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Editorial
E

ine Zeitschrift zu machen und ein Haus zu bauen –
das hat eine ganze Menge gemeinsam. Am Anfang

steht eine Idee. Oder richtiger: viele Ideen. Dann gilt es
zu überlegen, was davon umgesetzt werden kann. Ein
Plan muss entworfen und die technische Machbarkeit
geprüft werden. Und wenn dann schließlich gebaut
wird, ob es nun Hauswände oder Magazinseiten sind,
können immer wieder unerwartete Schwierigkeiten
auftauchen. Am Ende aber ist aus den ersten Ideen,
hingekritzelt vielleicht nur auf ein Blatt Schmierpapier, ein fertiges Werk geworden – bereit,

bewohnt

oder eben gelesen zu werden. Und das ist jedes Mal wieder faszinierend, für Architekten sicher nicht minder
als für Journalisten.
Derartige Gedanken drängen sich auf, wenn man sich
das vornimmt, was wir mit dieser zwölften Ausgabe des
Magazins aus der Mitte getan haben: einen Blick zu
werfen auf die vielfältige Architektur in Nordhessen,
auf „Baukunst & Burgenwelt“, wie es im Titel heißt,
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und auf noch viel mehr. Wir spannen einen Bogen über
rund ein Jahrtausend weltlicher Baukultur in der Region: Die ältesten Bauten, von denen dieses Heft handelt,
sind Burgen aus dem Mittelalter. Das jüngste, das neue
Fraunhofer-Institut in Kassel, wird gerade erst gebaut.
Und dazwischen? Entstanden malerische Fachwerkstädte und prächtige Schlösser, visionäre Wohnsiedlungen und avantgardistische Industrieanlagen, ja sogar Heime auf Rädern und ein voll ausgestattetes Luxus-Baumhaus. All das stellen wir Ihnen auf den nächsten Seiten vor.
Und weil auch dies natürlich längst nicht alles ist, was
das architektonische Nordhessen zu bieten hat, finden
Sie über das gesamte Heft verteilt Hinweise auf weitere
interessante Bauwerke. Jedes von ihnen wäre einen eigenen Artikel wert gewesen. Doch der Platz ist nun mal
begrenzt. Oder um beim Vergleich mit der Architektur
zu bleiben: Selbst in einem komfortablen Häuschen
lassen sich nur schwer auch noch Sauna, Billardzimmer und Kegelbahn unterbringen. Aber das ändert ja
nichts daran, dass man sich darin wohlfühlen kann –
so wie Sie hoffentlich bei uns.
Joachim F. Tornau

Fachwerkschnitzerei in Melsungen

Foto: Joachim F. Tornau
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Gebaute Kultur

Eine fotografische Entdeckungsreise
durch das architektonische Nordhessen

L

eicht kann die Entscheidung nicht gewesen sein. Als 1990 die Deutsche Fachwerkstraße geschaffen wurde, führte gleich der allererste Abschnitt durch
Nordhessen. Und derart hoch ist hier die Dichte an Fachwerkstädten, Fachwerkdörfern, Fachwerkkirchen, Fachwerkrathäusern, dass es unzählige Möglichkeiten
für den Verlauf gegeben haben muss. Heraus kam eine wilde Schlangenlinie, 350
Kilometer lang, von Bad Sooden-Allendorf im Nordosten über Eschwege, Spangenberg, Melsungen, Wolfhagen, Fritzlar (Foto), Homberg, Rotenburg, Bad Hersfeld nach Schwalmstadt im Süden. Doch wer nicht auch abseits dieser Strecke
die Augen aufhält, verpasst ganz sicher eine Menge mehr an prachtvollem, hutzeligem, urigem und natürlich immer: malerischem Fachwerk. 
Foto: Joachim F. Tornau

W

o immer man in Nordhessen unterwegs sein mag, die nächste Burg ist nie weit weg. Man
könnte meinen, dass sich einst jeder, der etwas auf sich hielt, seine eigene Festung
errichtet hat. Unter den vielen Burgen, die heute überall in der Region zu erkunden sind, ist
die Krukenburg bei Bad Karlshafen eine ganz besondere. Die mächtigen Befestigungsmauern
sollten eine Kirche schützen, die im Mittelalter nach dem Vorbild der Heilig-Grab-Kirche in
Jerusalem geschaffen worden war. In Szene gesetzt hat die Kirchenburgruine für uns der
Kasseler Fotograf Andreas Weber: Für sein Projekt „Stars für eine Nacht“ zieht er in der
Dunkelheit los, um Natur und Architektur mit buntem Licht märchenhaft zu erleuchten und
zu verwandeln.
Foto: Andreas Weber

K

lar: Forschen und Lernen lässt sich auch in nüchternen Zweckbauten. An der Universität
Kassel (links) aber setzt man lieber auf anregende Architektur. Der zentrale Campus auf
dem Gelände der ehemaligen Henschel-Werke verbindet alte Industriebauten und moderne
Architektur zu einer spannenden Melange. Nicht minder ambitioniert ist der Neubau des
Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE), der bis 2020 am
Kasseler Kulturbahnhof entsteht (rechts). Das vom Architekturbüro HHS aus Kassel entworfene Gebäude bekommt ein nachhaltiges Energieversorgungssystem – und unterstreicht
damit den Anspruch des Instituts: Vorreiter zu sein bei der Forschung für die Energiewende,
in Deutschland und weltweit.
Fotos: Volker Siesenop; HHS Planer + Architekten

Foto: Till Budde
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Gegen das Loch in der Mitte
Barbara Ettinger-Brinckmann, Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, im Gespräch über vorbildliche und weniger vorbildliche
Bauwerke und den richtigen Umgang mit dem reichen architektonischen Erbe der Region
Es gibt viele Bausünden, gerade auch
in Kassel. Wenn Sie, Frau EttingerBrinckmann, das allein und völlig frei
entscheiden könnten: Welches Bauwerk würden Sie abreißen lassen?

Strandbad Twistesee
Auch ein avantgardistisches Gebäude aus
Stahl und Glas kann sich der Landschaft anpassen: Das 2015 eröffnete neue Strandbad
am Twistesee bei Bad Arolsen ist ein ungewöhnlicher Blickfang.

Foto: Architekturbüro Müntinga und Puy

www.strandbad-twistesee.de

Warum ist sie misslungen?
Zunächst

wegen

ihrer

falschen

städtebaulichen Setzung. Der Bau
wendet sich von der Stadt ab, öffnet
sich nicht zum öffentlichen Raum,

viel

ist introvertiert und schafft durch

„graue Energie“, deshalb würde

die falsch angelegte Passage einen

ich zunächst immer überlegen,

Angstraum. Hinzu kommt die quä-

ob Umbau oder Sanierung infrage

lende Absicht besonderer Gestal-

kommen. In Kassel ist für mich die

tung, die keinerlei Anlehnung an

Kaufburg an der Friedrich-Ebert-

Vorhandenes zeigt. Der Versuch,

Straße – in unmittelbarer Nach-

mit der Mauersteinfassade der Post

barschaft zum imposanten ehe-

zu antworten, ist missglückt.

