist bislang aber noch möglich. 
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Stadtreparatur: Der Karlsplatz reicht bis zur alten Karlsstraße, nun mit viergeschossiger Bebauung.  
   Eine Einbeziehung der Rathausinnenhöfe ermöglicht wieder eine direkte Wegeverbindung vom 
Friedrichsplatz bis zur Murhardschen Bibliothek; die stimmungsvolle Rückseite des Rathaus-Altbaus 
wird – ebenso wie die Karlskirche – wieder in das städtische Leben integriert.  
 

 
 
documenta-Institut: die zulässige und zu erwartende Baumasse (mindestens vier Geschossen der 
Rathauserweiterung entsprechend), bis an Wilhelmsstraße und Karlsdenkmal reichend.  
   Die städtebauliche Bausünde der Rathauserweiterung wird auch dadurch nicht gelindert, dass sie ein 
Gegenstück erhält – selbst wenn es für sich genommen architektonisch qualitätvoll wäre. Karlskirche 
und Karlsplatz verlieren dauerhaft ihre Funktion als Zentrum und Maßstab der Oberneustadt. 
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Vom Friedrichsplatz aus gesehen, würde die Karlsstraße nach wenigen Metern ein optisches Ende am 
großen Neubau finden: 
- Zerstörung des städtebaulichen Zusammenhangs zwischen Oberneustadt und Friedrichsplatz;  
- der Friedrichsplatz wäre nicht mehr die Überleitung zwischen zwei Städten mit ihren eigenen 

Zentren wie Karlsplatz und Martinsplatz (gleichsam als ein Stück Auegarten, der zwischen beide 
Städte hineinreicht), sondern  

- der Karlsplatz würde zu einem kleinen Hinterhof hinter Institut und Friedrichsplatz abgewertet.  
Bisher reicht der Blick zumindest bis zur Wilhelmsstraße (Rathaus), was beide Plätze noch zusammen-
bindet. Auch um den Friedrichsplatz verstehen zu können, ist der Kern der Oberneustadt zu stärken! 
 

 

Blick vom Karlsplatz 
zum Friedrichsplatz.  
 
Im dritten Gebäude von 
links (mit Balkon und drei 
Giebeln) befand sich die 
Gaststätte „Bürgersäle“. 
 
Die Keller der Straße 
liegen heute noch verfüllt 
im Erdboden, als Boden-
denkmal.  

 
Zu bedenken ist die historische Belastung der „Bürgersäle“, insbesondere ihrer Kellergewölbe: 
- als Folterkeller der SA nach der Machtergreifung 1933 (eines der Opfer: Max Plaut, s. u.),  
- durch über 400 Todesopfer, als in der Bombennacht 1943 die Luftschutzwarte eine rechtzeitige 

Räumung der Luftschutzkeller verhinderten.  
Die Folterungen fanden sogar ausführlich Eingang in das im August 1933 in Paris erschienene 
„Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitlerterror.“ Heute erinnert daran eine Gedenktafel auf dem 
Parkplatz; ein Abbruch dieser verfüllten Keller wäre ein problematisches Signal. Der Rechtsanwalt 
Max Plaut gilt als erstes Todesopfer der NS-Herrschaft in Kassel; seine Kanzlei, aus der er in die 
Bürgersäle verschleppt worden war, ist 2010 bereits abgebrochen worden (Wolfsschlucht 24–24a). 
Plauts Beisetzung war symbolhaft die erste auf dem neuen Jüdischen Friedhof in Bettenhausen.  
 

 

Der ursprüngliche 
Zustand der Häuserzeile 
zeigt den Charakter der 
Oberneustadt:   
- einheitliche, rhythmi-

sierte Bebauung,  
- mit weißen Putz-

fassaden und farbigen 
Architekturteilen eine 
architektonische 
Einheit mit der 
Kirche bildend. 

