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Gedanken zur Umgestaltung der Königsstraße 

1.) Zur historischen Entwicklung der Königsstraße 

Die Königsstraße wurde nach 1710 als nordwestlichste Straße der barocken Oberneustadt angelegt – 

zunächst nur zwischen heutiger Fünffensterstraße und jetzigem Friedrichsplatz. Sie zielte auf das 

Neue Tor in den Festungswerken der mittelalterlichen Kernstadt (an der Stelle des heutigen Königs-

platzes) und trug nach diesem den Namen „Neue-Thor-Straße“.  

 
 

Abb. 1: Stadtplan Kassels 1736 (Ausschnitt).  

Deutlich ist die Oberneustädter Kirche (Karlskirche) mit Georgenstraße und Wilhelmsstraße zu erkennen; die 

oberste Querstraße ist die „Neue-Thor-Straße“, die heutige Königsstraße.  

 

Nachdem 1767 mit der Schleifung der Festungswerke – und damit auch des Neuen Tors – begonnen 

worden war, änderte Landgraf Friedrich II. den Straßennamen in „Königsstraße“: zur Erinnerung an 

seinen Onkel Landgraf Friedrich I., der 1720 zum König von Schweden gekrönt worden war. Die 

Straße wurde beidseitig verlängert: nach Südwesten bis zur heutigen Friedrichsstraße, nach Nord-

osten bis zum heutigen Holländischen Platz, allerdings mit einem Knick jenseits des neu angelegten 

Königsplatzes. (Vgl. die Anlage: Stadtplan 1803.) Die Stadt wurde mit einer Zollmauer umgeben.  

Am südwestlichen Ende der Straße, wo seit 1776 die Weißensteiner (dann Wilhelmshöher) Allee vor 

der Zollmauer an die Königsstraße anschloss, ließ Kurfürst Wilhelm I. nach 1803/04 den heutigen 

Brüder-Grimm-Platz anlegen: als wirkungsvollen Auftakt der Wilhelmshöher Allee und zugleich als 

repräsentatives Entree in die Stadt.   
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2.) Der Straßenzug in seiner Gesamtheit 

a) Der südwestliche Straßenabschluss 

Am Südwestende fällt der Blick auf das 1913 eröffnete Hessische Landesmuseum am Brüder-Grimm-

Platz; der Turm des Museums als Vertikale ist ausdrücklich als optischer Endpunkt der langen 

Straßenachse konzipiert. Während die perspektivischen Fluchtlinien der seitlichen Straßenrand-

bebauung, der Bürgersteige und Straßenbahnschienen in einem Punkt zusammenlaufen, setzt der 

Turm einen bewussten vertikalen Akzent dagegen. Die Schrägstellung des Museumsgebäudes 

vermittelt dabei – weithin sichtbar – zur Wilhelmshöhe Allee; das Gebäude erfüllt somit eine wichtige 

städtebauliche Funktion als Point de vue und als Gelenk zugleich. Der Museumsarchitekt Theodor 

Fischer, der in seinem Werk immer auch die städtebauliche Einbindung beachtete, maß dem Turm in 

Hinblick auf die Königsstraße ausdrücklich eine besondere Bedeutung bei und hatte dabei auch den 

gesamten Straßenverlauf im Blick, wenn er etwa eine formale Duplizität mit der Ecklösung des 

Neubaus Opernstraße 2 (vgl. Abb. 22) vermeiden wollte.1  

 

 
 

Abb. 2: Blick durch die Königsstraße zum Landesmuseum 

 

In der historischen Konzeption der Straße war nach 1767 als Blickpunkt ein altrömischer Triumph-

bogen vorgesehen gewesen, in Höhe der heutigen Friedrichsstraße. 

                                                           
1
 Vgl. Michael SCHMIDT: Später Historismus und funktionales Museum. Architekturgeschichte, Baugeschichte 

und Sammlungskonzept des Hessischen Landesmuseums Kassel, in: 75 Jahre Hessisches Landesmuseum Kassel 

(Kunst in Hessen und am Mittelrhein 28 / Schriften der Hessischen Museen), S. 13–44, hier bes. S. 13–15, 

S. 28f.; Astrid SCHLEGEL, Micha RÖHRING, Frank PÜTZ: 100 Jahres hessisches landesmuseum kassel. Ein Bau von 

Theodor Fischer, S. 29f., S. 42f., S. 44f., S. 47–51, S. 72–75.  
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b) Der nordöstliche Straßenabschluss  

Der Blick nach Nordosten fällt auf die Türme der Martinskirche und die Häuser der Unteren Königs-

straße. Die Türme gehören seit ihrer Vollendung 1889–91 zum Straßenbild und helfen zudem bei der 

Orientierung in der Stadt. Die abknickende Häuserzeile der Unteren Königsstraße dient zugleich als 

Vergleichsmaßstab für die Türme und macht deutlich, dass die Straße sich nach Norden weiter fort-

setzt.  