In

jedem

Gebäude

steckt

maligen Hauptpostgebäude – ein
Paradebeispiel
Architektur.

für

misslungene

Der große Psychoanalytiker und Kulturkritiker Alexander Mitscherlich
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beklagte 1965 die Unwirtlichkeit
unserer Städte …
Wirtlich ist Kassel nach wie vor nur

sches Erbe: nicht nur viele märchenhafte Schlösser und historische Burgen, sondern auch verspielte Jugendstilbauten und Industriearchitektur.

in wenigen Quartieren. Die Stadt
hat durch Krieg und Wiederauf-

Mit diesem Erbe sollte sorgfältig

bau ihre Identität verloren. Auch

umgegangen werden! Die ehema-

wenn es einige sehr gute Beispiele

lige Salzmann-Fabrik in Kassel als

der

gibt,

seit Jahren ungenutztes Industrie-

so sind die Wunden der Eingriffe in

erbe ist zum Beispiel inmitten eines

den Stadtgrundriss zumindest als

Quartiers gelegen und wäre sinnvoll

schlecht verheilte Narben immer

zu aktivieren: für Wohnungen in

noch spürbar: Verlust der Altstadt

Verbindung mit Arbeit, quartiers-

und städtischer Zusammenhänge,

verträglichem Handel und Dienst-

Straßenschneisen, zu breite Straßen

leistungen, gut angebunden an die

und zu niedrige Häuser.

Kernstadt über einen funktionieren-

50er-Jahre-Architektur

Jemand hat mal gesagt, Kassel sei eine
in und nach dem Krieg zerstörte Stadt.
Das ist sicher richtig, da Kassel auch
nach dem Krieg noch eine Vielzahl
von Gebäuden abgerissen hat, die
zu erhalten gewesen wären. Aber sie

Was ist mit den vielen nordhessischen Fachwerkorten: malerische
Häuserzeilen, schön anzusehen, aber
vielfach mit großen Leerständen. Wie
kann man dieses Erbe bewahren, die
Orte lebendig erhalten?

standen dem damaligen Leitbild der
autogerechten,

gegliederten

und

Da sind kreative Ideen gefragt. In

durchlüfteten Stadt im Wege. Das

den kleineren Orten könnten spe-

ist das eigentliche Thema der Nach-

zifische Programme wie „Jung kauft

kriegszerstörung: die Abkehr vom

Alt“ helfen, um Bestände zu nutzen

ursprünglichen

Stadtgrundriss.

und nicht immer mehr neu zu bau-

Kassel hat wie viele andere deut-

en. Die Bundesstiftung Baukultur

schen Städte in diesem Sinne kei-

spricht vom „Donut-Effekt“: ein

nen Wiederaufbau, sondern einen

Loch in der Mitte und außen immer

Neuaufbau betrieben. Dies wurde

neue Baugebiete. Problematisch ist

damals – nachvollziehbar – durch-

in diesem Zusammenhang die Bau-

aus von der Bevölkerung begrüßt.

landausweisung

Nun gibt es in Nordhessen aber auch
sehr viel sehenswertes architektoni-

der

Foto: Andreas Weber

den Nahverkehr.

„Wirklich herausragend “:
Besucherzentrum am Kasseler Herkules

Bei alten Fachwerkhäusern ist meist
der Denkmalschutz mit teilweise beträchtlichen und deshalb auch teuren
Auflagen im Spiel. Es gibt den Spruch:
„Gott schütze mich vor Staub und
Schmutz, vor Feuer, Krieg und Denkmalschutz.“

Kommunen:

Häufig werden ganze Quartiere en

Die privaten Eigentümer können

bloc an Bauträger verkauft, die es

unter anderem Steuerentlastungen

aus einem Guss bebauen.

beanspruchen – für Mehraufwendungen im Interesse des authentischen Erhalts. Denn Denkmäler

Zur Person

bergen Geschichte und erzählen
Geschichten. Sie sind Zeitzeugen.
Sicher gibt es beim Denkmalschutz

Barbara Ettinger-Brinckmann (Jahrgang 1950), bundesweit
aktive Architektin und Stadtplanerin aus Kassel, ist seit 2013
Präsidentin der Bundesarchitektenkammer und seit vielen
Jahren in diversen Gremien wie der Bundesstiftung Baukultur,
der Stiftung Denkmalschutz und dem Institut für Stadtbaukunst engagiert.

auch so manches Mal zu viele Anforderungen bezüglich der Authentizität – dies mag für den Spruch
stehen. Um ein Denkmal erhalten
zu können, sind Zugeständnisse erforderlich. Ohne Nutzung lässt sich
kein Denkmal erhalten.
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Foto: Paavo Blåfield
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Inzwischen gibt es in Nordhessen
auch wieder neue architektonische
Highlights.

Um die vielen nordhessischen Fachwerkorte
(hier Gudensberg) nicht nur hübsch, sondern
auch lebendig zu erhalten, sind kreative
Ideen gefragt

14

wünschen übrig lässt und es so viele
„geschmackliche Verirrungen“ gibt?
Bauen ist notwendigerweise eine

Ohne Frage! Wirklich herausragend

Investition, leider zählt allzu oft

sind neben der Grimmwelt in Kassel

ausschließlich

zum Beispiel das Besucherzentrum

herrscht die Devise: Wer bezahlt,

am Herkules oder die Industrie-

darf bestimmen. Hier sollte es

bauten von B. Braun in Melsungen.

Grenzen für Bauherren geben. Denn

Und städtebaulich gelungen ist die

Bauen ist nie nur privat, sondern

Wiedergründung der Kasseler Un-

immer auch öffentlich. Die Außen-

terneustadt. Hier gibt es zudem eine

wand des Innenraums ist die Innen-

Reihe vorbildlicher Gebäude.

wand des Außenraums, die dritte

die

Rendite.

Es

Dimension des öffentlichen Raums.

Was verstehen Sie unter vorbildlicher
Architektur?

„Kasseler Modell“
Preisgekrönte Alternative zum Container: In
nur sieben Monaten entstand 2016 in der
Kasseler Bunsenstraße eine Flüchtlingsunterkunft, aus der später Mietwohnungen
werden können.
www.tinyurl.com/kasselermodell

verpflichtet und muss auch dem
Gemeinwohl dienen. Dies sollten

Das ist eine Architektur, die dem

die Kommune und die Bürgerschaft

Städtebau, dem Umfeld dient, zu-

von den Bauherren einfordern. Und

gleich ihren Nutzungszweck erfüllt,

es sollte immer ein gemeinsames

dauerhaft,

Bemühen um die bestmögliche Lö-

ökologisch

und

auch

schön ist. Baukultur ist ein Syno-

sung geben.

nym für eben diese Qualitäten und
schließt den Städtebau, die Frei-

Foto: HHS Planer + Architekten

Unser Grundgesetz sagt: Eigentum

raumplanung und den öffentlichen
Raum sowie den Prozess – und damit die Partizipation – ein.

Woran liegt es, dass die Ästhetik von
Neubauten teilweise doch arg zu

Ein Instrument dafür sind Architektenwettbewerbe. Aber es sieht bisweilen
so aus, als würde am Ende eben nicht
die bestmögliche Lösung realisiert.
Hier sind auch die Politik und die Verwaltung in der Verantwortung. Dr.

• magazin aus der mitte

Hans Hoorn, niederländischer Stadt-

Brandschutz und Barrierefreiheit.