- Diese Stadt war das im 
18. Jh. von Reisenden 
gerühmte Kassel, nicht 
die enge Kernstadt.  
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Der Wiederaufbau an Oberer Königsstraße / unterer Wilhelmsstraße entspricht dem Charakter der 
Oberneustadt und sollte für Karlsplatz und Karlsstraße als Maßstab dienen:  
- einheitliche Gebäudehöhen und Dachneigungen  
- Putzfassaden mit Lochfenstern (am Karlsplatz vier Geschosse, an der Karlsstraße drei Geschosse).  
Der lebendige Charakter eines urbanen Stadtkerns würde von der Königsstraße bis zur Karlskirche 
ausgedehnt und die Obere Karlsstraße einschließen: ein historischer Stadtkern Kassels würde in 
wichtigen Teilen zurückgewonnen – so wie es bereits in der Unterneustadt stellenweise gelungen ist. 
 

 
 

Blick in Richtung Friedrichsplatz, auf 
Karlsstr. 28, 26 und 24. An den 
Häusern erkennt man zahlreiche 
Firmenschilder.  

Zwei Ansichten aus der Karlsstraße zeigen den ehemals 
urbanen Charakter dieses Gebietes, mit Wohnungen und 
Gewerbe:  
 

 
 
Blick aus Richtung Friedrichsplatz zum Karlsplatz 
(Bildmitte links) und bis zur Murhardschen Bibliothek; 
vorne rechts die Bürgersäle, vorne links Karlsstr. 22 und 20.  
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Die Oberneustadt steht derzeit exemplarisch für folgende Grundprobleme der Kasseler Innenstadt: 
- Verlust eines urbanen Stadtzentrums bzw. Reduzierung auf Königs- und Wilhelmsstraße; dabei: 
- Verlust kleiner, intimer Platzanlagen, wie sie etwa der historische Karlsplatz darstellte (die großen 

Plätze der Aufklärung, wie Königs- und Friedrichsplatz, haben andere, städtebauliche Funktionen), 
- Verlust historischer Bezüge, die die Innenstadt als Stadtkern ausweisen; die einzelnen erhaltenen 

historischen Gebäude sind aus ihrem Zusammenhang gerissen,  
- gerade in der Oberneustadt stellenweise ein beziehungsloses Nebeneinander von Solitärbauten. 

 

  
 

Zwischen Karls- und Friedrichsplatz bietet sich aber noch die Chance einer Stadtreparatur, durch:  
- maßstäbliche Wiederbebauung des historischen Karlsplatzes,  
- Wiederherstellung des klaren Rechteckrasters, um historischen Karlsplatz / Karlskirche und 

Friedrichsplatz wieder in ihre stadträumliche Beziehung zu setzen,  
- Belebung bzw. Schaffung von Urbanität durch Wohnungen, Gewerbe und Aufenthaltsqualität. 
 

  
 

Oben links: vorgesehenes Baufenster 
Oben rechts und unten rechts: langfristige 

Vorschläge für eine Wiederbebauung der 
Oberen Karlsstraße; der Standort der 
„Bürgersäle“ hier als Grünfläche ausgespart 

 
Auf welchem Wege eine Nachverdichtung 
bewerkstelligt werden kann, wäre eine Aufgabe 
für weitere Überlegungen. Z. B. könnte eine 
Lösung bedeuten, zuerst die alte Ecke Karlsplatz/ 
Karlsstraße wieder zu fassen und erneute Baum-
pflanzungen vor den bestehenden Häusern der 
Straße vorzunehmen, an deren Stelle dann 
schrittweise eine (geförderte?) Bebauung mit 
Vorderhäusern durch die Anlieger tritt.  
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Dieter Hoffmann-Axthelm, Gutachten, 1989, 2. Auflage 1994 
Die Wiederbebauung der Unterneustadt auf dem historischen Stadtgrundriss wurde realisiert und ist 

heute vielbeachtet; Entsprechendes hatte er auch für die Oberneustadt vorgeschlagen. 
 

