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Resolution zu den Museumsplanungen auf dem Weinberg 

 
Der Arbeitskreis für Denkmalschutz und Stadtgestalt Kassel sieht in der geplanten Bebauung des 

Weinbergs sowohl Chancen als auch Gefahren:  
Entgegen der Studie ist nicht nur der Panoramablick an der Pergola schützenswert, sondern v. a. auch 

der Blick aus dem Fürstengarten und von der Weinbergstraße; gerade die weite Fernsicht über den 

freien Hang und die Pergola hinweg verleiht dem Weinberg einen besonderen, einzigartigen Reiz. 
Dass die Planungen alleine auf den Baumbestand fixiert sind, wird den tatsächlichen Qualitäten daher 

nicht gerecht, und die städtischerseits vorgeschlagenen Baufenster verstellen die besonders reizvollen 

Blickbeziehungen in die Landschaft völlig. Die alternativ zum östlichen Baufenster vorgeschlagene 
Bebauung des Fürstengartens würde dagegen den Parkbezug des Friedrichsgymnasiums weiter 

zerstören (Kulturdenkmal der 1950er Jahre) und v. a. den Zusammenhang zwischen den beiden 

Rondellen zerschneiden, die um 1903 mit der Neugestaltung von Weinbergstraße und Fürstengarten 

angelegt wurden. Dagegen bieten sich drei Standorte für eine Bebauung geradezu an:  
   In erster Linie ist dies die Stelle der älteren Henschelvilla von 1871; der Panoramablick von der 

Weinbergstraße ist hier durch das höhere, ebenere Gelände eingeschränkt, während ein Gebäude einen 

besonders großartigen Ausblick in die Landschaft gewährleisten  kann. Die erhaltenen Freitreppen an 
der ehem. Villa und an der Stützmauer waren beide auf die Villenloggia hin ausgerichtet; ohne 

gemeinsamen Bezugspunkt sind also wesentliche Teile der Gartenanlage überhaupt nicht mehr 

verständlich. Daher ist es hier geradezu geboten, die obere Freitreppe zu vervollständigen und der 
Gartenanlage wieder ein neues Zentrum an der Stelle der Villa zu geben – hangseitig möglichst unter 

Aufgreifen der alten Kubatur (als Zitat). Zu berücksichtigen ist dabei auch der freizuhaltende 

Fernblick vom gegenüberliegenden Aussichtsrondell. – Das mögliche Bauvolumen an dieser Stelle 

bietet Platz genug für eine eigenständige Brüder-Grimm-Welt.  
   Weshalb die Studie den anderen möglichen Standort direkt neben der Brücke verwirft (bis 1943 

Standort zweier Villen), erscheint uns nicht nachvollziehbar: Hier sind weder wichtige Blick-

beziehungen, noch historischer Baumbestand betroffen; das mögliche Bauvolumen ist bei drei 
Geschossen (eines davon in den Hang hineingebaut) für ein eigenständiges Tapetenmuseum genau 

ausreichend.  

   Außerdem empfiehlt der Arbeitskreis, den Standort der ehem. Henschelschen Gewächshäuser 

einzubeziehen (bis 1900 Standort des „Schweizerhauses“ Harleshäuser Straße 138); auf diese Weise 
könnte nicht nur das obere Plateau entlastet, sondern aus der Fernsicht auch die störende offene 

Rampenstraße verdeckt und an die vereinzelte historische Bebauung des Weinberghangs angeknüpft 

werden.  
 

 

 
 

 



 
 

Abb. 1: Überlagerung des aktuellen Bebauungsplanentwurfs mit der Bebauung 1943; links die Henschelvilla  

von 1871, rechts die Villen Weinbergstraße 15 und 17 von 1889 und 1885 (umgebaut um 1925). 

Die große Gartenfläche zwischen den Villen und oberhalb der großen Stützmauer ist seit dem Abbruch des 

Hauses Henschel 1931 bis heute fast unverändert erhalten geblieben und sollte keinesfalls verbaut werden. 