Punkt gebracht, als er von der Politik
forderte, bei der Planung „Kopf und
Kragen zu riskieren“ und sich nichts
von Investoren vorschreiben zu lassen. Es gebe, so sagte er, „ein Recht
auf Eleganz in der Stadt“.

Das klingt gut – aber leider nicht sehr
realistisch. In der Realität wird meist
gebaut, was sich schnell und gut vermarkten lässt. Und überall wird energetisch saniert – ein fragwürdiges Milliardengeschäft …

nungsrecht nach wie vor die „funktionsentmischte“ Stadt vor, sodass

planer, hat es jüngst in Kassel auf den

Dazu kommt, dass die inzwischen
umstrittene Funktionstrennung – hier
Wohnen, dort Arbeiten, die Wege
schnell mit dem Auto gefahren –
meist aufrechterhalten wird. Wie können wir diese Trennung überwinden
und zu mehr Vielfalt zurückfinden?

es schwierig wird, eine solche Stadt
der Zukunft mit diesem Planungsinstrument hinzubekommen.

Was würden Sie bauen, wenn Geld
und Zeit keine Rolle spielen würden?
Ein Wohnquartier mit parzellen-

Das ist in der gebauten Stadt natür-

weise eigenständigen Architektu-

lich schwierig zu erreichen. Des-

ren, die sich – obwohl differenziert

halb muss es um die sogenannte

– zu einem harmonischen Gesamt-

Innenverdichtung oder Nachver-

bild fügen. In den Erdgeschossen

dichtung gehen: Brachen oder un-

gäbe es beispielsweise Geschäfte,

zureichend

Grundstücke

Cafés, Räume für Dienstleistungen

… das oft unter Missachtung ar-

müssen besser ausgenutzt, Gebäude

und wohnverträgliche Produktion,

chitektonischer

gestalteri-

aufgestockt und Quartiere so ange-

darüber lägen die Wohnungen.

scher Aspekte betrieben wird. Das

reichert werden, dass es hier alles

Schlagwort von der „verdämmten

für den Alltagsbedarf gibt – auch

Welt“ trifft es gut. Aber Einflüs-

Arbeitsplätze. Dann können die

se gibt es auch durch eine Vielzahl

Wege auch wieder zu Fuß erledigt

und

bebaute

werden. Leider
Projekt1_Layout 1 08.03.18 11:46
Seite 1

von Standards und Normen wie

sieht das Baupla-

Frau Ettinger-Brinckmann, wir danken
Ihnen für das Gespräch.
Interview: Anne Riedel
Anzeige

Erfahren

E ngagi ert

Erfo l gre i c h

Capital: WEST-IMMOBILIEN Kassel
zählt zu den TOP Maklern Deutschlands
WEST-IMMOBILIEN gehört zu den 100 besten Immobilienmaklern in
Deutschland. Wir wurden als einziges inhabergeführtes Maklerunternehmen
in Kassel ausgezeichnet für unsere langjährige Berufserfahrung, die hohe
fachliche Qualifikation, die professionelle Vermarktung und unseren
herausragenden Service.
Bei allen Fragen rund um das Thema Immobilien stehen Ihnen meine
Kolleginnen und ich jederzeit gern zur Verfügung.

Kerstin Braun

Dipl.-Betriebswirtin, DEKRA
zertifizierte Sachverständige
für Immobilienbewertung

Wilhelmshöher Allee 270 | 34131 Kassel
Telefon 0561 / 63425 | info@west-immobilien-ks.de
www.west-immobilien-ks.de

Wir
verkaufen
auch Ihre
Immobilie
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Das Leben ist eine
Fachwerkbaustelle
4.500 Arbeitsstunden und viel Geld haben Dörthe Maske und Dirk
Notroff schon in die Sanierung des wohl ältesten Fachwerkhauses der
Region gesteckt. Und sie sind noch lange nicht fertig.
Warum tun sie sich das an?
Von Gundula Zeitz

„M

an braucht ein dickes Fell,
Ausdauer und eine gewisse

Leidenschaft für so ein Haus. Man
muss mit Staub und Dreck umgehen
können – und damit, dass über Jahre nichts seinen festen Platz hat“,
zählt Dörthe Maske auf. „Aben-

16

teuerlust, Humor und eine stabile Beziehung“, ergänzt ihr Mann
Dirk Notroff. „Man muss sich dem
Rhythmus des Hauses anpassen und
man muss sich auch einmal eine
Foto: Uwe Zucchi

Pause gönnen.“ Es ist ihr Versuch,
eine zentrale Frage zu beantworten:
Was braucht es, um sich auf die Sanierung eines fast sechs Jahrhunderte alten Fachwerkhauses einzulassen?

Gute Laune trotz Staub und Dreck: Die Fachwerk-Fans Dörthe Maske und Dirk Notroff

Rathaus Melsungen
Das mehr als 450 Jahre alte Rathaus von
Melsungen zählt zu den prächtigsten Fachwerkbauten der Region. Im Mittelturm zeigt
sich zweimal täglich der Bartenwetzer, das
Wahrzeichen der Stadt.

Foto:

Foto: Adobe Stock

www.melsungen.de

Vor gut fünf Jahren hatte sich das

und Maschinenbauer. Maske ist

Paar aus Berlin in ein viergeschossi-

drei Jahre jünger und Opernsänge-

ges Ackerbürgerhaus im nordhessi-

rin. „Überzeugt“, sagt sie, „hat uns

schen Grebenstein verguckt. Reiche

auch die große Diele, die wir zu ei-

Bauern, die sich in den Schutz der

nem Konzert- und Kulturraum ma-

Stadt zurückziehen wollten, hatten

chen wollen.“

es 1428 errichtet – es gilt als das
älteste Fachwerkhaus der Region

Jede Menge Idealismus

und als eines der letzten erhaltenen
in Ständerbauweise. Etliche Jah-

Bis es so weit ist, steht noch viel

re hatte es leer gestanden. Feuch-

Arbeit bevor. Rund 4.500 Stunden

tigkeit im Keller, undichte Fenster

haben die beiden bereits investiert

und Türen, veraltete Haustechnik:

und schon das komplette Hinter-

Maske und Notroff griffen trotz-

haus saniert. „Für alles, was mit

dem zu. „Meine Frau wollte schon

Statik zu tun hat, holen wir uns

immer ein Fachwerkhaus haben“,

Fachleute, denen wir dann zuar-

schmunzelt Notroff, 48 Jahre alt

beiten. Und wir haben Freunde,

die uns helfen“, berichtet Notroff.

Mehr als ein Drittel

Handwerkliche Erfahrungen hatte

davon werden die Be-

das Paar zunächst nicht – aber jede

sitzer selbst tragen,

Menge Idealismus und die Bereit-

der Rest kommt vom

schaft zu lernen. Ihr Ziel: Das Haus,

Landesamt für Denk-

das im Laufe der Jahrhunderte im-

malpflege und von der

mer wieder umgebaut und dabei

aus Lottomitteln und

auch reichlich verbaut wurde, wie-

Spenden finanzierten

der in den ursprünglichen Zustand

Deutschen Stiftung

zu versetzen.