 

 
 

Abb. 3: Blick vom heutigen Brüder-Grimm-Platz durch die Königsstraße, um 1891/92 

 

 
 

Abb. 4: Blick aus Richtung Friedrichsplatz zum Königsplatz 
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c) Der Straßenverlauf 

Die Königsstraße wird durch mehrere Plätze aufgeweitet. Der Ehrenhof des 1909 vollendeten Rat-

hauses (ehemals dort der Wilhelmsplatz / Messplatz und das Messhaus), Opern- und Friedrichsplatz 

sowie der Königsplatz lockern im Gesamtüberblick die Randbebauung auf und helfen wiederum bei 

der Orientierung. Die Baumreihen des Friedrichsplatzes gleichen dabei die lange Unterbrechung der 

Häuserzeile aus, indem ihre Kronen eine vergleichbare Funktion als Straßenbegrenzung erfüllen; 

zusammen mit den Rasenflächen des Platzes bilden sie zugleich einen Kontrast zu den Baumassen 

und zum Pflaster der Straße. Rathaus-Ehrenhof und Opernplatz sind bloße seitliche Annexe des 

Straßenraums, während der kreisrunde Königsplatz in seiner Gestaltung zugleich eine Aufweitung 

und Unterbrechung der Königsstraße darstellt. Auf die einzelnen Plätze wird im 3. Abschnitt noch 

näher eingegangen.  

 

 
 

Abb. 5: Blick aus Richtung Wilhelmsstraße zum Friedrichsplatz, um 1900–07 

 

Für die Wirkung des Straßenverlaufs mit der Sicht auf die beiden optischen Endpunkte ist es somit 

wichtig, dass der Überblick nicht durch Zutaten innerhalb des Straßenraums unterbrochen oder 

abgelenkt wird. Vereinzelte Baumpflanzungen dagegen würden faktisch zu einer Unterteilung in 

mehrere Abschnitte führen und damit Gesamtüberblick und Orientierung erschweren; erst recht gilt 

dies für eine Allee-artige Bepflanzung, die langfristig den gesamten Blick in Kronenhöhe verstellen 

würde. Die beiden optischen Endpunkte und die Abfolge der Plätze verlören dadurch ihre Bedeutung 

für das Straßenbild. Der Wiedererkennungswert der Königsstraße litte erheblich, was (nebenbei 

bemerkt) auch nicht im Sinne des Marketings sein kann. Wichtig ist eine durchgehende, geradlinige 

und ruhige Konstante als gemeinsames verbindendes Element zwischen den verschiedenen Platz-

anlagen und den beiden optischen Endpunkten.   
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d) Die Straßenlaternen 

Straßenlaternen gehörten seit der Mitte des 18. Jh. zu den immer wieder gerühmten Besonderheiten 

Kassels. Erstmals werden Laternen unter Landgraf Carl 1721 erwähnt, und ab 1748 erfolgte ein syste-

matischer Ausbau der Straßenbeleuchtung, der unter Landgraf Friedrich II. weiter vorangetrieben 

wurde. Insbesondere für die Oberneustadt waren Standlaternen charakteristisch, die auf den Bürger-

steigen nahe dem Bordstein aufgestellt waren.  

 
 

Abb. 6: Blick aus Richtung Königsplatz während der Ziehung der Lottozahlen, um 1771–85 

 

 
 

Abb. 7: Blick vom Königsplatz in die Königsstraße, 1777 
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In der Königsstraße hatten diese Standlaternen den städtebaulichen Vorteil, dass sie – unabhängig 

von den seitlichen Platzanlagen – den geraden, durchgehenden Verlauf der Straße betonten und 

durch ihre gleichen Abstände räumliche Tiefe und Entfernungen vermittelten: auch über den Mess-

platz und die langen Baumreihen des Friedrichsplatzes hinweg! Nur am Opernplatz scheint die Reihe 

unterbrochen gewesen zu sein, um den Ehrenhof-ähnlichen Platz optisch nicht abzutrennen und den 

Blick darauf nicht zu verstellen; Gleiches gilt heute ebenso für den Rathaus-Ehrenhof. Unterbrechun-

gen gab es ansonsten nur an den Straßeneinmündungen (auch der Friedrichsplatz-Randstraßen).  

Pendelleuchten über der Straße wären der Königsstraße aus mehreren Gründen nicht angemessen: 

-  Heute sind sie ein Merkmal breiter Hauptverkehrsstraßen, mit Unwirtlichkeit assoziiert; 

- historisch sind sie dagegen mit schmalen Altstadtgassen verbunden, in denen es nicht genügend 

Platz für beidseitige Bürgersteige mit Laternen gab.  