 

 
 

Abb. 2: Blick von Osten auf den Weinberg nach 1931; man erkennt südlich der Weinbergstraße deutlich die 

Henschelvilla (mit Turm) und links neben der Brücke die beiden Villen Weinbergstraße 15 und 17.  



 

Abb. 3: Blick aus der Aue auf den Weinberg um 1888; rechts die Villa Henschel mit der großen Freitreppe am  

Hang, in der Bildmitte das 1900 nach Harleshausen versetzte „Schweizerhaus“, links davon das erst für den Bau 

der Rampenstraße (nach 1978) abgebrochene „Bunsenhaus“ 

 

 

Abb. 4: Blick von Südwesten auf den Weinberg nach 1931; in der Bildmitte die Villa Henschel, davor an der 

Stützmauer die große Freitreppe, welche den oberen Garten mit dem 1885 erworbenen Terrassengarten 

verbindet. An der Stelle des „Schweizerhauses“ stehen nun die Gewächshäuser, links davon das „Bunsenhaus“. 

 



 
  

Abb. 5: Blick aus dem Fürstengarten; das vorgesehene östl. Baufenster reicht von der Bildmitte bis über den 

rechten Bildrand hinaus; Pergola und Fernblick wären vollständig zugebaut 

 

 
 

Abb. 6: Dieser Blick von der Weinbergstraße wäre durch das östl. Baufenster vollständig verdeckt. 

 

 
 

Blickwinkel von Abb. 5 (oben) 

 
 

Blickwinkel von Abb. 6 (unten)



 
 

Abb. 7: Blick vom oberen Querweg, Standort und Rasenflächen liegen genau im östl. Baufenster. 

 

 
 

Abb. 8: Die Rasenfläche liegt in ganzer Bildbreite im östl. Baufenster; beide Blicke wären nicht mehr möglich. 

 

 
 

Blickwinkel von Abb. 7 (oben) 

 

 
 

Blickwinkel von Abb. 8 

 



 
 

 

Abb. 9: Südseite der Villa 

Henschel mit Brunnenanlage und 

Freitreppe.  

 

Wer könnte sich dem Zauber 

dieser verwunschenen Garten-

anlage entziehen? Die Chance, 

Brunnen und Freitreppe wieder 

herzurichten, zu ergänzen und in 
den Neubau des Brüder-Grimm-

Museums sinnvoll einzubezie-

hen, sollte auf jeden Fall genutzt 

werden! 

 

 

Abb. 10: Blick auf Brunnen-

anlage und Freitreppe 2007.  

Bis auf die Balustraden (Reste 

sind vorhanden) und den oberen 

Teil der Freitreppe, der zum 
Erdgeschoss hinaufführte, sind 

Stützmauern und Treppenanlagen 

noch erhalten.  

 

Eine historische Ansicht, die 

kurz nach Vollendung der Villa 

aufgenommen wurde, befindet 

sich in den Beständen der TU 

Berlin:  
http://architekturmuseum.ub.tu-

berlin.de/index.php?set=1&p=79
&Daten=96994  

 

 
 

http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=79&Daten=96994
http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=79&Daten=96994
http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=79&Daten=96994


 

 

Vorschlag für eine Be-

bauung an der Stelle 

der ehem. Henschel-

villa.  

 

Plan 1:  

rot: Baulinie, hier 

muss gebaut werden 

(wichtig, um den 
Bezugspunkt für die 

Gartenanlage wieder-

zugewinnen) 

blau: Baugrenze, bis 

hierhin darf gebaut 

werden.  

Die römischen Zahlen 

bezeichnen die Anzahl 

der  maximal zulässi-

gen (bzw. in der Um-

gebung vorhandenen)  
Vollgeschosse.  