Denkmalschutz, die

Durch die Decke gekracht

Quelle: Ludwig Bickell, Hessische Holzbauten – Heft 1 (Marburg 1887)
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dem Haus besondere architektonische,
städtebauliche

und

Dabei gab es von Beginn an immer

hauskundliche Bedeu-

wieder Überraschungen: So tauch-

tung bescheinigt. Be-

ten bei den Sicherungs- und Frei-

reut hat das Paar seine

legungsarbeiten gotische Türbögen

Entscheidung für das

auf. Es stellte sich aber auch heraus,

Haus

dass sich ein sechs Meter langer,

nicht. Erst in zwei

jahrhundertealter

bisher

jedoch

Haupttragbal-

oder drei Jahren wol-

ken, auf dem die oberen Stockwerke

len sie ein Sabbatical

lasten, um mehr als 20 Zentimeter

von der Fachwerkdau-

durchgebogen hat. So weit, dass

erbaustelle

die Enden kaum noch in den La-

Bis dahin machen sie und ihre bei-

als erstes fertig gemacht, da hatten

gern hingen. „Wir haben viele Bal-

den Töchter, neun und 14 Jahre alt,

wir den Hauskauf noch gar nicht in

ken freigelegt, gesäubert, geölt und

die nötigen Pausen zum Beispiel in

trockenen Tüchern“, erinnert sich

wieder eingesetzt“, sagt Notroff.

dem kleinen Garten, der sich hin-

Dörthe Maske. Dann kamen so-

Und Maske erzählt, dass sie einmal

ter dem gewaltigen Gebäude an eine

fort die Kinderzimmer. „Es war uns

sogar durch die Decke gebrochen

hohe Mauer schmiegt.

wichtig, dass unsere Töchter hier ih-

ist: „Zum Glück bin ich stecken ge-

Gemüsebeete, ein Bienenstock, ein

ren Platz finden“, sagt Dirk Notroff.

blieben und es ist nichts passiert.“

geräumiger Kaninchenstall, Gänse-

„Denn uns war von Anfang an klar,

Natürlich ist all das nicht billig.

blümchen auf dem Rasen, eine ge-

dass es sehr lange dauern wird, bis

Mindestens 750.000 Euro wird die

mütliche Sitzecke: eine unvermu-

wir nicht mehr auf einer Baustelle

Sanierung am Ende gekostet haben.

tete Oase. „Den Garten haben wir

leben.“

So sah das Haus einmal aus: Foto aus dem Jahr 1887

einlegen.
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Einmaliges Ambiente & leidenschaftliche Küche
Lernen Sie die Alte Wache kennen! Italienische Lebensfreude und
eine große Verbundenheit zu Kassel und seinen Einwohnern haben
uns, die Geschwister Adriana und Claudio Carciola, dazu bewogen,
die Alte Wache am Rand des Bergparks neu zu beleben.
Genießen Sie die Sonnenseite des UNESCO Weltkulturerbes und
lassen Sie sich und ihren Gaumen verzaubern.
Ein Besuch in der Alten Wache ist immer unvergesslich.
Ein kostenloser Gästeparkplatz steht für Sie bereit.

Schlosspark 6, 34131 Kassel
Telefon: +49 (0) 561 57435489
info@altewache-kassel.de www.altewache-kassel.de
Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag: 12:00 – 22:00 Uhr
Frühstück: Sonntag 9:00 – 12:00 Uhr

Lassen Sie sich überraschen und lernen Sie unsere
deutsch-italienischen Gerichte kennen.
Wir heißen Sie in unserem Ristorante & Caffé herzlich willkommen.

Foto:

Alte Wache Ristorante & Caffé
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Visionärer
Wohnungsbau
Die Bauhaus-Siedlung des Architekten Otto Haesler auf dem Kasseler
Rothenberg ist mehr als 80 Jahre alt, aber immer noch modern. Eine
denkmalgerechte Sanierung ließ das Interesse an den Wohnungen
neu erwachen
Von Verena Joos

„D

18

as ist ein ganz besonderes

Karlsruhe auf sich aufmerksam ge-

Altstadt, nicht selten vier, gar fünf

Juwel.“ Für Peter Ley, Ge-

macht hatte, bekannte sich zu dem

Personen in einem einzigen Zimmer

schäftsführer der Kasseler Woh-

Motto: „Besser und billiger“.

hausten. Die „zentrale Versorgung

nungsbaugesellschaft GWG, ist die

Dank der Stahlskelettbauweise, die

aller Wohnungen mit Zentralhei-

Haesler-Siedlung eine Herzensan-

bis dahin nur im Industriebau ver-

zung und Warmwasser neben Gas

gelegenheit. 1927 beauftragte die

wendet wurde, gelang es ihm, die

und elektrischer Lichtversorgung“,

„Casseler Wohnungsfürsorge“, so

Baukosten für den ersten Komplex

die „Anlage zentraler Wäscherei-

hieß die GWG damals, den Archi-

von 216 Wohnungen um rund ein

en“ sowie die „Schaffung weiträu-

tekten Otto Haesler (1880–1962)

Viertel zu senken.

miger Grünflächen zu beiden Seiten

mit einer wahren Herkulesaufgabe:
Auf dem Rothenberg im Stadtteil
Rothenditmold sollten 2.500 Ar-

Die Erfindung der
Einbauküche

der Wohnzeilen“ waren ihm weitere
unverzichtbare Elemente des Wohnungsbaus.
Von 1929 bis 1931 entstanden sechs

beiterwohnungen entstehen, Maßgabe: „Gut und günstig“. Haesler,

In Haeslers Denken fochten der

Wohnzeilen

und

das

zentrale

der bereits mit Siedlungskonzepten

Ökonom und der Künstler – er ver-

Wasch- und Heizhaus. Die Westfas-

in Celle und

stand sich als beides und er verstand

saden der Wohnungen, in die vom

von beidem eine Menge – keine

Mittag an die Sonne scheint, werden

Scharmützel aus. Er wusste, wo

von vorspringenden Treppenhäu-

zu sparen war, ging aber kei-

sern, Fensterbändern und Loggien

zulasten

gegliedert. Den Grundriss variierte

der Wohnqualität ein. „Je-

Haesler je nach Familiengröße und

dem Bewohner ein eige-

Einkommen. Und die „Frankfur-

nes Bett“, stand auf Platz

ter Küche“, Prototyp der modernen

eins seiner Agenda. Heute

Einbauküche, hielt Einzug. Welch

eine Selbstverständlich-

ein Fortschritt!

ne

Kompromisse

keit, nicht aber in den

Während seine visionären Entwürfe

1920er-Jahren, als,

Fachleute jenseits des großen Teichs

etwa in der

zu Elogen hinrissen – „Otto Haesler

Kasseler

ist der bedeutendste Siedlungsarchitekt in Deutschland, vielleicht in
der Welt“, urteilte 1932 etwa Philip
Johnson vom Museum of
Modern Art in New York –,
schien der Prophet im
eigenen Lande nichts zu

Foto: GWG

gelten. Im nationalso-

• magazin aus der mitte

zialistischen Deutschland hatte der
bekennende Sozialdemokrat keine
Chance mehr, sein Projekt weiter
umzusetzen. Nach dem Krieg ließ
sich Haesler im Osten nieder, aber
auch im Arbeiter- und Bauernstaat
vermochte er nicht zu reüssieren.
Von seinem Tod nahm die Öffentlichkeit weder im Westen noch im
Osten Notiz.
Wie ihr Schöpfer fristete nach dem
Krieg auch die Rothenbergsiedlung,
Foto: GWG

obwohl von den alliierten Bombenangriffen auf Kassel kaum in Mitleidenschaft gezogen, ein randständiges Dasein. In den 1970er-Jahren

Im Innern steckt ein Stahlskelett: Wohnzeile in der Rothenbergsiedlung

mussten die Gebäude empfindliche
Eingriffe über sich ergehen lassen:

bezugs wurde 2007 eine Museums-

terartigkeit und den geometrischen

wohnung eingerichtet, wurde das

Formen widerspiegelt.“ Rund drei

renovierte Waschhaus zum Stadt-

Millionen Euro wurden schon inves-

teiltreff. Und die GWG begann, die

tiert. Das Geld ist gut angelegt. Leer-

Siedlung in enger Abstimmung mit

stand in der Rothenbergsiedlung?

der

Das war gestern.