- In der geradlinigen Königsstraße würden sie den Blick auf den Turm des Landesmuseums und die 

Türme der Martinskirche stören: Gerade die Vertikale des Museumsturms, in der Achse der 

Straße, benötigt den nach oben offenen und freien Luftraum, um seine Wirkung entfalten zu 

können. Nicht nur, dass zu den Oberleitungen der Straßenbahn weitere Abspannungen und die 

Lampenkörper hinzukämen, sondern man beachte auch die abendliche Wirkung bei einge-

schalteten Leuchten, angestrahltem Museumsturm und ggf. auch angeschaltetem Laserstrahl!  

- Im Bereich des Rathaus-Ehrenhofs und des Opernplatzes, die keinesfalls mit Masten zugestellt 

werden sollten, stellt sich die Frage der Anbringung, ebenso am Friedrichsplatz. Es sollte jedoch 

für den ganzen Straßenzug dasselbe Belichtungssystem gewählt werden, um die Königsstraße 

nicht in einzelne Straßenabschnitte zu zerstückeln.  

Die derzeitigen Laternenreihen markieren zugleich den Übergang von den seitlichen Fußgänger-

bereichen zur mittleren Straßenbahntrasse – auch dann, wenn bei Schnee das Straßenpflaster ver-

deckt ist. Sie bilden damit eine Linie, ab der erhöhte Aufmerksamkeit geboten ist – wegen der 

fahrenden Bahnen und wegen der Gleise, die bei Nässe und Schnee glatt werden und damit ein 

latentes Unfallrisiko darstellen. – Wenn im Boden künftig eine solche Linie als Hilfsmarkierung für 

Sehbehinderte vorgesehen ist (die zweckmäßig in einigem Abstand zu den Schienen verläuft), bietet 

es sich vielmehr an, Markierung und Laternenreihe miteinander zu verbinden.  

Hinzu kommt ein weiterer Punkt: Zur Zeit ist an jeder zweiten Laterne ein Abfallbehälter angebracht. 

Sofern auf diese nicht ganz verzichtet werden soll (was wären dann allerdings die Folgen?), würde bei 

einer Abschaffung der Standlaternen allenfalls nur die Zahl der „Hindernisse“ verringert.  

 

Ob sich die künftige Form der Laternen – wie zur Zeit 

(vgl. Abb. 2 und 4) – an die Laternen aus kurfürstlicher 

Zeit anlehnen sollte, sei offen gelassen – auch wenn die 

derzeitige Form inzwischen durchaus als Markenzeichen 

der Kasseler Königsstraße gelten kann.  

 
Abb. 8: Laternen aus dem 1. Drittel des 19. Jh. am Friedrichs-

platz (links) und an der Schönen Aussicht (rechts), wie sie als 

Vorbilder der gegenwärtigen Laternen dienten; in den meisten 

Straßen gab es damals allerdings keine Standlaternen, sondern 

Wandausleger an den Häusern. Während man später in der 

Oberneustadt wieder auf Standlaternen zurückgriff, kamen in 

der Altstadt wegen der geringen Gassenbreiten vielfach 

Pendelleuchten über der Straßenmitte zur Anwendung, die 

zwischen den Häuserzeilen über die Straße gespannt waren.   
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e) Das Straßenpflaster 

Im späten 18. Jh. wurde – ebenso wie die Laternen – auch das sorgsam verlegte Kasseler Straßen-

pflaster von Reisenden wiederholt besonders hervorgehoben. Bürgersteige und Fahrbahnen waren in 

der Oberneustadt in Material und Qualität des Pflasters voneinander unterschieden (s. auch Abb. 7).  

 
 

Abb. 9: Der Königsplatz um 1820, mit dem ursprünglichen Pflaster des 18. Jh.  

Man erkennt die unterschiedlichen Farben der Fahrbahn (Basalt) und der Bürgersteige. – Die Hauptachse der 

Bebauung ist im übrigen nicht die Königsstraße sondern die Achse vom Kölnischen Tor in die Kernstadt.  

 

Mit der Umwandlung in eine Fußgängerzone ist diese grundsätzliche Differenzierung zwar weggefal-

len, aber es besteht weiterhin eine Nutzungsteilung in seitliche Fußwege und die mittlere Schienen-

trasse der Straßenbahn; an den Haltestellen fällt diese Zonierung mit einem erheblichen Höhen-

unterschied zusammen, was zu einer einheitlichen Pflasterung im Widerspruch stehen würde. Zu 

bedenken ist, dass die derzeitige optische Trennung von Fußwegen und Straßenbahntrasse sogar 

Vorteile für die Sicherheit der Fußgänger haben dürfte, indem sie im Bereich der Schienen zur 

Aufmerksamkeit mahnt. Gestalterisch unterstützt sie jene durchgehende Konstante der Straße 

gegenüber den seitlichen Platzaufweitungen und sollte allein schon deshalb beibehalten werden.  