 
 

Mike Wilkens (GhK) / Arbeitsgruppe Stadt/Bau / Michael Volpert / Hella Wimmel u. a.,  
Gutachten 1989 zur Wiedergewinnung der Oberneustadt 
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Wäre dies auch mit dem documenta-Institut möglich? Ja, aber: 
- unter Verzicht auf einen außergewöhnlichen architektonischen Anspruch,  
- unter zusätzlichen Kosten für Tiefgeschosse (für Bibliothek und Archiv etc.); 
Voraussetzung dafür wären klare Vorgaben in der Wettbewerbsausschreibung – ansonsten kann 
innerhalb des gesamten Baufensters alles realisiert werden, was vorgeschlagen wird. – Dennoch:  
- durch Archiv und Bibliothek (trotz sehr großer Baumasse!) nur geringe Belebung der Innenstadt, 

selbst durch das Institut (zumal angesichts der heutigen digitalen Möglichkeiten aus der Ferne!), 
durch Ausstellungen und Veranstaltungen nur temporär (Öffnungszeiten);  

- eine wirksame Belebung würde vielmehr durch Wohnungsbau (in Kassel notwendig!) und 
Einzelhandel/Gewerbe (Kerngebiet) sowie durch kleine, intime Platzanlagen zu erreichen sein – 
im Sinne eines urbanen Stadtkerns mit Aufenthaltsqualität. Ein Rumpfplatz zwischen Institut und 
Kirche kann diese Wirkung jedoch nie mehr entfalten. 

Zu befürchten ist vielmehr, dass die durch das Kino fortgesetzte Entwicklung (Auflösung der Stadt-
struktur durch Solitäre) nun auch nordöstlich der Karlskirche die Oberneustadt endgültig zerstört.   
 
Eine solche Negierung des historischen Erbes der Stadt wäre aber auch der documenta nicht 
angemessen, die immer wieder historische Orte genutzt und auch auf sie aufmerksam gemacht hat  

(z. B. ab 1955: Museum Fridericianum, ab 1959 auch Ruine des Orangerieschlosses; 1987: Ruine 
der Garnisonkirche, Tadashi Kawamata; 2007: Gottschalkhalle, Ai Weiwei; 2012: Friedrichsstr. 25, 
Ballsaal im Hotel Hessenland, Kaskade-Kino, Zollgebäude, Elisabethhospital, Weinbergbunker, 
Ständehaus etc.; 2017: Henschelhallen, Palais Bellevue etc.)  

oder auf historische (auch stadträumliche) Zusammenhänge einging  
(z. B. 1977: Horst H. Baumann, Laserscape; 1982: Claes Oldenburg, Spitzhacke; 1992: Bezug auf 
die Sammlungen der Neuen Galerie; 1997: Parcour Hauptbhf. – Treppenstraße – Friedrichsplatz – 
Fuldaufer; 2002: Ecke Bonk, Buch der Wörter; 2007: ehem. Treppenhaus im Fridericianum; 2012: 
Rakowitz, Steinbücher; Dion, Holzkabinett; Ausstellungsarchitekturen; 2017: Stadtmuseum),  

somit wiederholt auch einen Bogen zur Kasseler Geschichte schlug und gerade in den letzten Aus-
stellungen immer wieder ganz bewusst darauf Bezug nahm und die Auseinandersetzung damit suchte. 
 
 

IV. Zitate (Charta für Baukultur, Innenstadtleitbild) 
 
1. Aus dem Leitbild zur Entwicklung der Innenstadt Kassel, März 2008: 
„Die Leitsätze und Maßnahmen: […]  
Die historischen Bauten und Plätze sind ins Blickfeld gerückt. […]  
Eine weitere Maßnahme stellt das Bebauungskonzept mit dem Umbau der Straßenräume für den 

Parkplatz Obere Karlsstraße dar. Für den Vorplatz der Karlskirche soll dadurch eine räumliche 
Fassung geschaffen und das Nutzungsangebot an der Oberen Karlsstraße ergänzt werden. […]  

Die Kirchen der Innenstadt sind durch qualitätvolle Gestaltung ihres Umfeldes in ihrer 
architektonischen und städtebaulichen Bedeutung gestärkt. […]  

Die Blockstruktur in der Oberneustadt ist ergänzt.“ (S. 10–12.) 
„Schwächen: Als Innenstadt wird hauptsächlich die Königsstraße wahrgenommen. Eine angenehme 

Einkaufsatmosphäre ist nicht spürbar. Die Einkaufsdichte ist nicht flächenhaft gegeben.“ (S. 20.) 
 