Denkmalpflege

zu

sanieren.

Nach und nach werden die Loggien
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Foto: GWG

wieder geöffnet, die Treppen von
ihrer PVC-Auflage befreit, die Haus-

Auf Anfrage führt Volker Oestereich,

eingangstüren

Projektentwickler

dem

historischen

bei

der

GWG,

Vorbild angepasst, Bäder und Haus-

durch die Haesler-Siedlung und lädt

technik erneuert. In mehr als der

zur Besichtigung der Museumswoh-

Hälfte der Wohnungen und Trep-

nung ein.

penhäuser sind die Sünden der Sieb-

 0561 70001-120

Grundrisse wurden verändert, die

ziger bereits beseitigt.

 oestereich@gwg-kassel.de

Loggien geschlossen, Fenster und

Vor Kurzem wurden nun auch die

Haustüren erneuert, die Treppen mit

Straßen

PVC ausgelegt. Die rein technisch

Hauszugänge, Parkplätze und Stra-

orientierte Sanierung brachte jedoch

ßenräume im Sinne der Verkehrs-

nicht den gewünschten Effekt, neue

beruhigung aufwendig neu gestal-

Mietergruppen auf die Häuser auf-

tet. „Die Siedlung im Bauhausstil

merksam zu machen. 2002 stand

ist als kulturell wertvolles Ensemble

mehr als ein Drittel der 216 Woh-

viel beachtet und eine absolute Be-

nungen leer.

sonderheit im GWG-Bestand“, sagt

„Frankfurter Küche“ in der Museumswohnung

Waschhaus wurde zum
Stadtteiltreff

und

Gehwege

erneuert,

Geschäftsführer Ley, seit 2003 im
Amt. „Da sich hier auch die Straßen
und Gehwege in unserem Besitz befinden, haben wir die Möglichkeit,

Mittlerweile aber hat die GWG um-

die Neugestaltung an die Form- und

gedacht, ist das Interesse an der

Materialsprache der Bauhaus-Ar-

aparten Bauhaus-Architektur neu

chitektur anzupassen – was sich in

erwacht. Zur 75-Jahr-Feier des Erst-

der strukturierten Bauart, der Ras-

documenta urbana
Neun verschiedene Architekturbüros entwarfen die documenta urbana in Kassel. In
der von 1980 bis 1982 errichteten Siedlung
sollten Ideen zur Zukunft des Wohnens entwickelt werden.
www.tinyurl.com/documentaurbana
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Das Luftschloss
von Schöneberg
58 Quadratmeter auf zwei Etagen mit Küche, Bad, Veranda und Aufzug:
Der Bauunternehmer Bernhard Sander hat sich ein ganz besonderes
Baumhaus gebaut
Von Burkhard von Pappenheim
Dämmung angeht – errichtet. Die besondere Herausforderung war es, in 14 Meter
Höhe so zu bauen, dass alles auf Jahre solide ist. „Da kann man nicht einfach mal
so einen faulen Balken auswechseln“, betont der Fachmann.
„Ich wollte keine Baumhütte, sondern
ein Baumhaus“, sagt er. Im eigentlichen
Sinne ist es sogar ein Haus in Bäumen
geworden. Die Stelzen müssen immer-

20

hin 40 Tonnen tragen. So viel wiegt eben
ein zweistöckiges Projekt mit Wohn-/
Schlafraum, Küche, Bad und der Mansarde für die Enkel. In Sanders „Entspannungshaus“ gibt es natürlich Strom und

B

Wasser, geheizt wird vor allem mit einem

ernhard Sander ist nicht so der Schönwettertyp. „Am

Ofen. Rundherum ums kleine Eigenheim führt eine Ve-

liebsten bin ich hier oben bei Gewitter oder wenn es

randa zum Entspannen in alle Himmelsrichtungen. Die

stürmt“, sagt er. Der Unternehmer hat sich ein kleines

Versorgungsleitungen verlaufen in einem dicken Rohr,

Heim gebaut. 58 Quadratmeter groß, mit allem Drum

das, wie vieles andere, sehr flexibel sein muss. Denn

und Dran. Doch es ist kein normales Wochenendhaus
hier im Hofgeismarer Ortsteil Schöneberg. 14 Meter über
nordhessischem Boden ruht es auf vier großen Stelzen
aus Douglasienholz. 14 Meter über der Erde und inmitten
mächtiger Eichen. Wo der Weg hingeht, sagt schon der
Fotos: Burkhard von Pappenheim

Name der Treppen, die, nachdem man eine Art Gangway
passiert hat, hinauf bis ganz oben führen. „Teufelsleiter“, „Himmelssteg“ oder „Adlerhorst“ hat Sander sie
getauft.
Als Sander vor gut sechs Jahren an den kurz bevorstehenden Ruhestand dachte (er ist Jahrgang 1948), grauste ihm
ein wenig vor der Leere nach der Arbeit. Also brauchte er
ein Projekt. Praktisch, wenn man dann Zimmermannsmeister ist und außerdem eine überregional bekannte
Firma hat, die erfolgreich Häuser in Holzständer-Bau-

Kuschelig mit Sofa und Ofen: Das Wohnzimmer des Baumhauses

weise baut. Natürlich ist das Haus in den Schöneberger

Holz bewegt sich und Bäume erst recht. Fest angedockt

Wipfeln nach allen Standards dieses Unternehmens –

ist allerdings der Aufzug, der bequem ins Luftschloss

was zum Beispiel die besondere Art der hinterlüfteten

führt. Ein sehr reales Luftschloss, versteht sich.