Auf die einzelnen Plätze wird im Folgenden noch ausführlicher eingegangen; mit Ausnahme des 

Königsplatzes handelt es sich nur um einseitige Annexe der Königsstraße, ohne dass die Straße selbst 

ein integraler Bestandteil dieser Plätze wäre. Am Friedrichsplatz erfolgte im 18. Jh. mittels der Baum-

reihe und der durchgehenden Laternenreihe sogar – bei aller Durchlässigkeit für Blickbeziehungen – 

eine ausdrückliche Trennung von Straße und Platzfläche. Eine mit den Plätzen und Straßenabschnit-

ten wechselnde Pflasterung des Straßenzugs würde diesen Charakter verkennen. Und in den 

Rathaus-Ehrenhof sollte sich vielmehr die durchgängige Gestaltung der Straße hinein ausdehnen. 

Zu vermeiden ist in jedem Fall auch eine Asphaltierung, da sie eher an einen Fahrbahnbelag erinnern 

würde und bei Bauarbeiten und Ausbesserungen langfristig einen Flickenteppich zur Folge hätte.   
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3.) Die seitlichen Plätze 

a) Der Ehrenhof des Rathauses  

Der Ehrenhof mit Freitreppe, Terrasse, 

den beiden Fahnenmasten und den 

Brunnen bildet mit dem Rathaus eine 

historische, schützenswerte Einheit. Der 

Ehrenhof grenzt sich einerseits von der 

Straße ab, andererseits weitet er sie 

zugleich auf: Die Stützmauer (mit Balu-

strade und Figurengruppe) sowie die 

beiden Fahnenmasten setzten absichtlich 

die Fluchtlinie fort; dagegen reichen die 

ausladenden Sockel der beiden Masten 

jedoch weit über diese Linie hinaus auf 

die Straße, und der zurückschwingende 

Grundriss der Freitreppe leitet geschickt 

in den ebenerdigen Hofbereich über, der 

konsequent wie der Bürgersteig gepfla-

stert wurde. Eine Fortsetzung der Later-

nenreihe unterließ man, um den Blick auf 

das Gebäude nicht zu stören.  

Auf zusätzliche Masten, Laternen oder 

Stelen etc. sollte deshalb auch künftig 

möglichst verzichtet werden. Das eben-

erdige Hofpflaster sollte dem der Fuß-

gängerzone nahtlos entsprechen, da sich 

keine sinnvolle Grenzlinie ziehen lässt. 

 
 

Abb. 10: Das Rathaus nach seiner Vollendung 1909 

 

Falls ohnehin größere 

Erdarbeiten nötig sein 

sollten, wäre zu über-

legen, die Stützmauer 

wieder in die Fluchtlinie 

zurückzuversetzen. Auf 

diese Weise könnte auch 

die ungünstige Engstelle 

an der Straßenbahn-

haltestelle beseitigt 

werden, und die Figuren-

gruppe „Kentaur und 

Nymphe“ erhielte ihre 

beabsichtigte optische 

Funktion zurück. 
 

 

Abb. 11: Das Rathaus mit Haltestelle 
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Abb. 13: Das Rathaus nach seiner Vollendung 1909. 

Die Asymmetrie von Terrasse und ebener Hoffläche kontrastiert mit der strengen Symmetrie des Gebäudes 

und lockert das Gesamtbild auf. 

 

 
 

Abb. 12: Rathaus, Grundriss des Untergeschosses und des Ehrenhofs, 1909  
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Abb. 14: Das Rathaus nach 1912. 

Man erkennt die einheitliche Pflasterung von Bürgersteig und ebenerdiger, südlicher Hoffläche, die nahtlos 

ineinander übergehen (diagonal verlegte Platten aus der Bauzeit des Rathauses).  

 

Gerade die Verschränkung verschiedener Flächen, Materialien und Bauteile macht einen besonderen 

Reiz des Ehrenhofs aus:  

-  Die Fläche des Bürgersteigs, die ohne Unterteilung in den gesamten rechten, südlichen Hofbereich 

ausgreift, zu den Eingängen von Ratskeller und Armenverwaltung; im Gegensatz dazu 

- die Stützmauer mit Figurengruppe und Balustrade, die das Geländegefälle im Norden auffängt, die 

Fluchtlinie der Seitenflügel fortsetzt sowie in der Gegenrichtung von der Wilhelmsstraße her (vgl. 