2. Aus der Charta für Baukultur Kassel, Januar 2017: 
„Heute isoliert wirkende historische Bauten binden wir wieder in einen stadträumlichen Kontext ein.“ (S. 17.) 
 „Eine gelingende Innenentwicklung braucht vitalen Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie, soziale 

und kulturelle Einrichtungen, verbunden mit einer Stärkung der Innenstadt als Wohnquartier. […] 
Bei allen Projekten des Bauwesens, der Freiflächengestaltung und technischer Anlagen, die im 

Stadtbild in Erscheinung treten, ist zu beachten, wie sie sich auf ihre stadträumliche Umgebung 
auswirken. Dies betrifft alle Blickbeziehungen, die durch ein Projekt unterstützt oder gestört 
werden könnten, aber auch die Blickmöglichkeiten auf das jeweilige Objekt selbst.“ (S. 13.) 
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V. Überlegungen zu einigen alternativen Standorten für das documenta-Institut 
 
1. Zwischen Staatstheater und Regierungspräsidium 
 

Vorteile:  
Nähe zu documenta-Halle und Museum 
Fridericianum, über 6500 m² Fläche, innerhalb 
eines Gürtels von Solitärbauten, städtebaulich 
wirksam über der Hangkante, in die Landschaft 
und in die Stadt hinein (Steinweg), gute 
Erreichbarkeit 
 
bereits in der offiziellen Endauswahl der 
geeigneten Standorte enthalten (!) 
 
nicht für Wohnungen / Gewerbe prädestiniert 
 
Landesbesitz 

 
Ein Solitärbau kann an dieser Stelle zur vollen 
Entfaltung kommen, Freiflächen und 
Erweiterungsmöglichkeiten sind gegeben, eine 
Dachterrasse ermöglicht hier (wie bei der 
Grimmwelt) weite Blicke über Fulda, Aue und 
Beckenlandschaft. 
   Die Gesamtentwicklung dieses Gebiets (mit 
den Frei- und Erweiterungsflächen) kann Teil 
des Wettbewerbs sein: Chance, Architektur und 
Umgebungskonzeption aus einer Hand zu 
bekommen. Der Busparkplatz ist aber unbedingt 
freizuhalten, wegen der Blicke zum Ottoneum! 
 

 
 
2. Wilhelmshöher Allee 2–4, Baulücke neben dem künftigen Tapetenmuseum 
 

Vorteile:  
Sehr gute Erreichbarkeit, Nähe zu den Museen 
am Brüder-Grimm-Platz (und zur Neuen 
Galerie) 
 
Der Standort bietet architektonisch gute 
Entfaltungs- und Erweiterungsmöglichkeiten, 
während das starke Gefälle andere Nutzungen 
durchaus erschwert – für Wohnungen schwierig. 
 
Landesbesitz – allerdings seinerzeit zweck-
gebunden aus städtischem Besitz, für den Bau 
des Justizzentrums. Diese Voraussetzung entfällt 
nun jedoch!  

 
Das abfallende Gelände bietet gute Möglich-
keiten für eine Ausnutzung durch den fenster-
losen Archiv- und Bibliotheksbau; darüber kann 
das Eingangsgebäude mit Ausstellungsbereich 
und Institutsräumen gestaltet werden – zurück-
gesetzt hinter einer Grünfläche (Dachterrasse 
des Archivbaus), die als angemessene Freifläche 
gestaltet kann (vgl. andere Bauten an der Allee). 
 