Im obersten Geschoss 

über dem Mittelteil, 

welches den Standort 

der ehem. Villa betont, 

sind z. B. Museums-

gastronomie und Vor-

tragsräume denkbar, 

mit einem weiten 

Rundumblick über 

Weinberg und Fürsten-
garten und mit Terras-

sen auf den angren-

zenden Gebäudeteilen.  

Die Traufhöhe sollte 

jedoch maximal 15m 

in den Seitenteilen, 

18m im Mittelteil be-

tragen; vgl. Plan 3. 

Der große Abstand 

zum Museum für 

Sepulkralkultur hält 

den Blick vom Aus-
sichtsrondell frei.  



 

 

Vorschlag für eine 

Bebauung an der 

Stelle der ehem. 

Henschelvilla. 

 

Plan 2: 

Eingetragen sind die 

Umrisse der Villa und 

die Blickbeziehungen 
zu ihrer ehem. Loggia: 

zum einen über die 

obere Brunnenanlage 

und die Freitreppe, 

zum anderen über die 

große Freitreppe an 

der Stützmauer. Erst 

ein neuer gemeinsa-

mer Bezugspunkt 

kann diese prägenden 

Elemente der Garten-
anlage wieder ver-

ständlich machen. Im 

gegenwärtigen städti-

schen Vorschlag lau-

fen beide Treppen-

anlagen dagegen ins 

Leere: Die Baufenster 

liegen weit hinter der 

ehem. Loggia zurück, 

und oberhalb der obe-

ren Freitreppe liegt die 
Ecke eines Bau-

fensters.  

Die grüne Linie ist die  

ehem. Grenze zur 

Weinbergstraße bis 

1903. Der neue Haupt-

baukörper sollte die 

Fluchtlinie des Muse-

ums für Sepulkral-

kultur aufnehmen, das 

vorspringende Foyer 

kann einen deutlichen 
Blickpunkt bilden.  



 

 

Vorschlag für eine Be-

bauung an der Stelle 

der ehem. Henschel-

villa.  

 

Plan 3:  

Festlegungen für die 

maximale Traufhöhe, 

bezogen auf das re-
konstruierte oberste 

Podest der Freitreppe 

(Ebene D). 

Fläche C kann zwei-

geschossig unterbaut 

werden (unteres Tief-

geschoss: Stellplätze; 

oberes Tiefgeschoss: 

Stellplätze und Mu-

seumsräume, auf der 

Südseite als zusätz-
liches Vollgeschoss).   

 

 



Flächenbilanz und Erläuterungen zu den Baumassen:  

 
Weinbergstraße 15-17 (Tapetenmuseum; Flächenbedarf ca. 2347m² Nutzfläche an diesem Standort):  

Geschossfläche ca. 900-1000m²; zwei freistehende Vollgeschosse z. B. für Dauerausstellung, Foyer, 

Garderobe, Kasse, Toiletten, Museumsshop (1800-2000m²; als Nutzfläche sind dafür 1660m² veranschlagt) 
über einem Untergeschoss (900-1000m²), das straßenseitig als Kellergeschoss Haustechnik und Lager 

aufnehmen kann, hangseitig wegen des Gefälles aber als Vollgeschoss in Erscheinung tritt und dort 

Verwaltung, Sozialräume und Museumspädagogik (als Nutzfläche sind dafür 387m² veranschlagt) sowie die 
Wechselausstellungen (300m²) aufnehmen kann.  

Der Flächenbedarf lässt sich an diesem Standort vollständig decken, die Baumasse geht nur unwesentlich 

über die Vorkriegsbebauung hinaus.  

Dass eine derartige Ausnutzung dieses Geländes möglich ist, zeigen nicht nur die beiden historischen Villen, 
die bis zum Zweiten Weltkrieg dort standen, sondern auch der jüngste, dreigeschossige Neubau des 

Elisabeth-Krankenhauses nördlich der Fußgängerbrücke, der (einschließlich Tiefgarage) auf gleichartigem 

Untergrund errichtet wurde.  
Der Standort ist auch im Gesamtkonzept günstig: Er leitet von Museum für Sepulkralkultur und Brüder-

Grimm-Museum gut zur Neuen Galerie über; und von Torwache, Landesmuseum und Murhardscher 

Bibliothek vermittelt er sowohl zur Neuen Galerie als auch zum Brüder-Grimm-Museum und zum Museum 
für Sepulkralkultur. 