Abb. 10) dem Hauptflügel Tiefe verleiht und für malerische Überschneidungen sorgt;  

- in der Mitte die repräsentative Freitreppe, die sich in der Terrassentreppe fortsetzt und die dem 

Haupteingang einen weit in den Hof hineinreichenden Auftakt verschafft;  

- davor die beiden Fahnenmasten, die der Freitreppe Tiefe verleihen, indem sie punktuell die Flucht-

linie von Seitenflügeln und Stützmauer aufgreifen; die Sockel der Masten aber reichen straßenseitig 

über diese Fluchtlinie hinaus – die gesamte Fläche zwischen Bordstein und Freitreppe erscheint da-

mit als Vorplatz, der zwischen Bürgersteig / Stützmauer und rechter, offener Hoffläche überleitet.  
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b) Der Opernplatz 

Der Opernplatz ist ein seitlicher Annex, der im Zuge der Stadterweiterung nach 1767 entstand und 

auf eine bereits vorhandene Ecksituation reagierte.   

 

Am bisherigen Ende der Königs-

straße standen beidseitig Eck-

häuser mit gleicher Fluchtlinie; 

das nordwestliche Eckhaus war 

das ehem. Palais des Prinzen 

Maximilian, zu dem ein großer 

Garten gehörte. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Abb. 15: Stadtplan 1736 

(Ausschnitt; vgl. Abb. 1) 
 

Eine Fortsetzung der Randstraße über die Königsstraße hinaus war 1767/68 jedoch nicht vorgesehen: 

Zum einen hätte sie ohnehin stumpf an der neuen Zollmauer geendet, zum anderen machte der 

laufende Umbau des früheren Palais zum Hoftheater größere Anbauten erforderlich, die über die 

bisherige Fluchtlinie hinausreichten (vgl. Abb. 16 und 17). Anscheinend um hier eine bloße Sackgasse 

zu vermeiden, wurde der gegenüberliegende Kopfbau der neuen Häuserzeile (das Haus eines Kauf-

manns; Königsstraße 37) in größerem Abstand zum Theater errichtet; dazwischen war zunächst nur 

die Stützmauer des nunmehrigen Theatergartens vorgesehen. Schließlich gelang es dem Landgrafen 

jedoch, seinen wichtigsten Minister, den Freiherrn Waitz von Eschen, für einen repräsentativen 

Neubau an dieser Stelle zu gewinnen, der den entstandenen kleinen Platz wirkungsvoll abschloss.  

 

 
 

Abb. 16 (oben): Stadterweiterungsentwurf 1768 

(Ausschnitt) 
 

Abb. 17: Stadtplan 1781 (Ausschnitt),  

mit dem Palais Waitz von Eschen  
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Abb. 18: Das Hof-

theater vor dem Ab-

bruch 1910, im 19. Jh. 

durch Umbauten ver-

ändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 19: Das Eckhaus 

Königsstraße 37 vor 

dem Abbruch des 

Seitenflügels 1897; 

links angeschnitten 

das Palais Waitz von 

Eschen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 20: Stadtplan 

nach 1911: In den 

Platz münden nun die 

Theaterstraße (seit 

1897) und die Opern-

straße (seit 1910). 
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Da die bauliche Symmetrie des Opernplatzes seit dem späten 19. und frühen 20. Jh. vernichtet ist, 

erfüllen die beidseitigen Baumreihen heute die wichtige Aufgabe, die räumliche Geschlossenheit des 

Platzes wiederherzustellen, mit dem Spohr-Denkmal als zentralem Blickpunkt. Diese Gesamtheit aus 

Denkmal und Bäumen sollte daher unbedingt und unverstellt beibehalten werden. Der Kiosk an der 

nördlichen Baumreihe stört das Gesamtbild nicht, zumal er ein Gegengewicht zur Straßenbahnhalte-

stelle bildet, die sogar wesentlich nachteiliger in den Platz hineinreicht.

               

 
 

Abb. 21 und 22: Der Opern-

platz vor 1883 sowie nach 

dem Durchbruch der 

Theaterstraße 1897 (rechts) 

und der Opernstraße 1910 

(links).  

Abb. 23: Heute steht an der 

Stelle der Auffahrt der 

Neubau von C&A. Im Vorder-

grund links Unterstand und 

Anzeigetafeln der Straßen-

bahnhaltestelle, rechts nur 

angeschnitten der Kiosk. 