Die weitere Verwendung dieses Grundstücks 
bleibt nach wie vor zu klären.  

 
 
Beide Standorte sind von ihren Gegebenheiten her für einen Institutsneubau geradezu prädestiniert.  
Am Schauspielhaus: 
- Besonders reizvoll erscheint der Gedanke, das bislang vernachlässigte Gebiet an Schauspielhaus 

und Ottoneum durch ein Gestaltungskonzept eines international renommierten Architekten zu 
entwickeln, das hangseitig im documenta-Institut gipfelt und mittels Café und Dachterrasse die 
weiten Fernblicke in die Landschaft nutzt (vgl. die Grimmwelt!).  

- Das Fridericianum ist benachbart, die Neue Galerie z.  über Ernst-Krenek-Treppe und Schöne Aus-
sicht gut erreichbar, der Weg sogar bei weitem attraktiver als die Strecke von der Karlsstraße zur Trom-
pete und durch die Unterführung – ein Weg, den man Fremden nur ungern anbieten möchte und sie von 
der Karlsstraße viel eher auf den Umweg über Friedrichsplatz und Schöne Aussicht schicken würde.  

- Haltestellen befinden sich fußläufig an Friedrichsplatz, Königsplatz, Altmarkt, die Tiefgarage am 
Friedrichsplatz liegt in direkter Nähe. 

An der Wilhelmshöher Allee:  
- Städtebaulich ebenfalls gut geeignet.  
- Die Entfernung zum Fridericianum ist zwar etwas länger, aber dafür besteht auch hier eine 

attraktive Wegeverbindung zur Neuen Galerie,  
- der Kulturstandort Brüder-Grimm-Platz / Weinberg würde gestärkt. 
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3. Holländischer Platz 
 

Vorteile:  
Gute Erreichbarkeit, Nähe zum Universitäts-
standort am Holländischen Platz, Freifläche 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachteil:  
begrenzte Erweiterungsmöglichkeiten. 

 
Hier bietet sich nur ein Baufenster am 
nördlichen Ende der Dreiecksfläche an, 
andernfalls würde der Platz auf eine bloße 
Verkehrskreuzung reduziert und zu viel 
wichtiger Baumbestand vernichtet.  
   Das bedeutet eine stärkere Höhenentwicklung, 
die allerdings einen Blickpunkt für den 
Holländischen Platz bieten kann.  
   In städtebaulicher Hinsicht ist eine Bebauung 
per se allerdings nicht anzustreben, da es sich 
um eine geplante Platzfigur der 1950er Jahre 
handelt.  
 

 
 
4. Salzmann, Westflügel und westliche Erweiterung von 1914 
 

Vorteile:  
Bereits vorhandener Rohbaubestand mit hohen 
Traglasten, flexiblem Grundriss (Archiv und 
Bibliothek!) und stützenloser Oberlichthalle 
(Ausstellungen!), künftig mit Freifläche; gute 
Ergänzungsmöglichkeiten zu einem künstleri-
schen / kulturellen Zentrum, das ein wichtiger 
Ankerpunkt für die Entwicklung des ganzen 
Stadtteils werden kann.  
 

 
 
Nachteile:  
Lage, vgl. aber in der rechten Spalte 
 
 
 
Privatbesitz, vgl. aber in der rechten Spalte 
 
 
 
kein Neubau nach internationalem Wettbewerb 

 
Die hohe Traglast eignet sich ideal für die 
Archivnutzung, die bedeutende Oberlichthalle 
z. B. des Westflügels kann einer angemessenen 
Nutzung zugeführt und erhalten werden, als 
Ausstellungshalle; ein Café kann im angren-
zenden kleinen Oberlichtsaal von 1914 
eingerichtet werden, die Institutsräume in den 
darunterliegenden Geschossen.  
 
Für das Baudenkmal wäre dies zweifellos die 
beste Lösung, da die wertvolle historische Bau-
substanz einer angemessenen Nutzung zugeführt 
wird (anstatt die Oberlichthallen durch den 
Einbau von Wohnungen zu zerstören). 
 