• magazin aus der mitte

Foto: Joachim F. Tornau

Langsam, aber alles
andere als langweilig:
Wandern auf dem
Werra-Burgen-Steig
ist eine der schönsten
Arten, die nordhessische Burgenwelt
zu erkunden

Entschleunigt in die
Vergangenheit

Von Joachim F. Tornau

V

ielleicht, denke ich, hätte ich zum

Mustermann“. Da können einem

wenig mitgezählt wie die Festun-

Wandern besser doch nicht mei-

schon mal Ritterrüstungen in den

gen, die nur mehr oder minder fern

ne Ritterrüstung angezogen. Oder

Sinn kommen. Zumal die Tannen-

am Horizont auftauchen.

sollte es einen anderen Grund ha-

burg nicht die erste Burg ist, die ich

Meine Nummer eins war Schloss

ben, warum meine Beine so schwer

in den vergangenen beiden Tagen

Berlepsch bei Witzenhausen. Mit

sind und meine Füße sich kaum noch

besucht habe. Und das ganz und gar

seinen vielen Türmchen, Zinnen

vom Boden heben wollen?

unheutig zu Fuß.

und Winkeln strahlt es Burgenro-

Ich stehe im dunklen und schmalen
Hof der Tannenburg bei Nenters-

Unverdrossenes Mittelalter

mantik pur aus. So wollten es die
Schlossherren, als sie der in den
Zeitläuften immer wieder zerstör-

hausen, neben mir ragen 700 Jahre alte Mauern in den Himmel und

Ich bin gewandert auf dem Werra-

ten und wieder aufgebauten An-

sperren nicht nur die Sonne aus,

Burgen-Steig Hessen, der, startend

lage gegen Ende des 19. Jahrhun-

sondern auch die Gegenwart. Aller-

im südniedersächsischen Hanno-

derts ihr heutiges Antlitz verlie-

hand Gerät liegt herum, als hätten

versch Münden und endend an der

hen. Nicht wirklich mittelalterlich,

Schmied und Magd und Zimmer-

Tannenburg, rund 130 Kilometer

aber ungeheuer anmutig. Drinnen,

mann gerade erst ihr Tagwerk been-

durch den Geo-Naturpark Frau-

wo man mit Restaurant, Café und

det. „Allerley für Schlund & Wanst“

Holle-Land in Nordhessen führt.

zwei edlen Gästezimmern aufwar-

bietet die Burgschänke feil, zu ha-

Zehn Burgen und Schlösser liegen

tet, wird gleichwohl unverdros-

ben für Geld oder für Gutscheine,

am Weg – die zahlreichen prächti-

sen das Mittelalter gemimt. Dabei

deren über der Theke hängende

gen Gutshöfe, die mitunter eben-

hatte Schlossherr Sittich Graf von

Blaupause ausgestellt ist für „Ritter

falls schlossartig anmuten, ebenso

Berlepsch den Stammsitz seiner Fa-
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Foto: Paul Würthner

Foto: Pelikan, Hotel Werratal
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Viel mehr Burgenromantik geht nicht: Schloss Berlepsch (links) und Schloss Rothestein
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milie einst sogar zu einer Bhagwan-

mittelalterliche Burg über dem Tal

einem Aussichtspunkt kurz vor ei-

Kommune gemacht, noch heute ist

der Werra für sich, baute die Ruine

nem Spiel- und Grillplatz, der mich

das zum Schloss gehörende Rit-

wieder auf, machte sie zu ihrem Zen-

mit seinem wundersamen Namen

tergut ein spirituell-esoterisches

trum. Noch heute treffen sich hier

„Öhrchen“ verzaubert – ist rechts,

Zentrum.

Pfadfinder und andere Jugendbünde.

auf hessischer Seite, der Ludwigstein

Ich lerne: Es hausen auf den Burgen

Es gibt eine Jugendherberge und –

zu sehen und direkt gegenüber die

dann doch nicht immer nur Ritter.

was wären Pfadfinder ohne Pfadfin-

pittoreske Silhouette der Burgruine

Die Tannenburg wird regelmäßig von

derzelte – einen Zeltplatz. Und sonn-

Hanstein in Thüringen.

Aktiven des Trägervereins belebt, in

tags wird Kaffee und Kuchen auch für

historischen Rollen und Kostümen.

Ausflügler wie mich gereicht.

Und der Ludwigstein, zu dem mich

Gut zu wissen. Doch um dorthin zu

die sehr verlässliche Wegmarkierung

kommen, muss ich erst einmal mit

X 5 H zunächst geleiten wird, ist eine

dem Wandern anfangen. Kaum los-

Beim Ausruhen im Hof der Jugend-

Jugendburg. In den 1920er-Jahren

gelaufen, bleibe ich gleich wieder

burg ist es Zeit für ein Geständnis:

entdeckte die damalige deutsche Ju-

stehen. Mein Blick fällt auf bizarr

Ich werde in zwei Tagen nicht den ge-

gendbewegung die verfallene spät-

geformte Holzhütten, die vor den

samten Werra-Burgen-Steig bewan-

Toren von Schloss Berlepsch in den

dern, werde den einen oder anderen

Bäumen hängen: das Baumhaushotel

Abschnitt mit öffentlichen Verkehrs-

„Robins Nest“. Interessant. Schade,

mitteln überbrücken, manchmal als

dass es für die erste Übernachtung

einziger Fahrgast – wenn man ein

noch ein bisschen zu früh ist. Jetzt

verwirrtes Küken, das vom Busfahrer

aber wirklich los. In sanftem Auf und

erst freundlich zum Aussteigen über-

Ab führt mich der Weg durch Wälder

redet werden muss, nicht als Passa-

und Wiesen und zwischen unzähligen

gier gelten lässt.

Kirschbäumen hindurch. Sagenhafte

Schweren Herzens werde ich Schloss

150.000 davon soll es in und um Wit-

Rothestein auslassen müssen: eine Art

zenhausen geben und die Region da-

Neuschwanstein Nordhessens, gele-

Kloster Haydau
Das ehemalige Zisterzienserinnenkloster
Haydau in Altmorschen ist heute ein Kulturund Tagungszentrum – mit einem modernen Hotelneubau, der sich in die historische
Anlage einpasst.

Foto: Hotel Kloster Haydau

www.hotel-kloster-haydau.de

Nur ein Küken
will noch mitreisen

mit zu einem der größten Kirschen-

gen hoch über dem Werratal bei Bad

anbaugebiete in Deutschland ma-

Sooden-Allendorf und erbaut am

chen. Ich glaube es sofort.

Ende des 19. Jahrhunderts von einem

Das Nahen des Etappenziels kündigt

Kasseler Theaterintendanten, dem es

sich mit dem berühmten Zweibur-

sehr offenkundig nicht an Fantasie

genblick des Werratals an: Immer

mangelte. Ich werde mir den höchs-

wieder – und besonders schön an

ten Punkt der Route ersparen, den

Foto: Gerhard Schuster
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Zweiburgenblick mit Burg Ludwigstein auf der hessischen und Burg Hanstein auf der thüringischen Seite des Werratals

569 Meter hohen Hohestein in der,

Steil und immer steiler wird der

vom

Deutschen

na klar, „Hessischen Schweiz“ bei

schmale Pfad, als ich mich in kleinen

zum

„Qualitätsweg

Eschwege, und es dadurch auch ver-

Schritten zur Burgruine Brandenfels

res Deutschland“ geadelt. Als ich

säumen, einige Meter auf dem ehe-

bei Markershausen hinaufquäle. Da

schließlich an der Tannenburg an-

maligen innerdeutschen Grenzstrei-

liegen plötzlich Bäume quer über

komme, habe ich fast 60 Kilometer

fen zu gehen, der ganz in der Nähe

dem Weg. Sturmschaden? Blitz-

in den Füßen und meine Beine sind

verläuft. Und der daran erinnert, dass

schlag? Oder doch ein Hinterhalt?

bleischwer, auch ganz ohne eine

Festungen, Mauern und Trutzburgen

Wieder einmal kommen mir Ritter

Rüstung. Im Burgladen, der mich

kein Privileg des Mittelalters sind.