Zum historischen Zustand 

vgl. auch Abb. 27. 
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c) Der Friedrichsplatz 

Charakteristisch ist die straßenseitige Begrenzung der Platzfläche durch Baumreihen; sie ermöglichen 

einen ungehinderten Blick über die Weite des Platzes, fassen mit ihren Kronen aber zugleich Straße 

und Platzfläche ein. Hintergrund dafür ist wiederum die Entstehungsgeschichte des Platzes: 

Die Schleifung der Festungswerke ab 1767 stellte das Hofbauamt vor ein Problem: Wie sollte man 

zwei, in Maßstab und Charakter derart unterschiedliche Städte wie die mittelalterliche Kernstadt und 

die Oberneustadt miteinander verbinden? Noch dazu, wenn über den geschleiften Gräben und 

Wällen wegen großer Baugrundprobleme nur sehr eingeschränkt gebaut werden konnte? Hofbau-

meister Simon Louis du Ry löste dieses Problem durch zwei große Plätze: Königs- und Friedrichsplatz.  

  
 

Abb. 24 (links): Entwurf für die Esplanade zwischen Oberneustadt und Festungswerken, um 1715;  

Abb. 25 (rechts): der Friedrichsplatz, 1786; die Bäume wurden in Abständen von verm. 20' = ca. 5,75m gesetzt. 

 

Allerdings erkannte er auch, dass der Friedrichsplatz für einen echten Stadtplatz zu groß ist (rund 

150 m breit, etwa 300 m lang) und dass die zwei- bis dreigeschossige Bebauung der Oberneustadt in 

keinem Fall in der Lage wäre, eine derart große Platzfläche wirkungsvoll einfassen zu können. Deren 

Konzeption entspricht daher einem großen Gartenparterre: Dichte Baumreihen bildeten die eigent-

lichen Platzwände, die nur den Blick auf das Museum Fridericianum freigaben – den Bezugspunkt des 

Platzes. Die innere Platzfläche wurde durch Rasen und Wege gegliedert. Das Denkmal im Mittelpunkt 

diente nicht zuletzt zur Belebung der Innenfläche.  

Die Lindenreihen überspielten zudem – zusammen mit einer leichten Terrassierung – das starke 

Gefälle des Platzes zur NO-Ecke. Aus gleichen Gründen war die Nordseite nicht durchgehend bebaut 

worden, sondern beiderseits des Museums hielten ummauerte Gärten mit weiteren Baumreihen den 

Abstand zu zwei Flankenbauten, die als Pendents die Platzecken markierten: erstens, weil eine 
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durchgehende Platzfront auch hier nicht in der Lage gewesen wäre, die große Fläche angemessen zu 

fassen, ohne in ein Missverhältnis zur Oberneustadt und zur tiefer gelegenen Altstadt zu geraten; 

zweitens, weil der große Abstand zwischen den Gebäuden das Gefälle überspielen konnte. So schloss 

das Palais an der Ecke Königsstraße mit der OK der Attikavasen des Museums ab, das sog. Geistliche 

Haus an der NO-Ecke dagegen endete bei gleicher Gebäudehöhe um ein Geschoss tiefer, und zwar 

mit der OK des Hauptgesimses des Museums.  

 
 

Abb. 26: Der Friedrichsplatz mit Museum Fridericianum (mitte) und „Geistlichem Haus“ (rechts), 1789.  

Die Lindenbäume sind so dicht gesetzt, dass sich ihre Kronen zu einem durchgehenden Block verbinden; im Bild 

haben sie allerdings noch nicht die notwendige Größe erreicht, um die Binnenfläche des Platzes wirkungsvoll 

einfassen zu können, und auch die Bäume beiderseits des Museums können noch nicht zwischen den drei 

Einzelbauten vermitteln.  

 

Nach dem weitgehenden Verlust der historischen Randbebauung und der Zerschneidung des Platzes 

durch die breite Frankfurter Straße wäre es sogar angebracht (gewesen), die ursprünglichen Baum-

reihen allseitig wieder anzupflanzen, um die Fokussierung auf das Museum wiederzugewinnen – und 

zwar in einheitlichem, dichtem Rhythmus. Auf keinen Fall aber sollten die bestehenden Lindenalleen 

durch kleinkronige Bäume ersetzt oder ausgedünnt werden, so dass sie nicht mehr als Platzwand in 

Erscheinung treten können. Im Gegenteil sind sie zusätzlich wichtig, um die in Höhe und Gestaltung 

uneinheitliche Königsstraßenseite des Platzes aus der Ferne zu verdecken. (Umso mehr, wenn man 

bedenkt, wie fein die Bebauung in der ursprünglichen Konzeption aufeinander abgestimmt war2 und 

wie umsichtig die Neubauten der 1950er Jahre eine einheitliche Trauf- und Firstlinie einhielten.)  