Der Lage-Nachteil wird dadurch aufgewogen, 
dass ein umfassendes documenta- und Kunst-
zentrum (vgl. https://documentaforum.de/bode-
centrum/) für sich einen Anziehungs- und 
Kristallisationspunkt darstellen kann, zumal 
auch das nahe Hallenbad Ost nun eine 
Perspektive hat und sich (in Hinblick auf die 
dortige Hallennutzung) Synergieeffekte ergeben 
könnten.  
   Angesichts der enormen Kosten für den 
derzeit geplanten Ausbau dieser Fabrikteile zu 
Wohnungen dürfte hier eine gute Lösung zu 
erreichen sein.  
   Die Möglichkeit, in einem internationalen 
Wettbewerb einen Solitärbau eines namhaften 
Architekten zu erhalten, entfällt. Die Nutzung 
von Bestandsräumen entspricht jedoch umso 
mehr der Tradition der documenta; dies gilt 
auch besonders für Industriearchitektur etc. (vgl. 
2002 Binding, 2012 Zollhallen am Hauptbahn-
hof, 2017 mehrere Standorte). 

https://documentaforum.de/bode-centrum/
https://documentaforum.de/bode-centrum/
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5. Grünfläche an der Ecke Weserstraße / Schützenstraße   
 

Vorteile:  
Gute Erreichbarkeit (Straßenbahnhaltestelle), 
markante Lage, Nähe zur Universität, 
Blickmöglichkeiten über die Fulda (Stadt am 
Fluss); Entwicklungsimpulse für die Ostseite der 
Weserstraße, zwischen Finanzzentrum und 
Schützenstraße.  
 
Nachteil:  
teilweiser Verlust einer Grünfläche, der jedoch 
in Form von Dachbegrünung bedingt wieder 
ausgeglichen werden kann.  
 

 
Das Gelände war bis 1943 bebaut, zu berück-
sichtigen ist allerdings die Ahna entlang der 
Schützenstraße, mit einer Festungsmauer des 
frühen 17. Jh. und Resten eines Festungswalls.  
Ein nach Süden zurückgesetzter Baukörper 
geriete damit jedoch nicht in Kollision.  
 

 
 
6. neue Hauptpost (Untere Königsstraße) 
 

Vorteile:  
Gute Erreichbarkeit, Nähe zum Universitäts-
standort am Holländischen Platz, 
Erweiterungsmöglichkeiten durch Hinzunahme 
weiterer Räume 
 
Nachteile: 
Besitzverhältnisse, Nutzungen, kaum 
architektonische Entfaltungsmöglichkeiten 
(„Marke“ documenta), ungenügende Freifläche 
 

 
Das offenbar in weiten Teilen leerstehende 
Gebäude bietet Entwicklungsmöglichkeiten – 
und Chancen zur Aufwertung seiner Umgebung. 
Genaueres ist abzuklären. Ggf. auch (zumindest 
teilweiser) Abbruch und Neubau.  

 
 
8. Gelände des ehem. Bosemuseums, Luisenstraße  
 

Vorteile:  
Das Gelände des ehem. Bosemuseums und eines 
ehem. Teils des angrenzenden Schulgeländes 
liegt seit Jahren brach. Gute Erreichbarkeit ist 
gegeben, ebenso die Möglichkeit für Freiflächen 
und Erweiterungen. 
 
 
 
 
Nachteil:  
Privatbesitz  
 

 
Ein Universitätsstandort mit Mensa liegt in 
direkter Nähe. 
Eine städtebauliche Entwicklung dieses 
Gebietes, auf der Südseite des Luisenplatzes 
ergibt sich folgerichtig aus Geschichte, 
städtebaulicher Bedeutung als Platzwand und 
umgebender Bebauung. In diesem Gebiet bieten 
sich Wohnungen ebenso an wie öffentliche 
Nutzungen. 
 