 

Weinbergstraße 23 (Brüder-Grimm-Welt; Flächenbedarf ca. 3800m² Nutzfläche): 

Geschossfläche ca. 1400m²; in drei Vollgeschossen über Straßenniveau ca. 4200m² Gesamtfläche, zuzüglich 
einem weiteren Geschoss zu ca. 400m² (insgesamt 4600m² Geschossfläche). Die Traufhöhe, bezogen auf die 

rekonstruierte OK Freitreppe (D), sollte jedoch am zentralen Gebäudeteil bei maximal 18m, an den 

Seitenteilen bei maximal 15m liegen; dabei ist zu berücksichtigen, dass der Baukörper aufgrund des 
Hanggefälles an der weithin sichtbaren Südseite insgesamt noch um ein Sockelgeschoss höher wird als an 

der Straßenseite.  

Wenn die vorgeschlagene Geschosshöhe von 5-6m Höhe tatsächlich realisiert wird, sind damit in den 
Seitenteilen jedoch nur zwei Vollgeschosse über Straßenniveau, im Mittelteil drei Vollgeschosse möglich – 

alles andere würde den städtebaulich vertretbaren Rahmen an dieser Stelle sprengen; selbst mit zwei 

Geschossen erreichen die Seitenteile noch etwa die Traufhöhe des Friedrichsgymnasiums und überragen das 

Museum für Sepulkralkultur deutlich! Die Geländeform ermöglicht jedoch eine gute Ausnutzung der 
Grundfläche: Das Untergeschoss des Gebäudes wird hangseitig wegen des starken Gefälles zu einem 

weiteren Vollgeschoss und kann Museumsräume von 4-5m Höhe aufnehmen, z. B. für Museumspädagogik 

(mit direktem Gartenzugang) und Restaurierung, straßenseitig (bzw. auch hinter der Freitreppe) Lager und 
Haustechnik, Betriebsvorräte etc. (insgesamt mit 385m² veranschlagt); vor allem sind hier aber auch 

Ausstellungsräume möglich für Objekte, die vor Tageslicht geschützt werden müssen, oder für Inszenie-

rungen mit geringem Tageslichtbedarf; das übrige Bauvolumen mit 2-3 Vollgeschossen oberhalb des 

Straßenniveaus ist damit als ausreichend anzusehen. Für die erforderlichen Stellplätze ist ausreichend Raum 
im übrigen, nicht vom Museum genutzten Teil des Untergeschosses gegeben, der sich auch über angrenzende 

Bereiche der Fläche C ausdehnen kann, sowie v. a. in einem weiteren, darunter liegenden Tiefgeschoss etwa 

auf Höhe der Ebene A.  
Sofern aber im Falle einer Flächenreduzierung der Brüder-Grimm-Welt an diesem Standort der Platz 

zugleich auch für das Tapetenmuseum ausreichen würde, sollte dennoch aus städtebaulichen Gründen das 

vorgeschlagene maximale Bauvolumen nicht ausgeschöpft werden, um die Baumasse möglichst gering zu 
halten; der getrennte Standort Weinbergstraße 15-17 ist für das Tapetenmuseum in jedem Fall vorzuziehen.  

 

Standort der ehem. Gewächshäuser:  

Geschossfläche ca. 540m²; zwei freistehende Geschosse (zusammen ca. 1080m²) über einem Untergeschoss, 
das hangseitig als Vollgeschoss in Erscheinung tritt (insgesamt ca. 1600m²). Sofern keine unmittelbare 

Verbindung mit dem Hauptgebäude erforderlich sein sollte, könnten hier z. B. Auditorium und Tagungs-

räume untergebracht werden.  