                                                           
2
 Königsstraße 37 bildete mit 3 Geschossen, Mansarddach und fünfachsigem Zwerchhaus das Gegenstück zum 

Hoftheater, um den Opernplatz ungefähr symmetrisch fassen zu können. Königsstraße 41 hatte dagegen nur 2 

Geschosse, Satteldach, fünfachsiges Zwerchhaus und seitliche Giebel, was das gegenüberliegende Eckhaus 

Königsstraße / Friedrichsplatz (3 Geschosse, Walmdach, Zwerchgiebel) zu besserer Wirkung kommen ließ, das 

seinerseits auf die Platzfront mit dem Museum abgestimmt war; Nr. 41 konnte sich dabei trotz der geringeren 

Höhe durch seine besondere Breite und seine Rokoko-Dekorationen in der übrigen Straßenzeile behaupten und 
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Abb. 27: Die Königsstraßenseite des Friedrichsplatzes mit dem Opernplatz, um 1790 (Modell, Ausschnitt);  

vgl. auch Abb. 6.  

 

 
 

Abb. 28: Blick über den Friedrichsplatz zur Königsstraße, Ende der 1950er Jahre 

 

 
 

Abb. 29: Blick über den Friedrichsplatz zur Königsstraße, 2014  

                                                                                                                                                                                     
sogar als Blickfang fungieren; seine beiden Nachbarhäuser Königsstr. 39 und 43 wirkten wie Flankenbauten und 

vermittelten mit 3 Geschossen und Zwerchgiebel (über ebenfalls fünfachsigem Risalit) zu Nr. 37 und zu der 

übrigen Häuserzeile bis zum Königsplatz (3 Geschosse, Satteldächer, dreiachsige Zwerchhäuser). 
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Ein weiteres Funktionsgebäude für Gastronomie, Kiosk oder andere Nutzungen an der NW-Ecke ist 

unbedingt zu vermeiden: Bereits jetzt verstellen das Café Paulus (nun: Alex) und der Zugang zur Tief-

garage den Blick von der Königsstraße über den Platz, der damit nur noch an der NW-Ecke in größe-

rer Breite erlebbar ist. Dieser Blick ist auch für die Wirkung der Treppenstraße von entscheidender 

Bedeutung, da die Treppenstraße als geschickte Abfolge von Enge und Weite inszeniert ist. Auf die 

Weite von Kurfürstenstraße, Scheidemannplatz und Ständeplatz folgt der obere Straßenabschnitt, 

wobei der Fernblick in die Landschaft das Straßenbild prägt. Ungefähr auf halber Höhe weitet sich die 

Straße seitlich zum Florentiner Platz auf, um sich danach sogar noch viel stärker zu verengen; der 

Blick wird dadurch erheblich eingeschränkt. Nach einer ersten Aufweitung zwischen den beiden 

untersten Eckhäusern tritt man schließlich auf die Königsstraße und blickt über die Weite des 

Friedrichsplatzes: Das Panorama, das zuvor nur ausschnittsweise zu sehen war, liegt nun ganz vor 

dem Betrachter. Dieser Panoramablick wird schon jetzt von den Funktionsbauten der Gastronomie 

beeinträchtigt, doch sind diese verhältnismäßig unauffällig und vor allem nicht dauerhaft. Ein größe-

rer, fester Neubau dagegen würde die Blickführung nachhaltig zerstören. Dabei ist zu beachten: Auch 

Glasbauten sind mit Tragkonstruktion, Dach, Reflexionen, innerer Nutzung etc. nie transparent.  

 

 
 

 
 

Abb. 30 und 31: Scheidemannplatz und oberer Abschnitt der Treppenstraße 
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Abb. 32–34: Florentiner Platz und unterer Abschnitt der Treppenstraße; Blick von der Königsstraße über den 

Friedrichsplatz 
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d) Königsplatz und Untere Königsstraße 

Der Königsplatz dient – ebenso wie der Friedrichsplatz – zur Verbindung von Oberneustadt und 

Kernstadt. In seiner Mitte war 1768 ein Obelisk vorgesehen, und zeitweise war dort auch ein solcher 

oder eine Säule aufgestellt. Für die Königsstraße ist er der eigentliche nördliche Anfangs- oder End-

punkt. Eine Notwendigkeit, Obere und Untere Königsstraße gleich zu gestalten, wird daher nicht 

gesehen, aber es spricht auch nichts dagegen. Der Blick in die Untere Königsstraße auf die Häuser 

zwischen Druselplatz und Hedwigstraße sollte aber in jedem Fall frei bleiben (vgl. dazu unter 2b).   