in den Sinn, Raubritter diesmal – die

mit Ritterbedarf zu ködern versucht,

Später, bei Lüderbach, Heimstatt ei-

Brandenfelser, so habe ich gehört,

sind die Preise in Talern angegeben.

nes kleinen Schlossguts aus dem 16.

sollen nicht zimperlich sein. Unbe-

Auf Schloss Berlepsch waren es noch

Jahrhundert, das freilich nicht be-

helligt oben angekommen, erfahre

Gulden und Silberlinge. Aber das war

sichtigt werden kann, mache ich da-

ich jedoch, dass sie bereits 1383 gelo-

ja auch vor langer, langer Zeit.

für einen Abstecher zu „Point India“

ben mussten, sich fürderhin zu be-

– dem Überrest eines der „Observa-

nehmen. Und ihre Burg ist mittler-

Routenbeschreibung

tion Points“, von denen aus die US-

weile so baufällig, dass man sie nur

und Informationen unter

Armee argwöhnisch die DDR-Grenze

noch von außen betrachten kann.

www.werra-burgen-steig-hessen.de.

beäugte. Erhalten ist der Wachturm;

Bätschi.

er wirkt so unmilitärisch, als sei

Weiter geht’s, über Forst- und Feld-

Pauschalarrangements

er seit jeher der Aussichtsturm für

wege und Trampelpfade, durch klare

„Wandern ohne Gepäck“

Wanderer gewesen, der er heute ist.

Luft, durch Grün in allen Schattie-

können über die Tourist-Information

Aber auch die Burgen waren ja nicht

rungen. Nicht ohne Grund wurde

Eschwege gebucht werden:

immer so friedlich wie heute.

der

www.tinyurl.com/werraburgensteig

Werra-Burgen-Steig

Hessen

Wanderverband
Wanderba-
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2 Nächte im Romantik-Zimmer

Feenzauberzeit
Hotel Burg Trendelburg
Steinweg 1 · 34388 Trendelburg
info@burg-hotel-trendelburg.com
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Telefon +49 (0) 56 75 - 90 90
Privathotels Dr. Lohbeck GmbH & Co. KG
Barmer Straße 17 · 58332 Schwelm

060_AZ_Image_45x200.indd 2

inkl. 2 Genießer-Menüs, Wellness & Massage
ab 268 Euro pro Person

Märchenhaft schön!

Märchenhafte Hochzeit

Erleben Sie eine traumhafte Zeit im Burgjuwel
an der Deutschen Märchenstraße.

Erleben Sie Ihre Märchenhochzeit auf
einer der schönsten Burgen des Landes!

10.04.17 17:17

Residenzen, Rittersitz
und Ruinen

Foto: Arno Hensmanns

/mhk

Foto: Touris

tik-Service

Bad Arolsen

Nicht weniger als 200 Burgen und Schlösser gibt es in Nordhessen
zu entdecken. Leider können wir hier nur einige von ihnen vorstellen
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Rokokoschlösser in Hessen. Groß
e Teile der ursprünglichen Ausstattu
ng
des Lustschlosses sind erhalten
geblieben und können besichtigt
werden. www.museum-kassel.de

019 mindestens acht von 29 ausgewählten Burgen und
gewinnen. Weitere Informationen und den Stempelpass
pel-sammeln-und-gewinnen

Stock

Besonders
gut
Burg Herzbe erhalten ist die mächt
ige Festungs
rg
an
Herzberg-M bei Breitenbach. Hier
wurde vor 50 lage der
usikfestival
begründet,
Jahren das
Hippie-Kultu
das auch he
Burgr hochhält.
ute noch di
www.burge
herzberg.d
e

Foto: Adobe

Nordhessens grö
ßte Burgruine ste
ht Ehrfurcht gebie
fast 500 Meter ho
tend auf einem
hen Berg bei Wo
lfhagen: Die Weide
nicht nur von we
lsburg ist
ither zu sehen, so
ndern auch ein he
Aussichtspunkt.
rvorragender
www.weidelsbu
rg.de

Foto: Jürgen Krackr

ügge

rg
lmersen bei Trendelbu
das Wasserschloss Wü
Noch vor 30 Jahren war
losen wieder aufgebaut
eits
Arb
gen
jun
von
es
eine Ruine. Dann wurde
unft und Ort für
Museum, Gruppenunterk
und ist heute zugleich
elmersen.de
-wu
oss
chl
ers
www.wass
Kulturveranstaltungen.

Foto: B. Braun Melsungen AG

magazin aus der mitte •

26

Industriearchitektur
als Gesamtkunstwerk
Ein hoher außen- wie innenarchitektonischer Anspruch prägt den
Stammsitz des Medizintechnikunternehmens B. Braun in Melsungen.
Das reicht von avantgardistischer Baukunst über die Integration von
Kunstwerken bis zu einem viel beachteten Bürokonzept
Von Gabriele Sümer

G
SMA-Parkhaus
Das Parkhaus des Solartechnikherstellers
SMA in Niestetal wirkt dank seiner Fassade
aus Streckmetallgewebe sehr elegant und
Zwischenüberschrift
luftig. Auf dem Dach
arbeitet eine Photovoltaikanlage.

Foto: HHS Planer + Architekten

www.tinyurl.com/sma-parkhaus
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eometrische Formen, Sichtbe-

eine Besonderheit: „Dank der vielen

ton, patiniertes Kupfer. Wer im

Glasflächen wird die Arbeitsumge-

B. Braun-Werk Pfieffewiesen die

bung in die Natur verlängert.“

transparente Brücke und das auf Ke-

Doch wofür der Aufwand? Als in den

geln ruhende Bürogebäude passiert,

1980er-Jahren eine neue Zentrale

ahnt es schon: Dies ist kein schnö-

hermusste, wollte die Firmenspitze

der Industriestandort, sondern ein

keinen weiteren Zweckbau, sondern

Gesamtkunstwerk. 26 Jahre nach der

ein optimal zu Unternehmen und

Einweihung wirkt das Ensemble vor

Umgebung passendes Werk. Bei ei-

den Toren der Fachwerkstadt Mel-

nem Architektenwettbewerb setz-

sungen noch immer futuristisch.

te sich das renommierte Duo James

Ein Eindruck, der sich im Inneren

Stirling und Michael Wilford durch.

fortsetzt. Fensterschächte dirigie-

In der von den beiden Briten ent-

ren das Tageslicht, kaum eine Wand

worfenen „Stadt der Industrie“ hat

oder Treppe, die nicht in Form oder

jedes Element eine eigene Form und

Oberfläche überrascht. Werksfüh-

Funktion. Zum Konzept gehört ein

rerin Eva Ullrich-Fink verrät noch

Park mit Natursee und 50.000 Ge-

• magazin aus der mitte

wächsen – darunter Baumgruppen

Henk Visch, ein Stück weiter sym-

Es geht aber nicht nur um die Er-

mit Sitzgelegenheiten für die Mit-

bolisiert Thomas Virnichs geflick-

bauung der Beschäftigten, sondern

arbeiter. „Die Linden erinnern an

ter „Globus“ die Verletzlichkeit der

um Kunstförderung. In 30 Jahren

Gerichts- oder Dorflinden“, sagt Eva

Erde. Alle Kunstwerke sind wohl-

hat die Gründerfamilie Braun eine

Ullrich-Fink. Die Architekten hatten

platziert. So scheint zum Beispiel

Sammlung mit 800 Kunstwerken

eine Vision: Das Werk sollte mit der

die Bronzefigur „Der Lauscher“ von

aufgebaut. Besonders im Fokus: jun-

steigenden Produktion des Medizin-

Juan Muñoz ihren Kopf mit Gewalt

ge Künstler aus Regionen, in denen

technikunternehmens mitwachsen

gegen eine Wand zu stemmen – da-

B. Braun tätig ist. Einige Werke sind

können. Tatsächlich wurde später

bei wäre links daneben der Weg frei.