Allerdings ist anzumerken: Das Gelände ist zu 
einem großen Teil Stiftungsbesitz der Boseschen 
Stiftung gewesen, die den Grundstock der städt. 
Kunstsammlungen bildete. Beim Verkauf des 
Grundstücks müsste der Erlös also korrekter-
weise in das Stiftungskapital zurückgeflossen 
sein und demnach dort zur Verfügung stehen; da 
das documenta-Institut dem Stiftungszweck eng 
verwandt ist, dürfte also ein Rückkauf aus 
diesem Kapital kein Problem sein…  
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Zusatz: Garde-du-Corps-Platz  
 

Zwar zentrale Lage, aber:  
Eine Bebauung dieser Fläche über die Höhe des Parkhauses hinaus sollte unbedingt vermieden 
werden. 
- Städtebaulich wichtige Platzfigur der 50er Jahre an der Fünffensterstraße / Einmündung des 

Königstors (als Gelenk!), in Tradition einer Platzanlage aus der Zeit der Aufklärung,  
- Belichtung und Belüftung der breiten Fünffensterstraße (Hauptverkehrsstraße) von Südwesten 

(auch kleinklimatisch wichtig, vgl. die vorherrschenden Westwinde durch das Königstor),  
- Rhythmisierung des Straßenzugs zwischen Rathauskreuzung und Ständeplatz (der Platz in der 

Mitte des Straßenzugs konzipiert, als Auflockerung),  
- fängt Gefälle und Biegung der Fünffensterstraße auf, die nur durch die Freifläche, die Unter-

brechung der Häuserzeilen, überspielt werden können, 
- Stadtgrundriss und Bebauung ganz bewusst aufeinander abgestimmt (Hochhäuser am tiefsten 

und höchsten Punkt: Rathauskreuzung und Ständeplatz; sonst viergeschossige Bebauung, der 
exakt mittige Platz durch höhere Kopfbauten gefasst, die weithin sichtbar sind; vgl. ähnlich an 
Treppenstraße/Florentiner Platz/Wolfsschlucht). 

- Aus dem Königstor reicht der Blick über die Platzfläche hinweg bis zum Gebäude der Ev. Bank, 
das die Richtung der Fünffensterstraße anzeigt und als entfernter Blickpunkt dient; die 
städtebaulichen Zusammenhänge sind sofort erkennbar und erleichtern die Orientierung, die 
Weite ist eine städtebauliche Qualität im Sinne der Forderung nach Licht und Luft in der Stadt.  

- Zusammen mit den Kopfbauten der Königsstraße am Brüder-Grimm-Platz, der Südostzeile des 
Ständeplatzes und der Treppenstraße mit Florentiner Platz ergibt sich eine ganze Abfolge 
stadtbaukünstlerisch durchgeplanter Stadträume der 1950er Jahre, deren Konsequenz innerhalb 
der deutschen Nachkriegsmoderne wenig Entsprechendes findet. 

- Das niedrige Parkhaus überbaut zwar die Fläche nachträglich, hält aber – ausdrücklich mit Rück-
sicht auf die Platzrandbebauung – die Platzfigur durch seine geringe Höhe weiterhin sichtbar. 

 

 

 
 
 
Garde-du-Corps-Platz, Lageplan,  
Stand 2004, bearb. (ohne Parkhaus) 
 
In der Bearbeitung ist die Konzeption 
der vorhandenen Bebauung durch unter-
schiedliche Farben veranschaulicht: 
- türkis: Blockrandbebauung mit 

Satteldächern bzw. Walmen an den 
Blockecken; einheitliche Dach-
neigungen, Trauf- und Firsthöhen 
innerhalb jeder Zeile  

- violett: höhere Gebäude an betonten 
Blockecken, mit Flachdächern 
(Kopfbauten) 

- rot: Hochhäuser 
- gelb: niedrigere Seitenflügel 
 
Die symmetrische Abfolge entlang der 
Fünffensterstraße mit dem Garde-du-
Corps-Platz in der Mitte wird in der 
Graphik deutlich.  
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