Mit Rücksicht auf den kreisrunden Königsplatz, der derzeit durch die abgesenkte Straßenbahnhalte-

stelle samt Unterständen sinnwidrig in zwei Hälften zerschnitten wird, wäre langfristig zu überlegen, 

statt dessen eine Haupthaltestelle in der Unteren Königsstraße zwischen Hedwigstraße und Stern 

einzurichten, zumal dieser Straßenabschnitt nach 1945 verbreitert wurde.  

 
 

 
 

Abb. 35 und 36: Der Königsplatz heute (vgl. Abb. 9) 
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4.) Zusammenfassung der Positionen 

 

-  Der Überblick über den Straßenverlauf und auf die optischen Endpunkte sollte freigehalten 

werden: keine Bäume, Bauten etc. innerhalb des Straßenverlaufs, die den Blick auf die straßen-

bildprägenden Türme des Landesmuseums und der Martinskirche stören oder die übrige Orientie-

rung (Rathaus, Friedrichsplatz etc.) beeinträchtigen. 

-  Die gesamte Straßenlänge bis zum Königsplatz ist als eine Einheit aufzufassen; die übrigen Plätze 

(Ehrenhof des Rathauses, Opernplatz, Friedrichsplatz) sind lediglich als seitliche Erweiterungen zu 

betrachten. Das Pflaster sollte demnach nicht mit den Plätzen und Straßenabschnitten seine 

Gestaltung wechseln. Der Rathausehrenhof (untere Ebene) sollte in gleicher Weise wie die 

Gehwege gepflastert werden, der Opernplatz kann sich dagegen von ihnen unterscheiden.   

- Als Laternen sind Standlaternen beiderseits der Straßenbahntrasse zu wählen, um diese durch-

gehende, geradlinige Ausrichtung der Straße zu unterstützen. Pendelleuchten sind abzulehnen, da 

sie die Wirkung der optischen Endpunkte und den Blick auf dieselben beeinträchtigen; gerade der 

Turm des Landesmuseums benötigt den oben offenen Luftraum der Straße. Zu beachten ist auch 

die nächtliche Wirkung bei eingeschalteten Leuchten und angestrahltem Museumsturm. Zudem 

werden Pendelleuchten in erster Linie mit unwirtlichen Hauptverkehrsstraßen (oder historisch mit 

engen Gassen) assoziiert.  

- Die Laternenreihen sind nur an den Straßeneinmündungen, am Opernplatz und am Rathaus-

Ehrenhof zu unterbrechen; der Blick auf Rathaus und Opernplatz sollte nicht gestört werden. 

Dagegen sind sie auch entlang den Bäumen des Friedrichsplatzes fortsetzen, nur von dessen 

nordöstlicher und südwestlicher Randstraße unterbrochen.  

-  Das Pflaster sollte die Unterscheidung in seitliche Fußgängerbereiche und mittlere Straßenbahn-

trasse beibehalten, um die Längsrichtung der Straße als verbindendes Element an den Plätzen 

vorbei zu betonen und um die Erhöhungen der Straßenbahnhaltestellen zu integrieren. Diese 

Zonierung mittels Pflasterung und Laternenreihen dürfte auch unter Sicherheitsaspekten von 

Vorteil sein. – Eine Asphaltierung ist auf jeden Fall zu vermeiden.  

-  Auf dem Opernplatz sind Baumreihen und Denkmal beizubehalten; die Bäume stellen die ver-

lorene bauliche Geschlossenheit der Platzseiten wieder her, das Denkmal dient als wichtiger 

Blickpunkt. Der Kiosk stört durch seine günstige Platzierung das Gesamtbild nicht; nachteiliger 

sind vielmehr Unterstand und Anzeigetafeln der Straßenbahnhaltestelle, die wesentlich weiter in 

den Platz hineinreichen.  

- Die Baumreihen am Friedrichsplatz sind unbedingt als dicht gepflanzte Lindenalleen beizubehal-

ten: als geschlossene Platzwand (in Entsprechung zu den Baumreihen der Oberneustadtseite) und 

als Straßenbegrenzung der Königsstraße in Fortsetzung der Häuserzeilen. Auch eine weitere 

Bebauung dieses Bereichs ist dringend zu vermeiden, um den Blick von der Königsstraße und aus 

der Treppenstraße über den Friedrichsplatz freizuhalten.  

- Mit Rücksicht auf den Königsplatz wäre langfristig zu überlegen, die Haltestelle von dort in die 

Untere Königsstraße zwischen Hedwigstraße und Stern zu verlegen, um die Zerschneidung des 

kreisrunden Platzes abzumildern.  

Christian Presche, im Oktober/November 2014 



 



 

             
 

Zum Vergleich: Links die Königsstraße mit Laternenreihen und angestrahltem Landesmuseum, rechts die Friedrich-Ebert-Straße mit Pendelleuchten 