nun auch am Standort Stadtwald-

mehrfach erweitert. Die Logistik
etwa wurde von 30.000 auf 70.000
Palettenstellplätze für Infusionslö-

Die Kunstsammlung
umfasst 800 Werke

park zu sehen. Hier thront auf einem Berg oberhalb Melsungens ein
Gebäude mit Zwiebeltürmchen. Der
1904 als Sanatorium errichtete Bau

sungen, Chirurgie-Instrumente und
Co. vergrößert. Die neuen Gebäude

„Kunst macht neue Perspektiven

ist seit 1979 im Besitz des Unter-

sind teils die Spiegelung eines be-

deutlich und regt zum Innehalten

nehmens und diente diesem lange

stehenden. „Der Standort ist wie

und Nachdenken an“, heißt es von

als Labor und Tagungshaus. Nach

eine richtige Stadt gewachsen“, sagt

Vorstandschef Heinz-Walter Große.

aufwendigem Umbau zogen 2017

Ullrich-Fink.

Gleichzeitig soll Austausch entste-

Vorstand und Verwaltung ein. Die

Die Kunst am Bau wird ergänzt durch

hen, erzählt Werksführerin Ullrich-

Herausforderung lag in der Verbin-

Kunst im Bau. Auf Fluren, in Büros,

Fink: „Dem einen Kollegen gefällt

dung historischer und moderner Ar-

sogar in der Fertigung verteilen sich

etwas, der andere kann nichts damit

chitektur. Schon mit dem Eingangs-

Skulpturen, Objekte und Gemälde:

anfangen und schon kommen sie

bereich setzte das Architekturbüro

Hier steht ein bunter Polyeder von

ins Gespräch.“

Il Prisma aus Mailand, von dem der
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Bahnen fahren – mit Echtzeitinformationen.
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Gemeinsam mehr bewegen.

Foto: Il Prisma

Foto: B. Braun Melsungen AG

Die vom Mailänder Architekturbüro Il Prisma entworfene Helix-Treppe ist das spektakuläre
Zentrum der neuen Konzernzentrale, die in einer ehemaligen Lungenheilstätte entstand

Entwurf für den Umbau stammt,

findet sich eine aus Holz gehauene

hezonen sind. Abends wird der Platz

ein starkes Zeichen: Vor die sand-

Pappel von Stefan Pietryga. „Sie

leer hinterlassen. Ziel ist es, bei

farbene Fassade mit den Rundbo-

passt wunderbar hierher, wir sind

den Nutzern Selbstorganisation zu

genfenstern wurde ein kantiger

ja mitten im Wald“, sagt die Führe-

fördern, aber auch Kommunikati-

Beton-Alu-Rahmen gebaut. Innen

rin. Die Skulptur schafft zudem eine

on und Kooperation. Darum gibt es

erwartet Besucher ein lichtdurch-

Verbindung zum Werk Pfieffewie-

unterschiedliche Orte für Austausch

flutetes Atrium. Dessen Herzstück

sen: Die Spitze deutet zum Fenster,

und Teamarbeit. Hierzu zählen die

ist eine helixförmige Treppe, die

wo vom Tal die „Stadt der Indust-

im Stadtwaldpark neu geschaffenen

sich nach oben weitet. „Wie wenn

rie“ herübergrüßt.

Kreativräume: Mit ihren Höcker-

man tief einatmet und die Lunge

So verschieden die beiden Stand-

chen, Sitzsäcken und bunten Farben

sich öffnet“, findet Werksführerin

orte sind, sie haben doch eines ge-

erinnern sie an den Gruppenraum

Ullrich-Fink und spielt damit auf

meinsam: ein Bürokonzept, das

eines Kindergartens. „Kreativität“,

die frühere Funktion des Hauses als

ohne fest zugeordnete Büros und

sagt die Werksführerin, „entwickelt

Lungenheilstätte an.

Schreibtische auskommt und auch

sich nicht, wenn man wie festgedü-

Kunst ist im Gebäude immer dabei.

mehr als 15 Jahre nach seiner Ein-

belt auf einem Fleck sitzt.“

So lädt das Gemälde „A Room for a

führung immer noch als innovativ

View“ von Bruce McLean zum Asso-

gilt. Die Beschäftigten suchen sich

B. Braun bietet kostenlose Werks-

ziieren ein, während Gustav Kluges

täglich einen für ihre aktuelle Ar-

führungen immer an den letzten

schwarz-roter Holzdruck einen lie-

beit passenden Platz; entweder im

beiden Werktagen eines Monats an.

genden Menschen erkennen lässt –

Einzelbüro,

Informationen und Anmeldung:

dabei diente als Druckstock ein um-

oder in einem der Gemeinschafts-

 05661 715040

gestürzter Baum. Im Obergeschoss

büros, von denen einige strikte Ru-

www.tinyurl.com/bbraun-fuehrungen

„Cockpit“

genannt,
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Foto: Gabriele Sümer

In Bad Wildungen werden Mobilheime
aus Holz nach individuellen Wünschen
gefertigt. Die „Tiny Houses“ können vieles sein: uriges Zuhause, Bleibe für Jobnomaden oder Rückzugsort im Grünen
Von Gabriele Sümer
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Kleines Haus für große Träume
W

er sagt, dass ein Haus immer am selben Fleck ste-

ich mitnehmen kann“, erinnert er sich. Der Versuch, ei-

hen muss? Dass sich tagein, tagaus der gleiche Blick

nen Bauwagen für seine Zwecke auszubauen, scheiterte

durchs Küchenfenster bietet? In Zeiten, wo Arbeiten,

am zu hohen Gewicht. Jahre später stieß Bock auf die Ti-

Kommunizieren oder Einkaufen quasi von überall aus

ny-House-Bewegung in den USA. Die hatte transporta-

möglich ist, scheint der Wunsch nach mobilem Wohnen

ble Kleinsthäuser entwickelt, als nach der Immobilien-

nur logisch. Tiny Houses, zu Deutsch: winzige Häuser,

krise bezahlbarer Wohnraum knapp wurde. Der Tischler

sind eine Chance für jene, die den Standort wechseln,

war begeistert und passte die im Internet verfügbaren

aber ein vertrautes

Baupläne an europäische Standards an – die US-Häus-

Heim nicht missen

chen waren zu groß und schwer.

möchten. Im Bad

Die Variante aus Nordhessen wird als Rahmenkonstruk-

Wildunger Ortsteil

tion auf einen Anhänger gesetzt und bietet zehn Qua-

Braunau hat sich

dratmeter Wohnfläche plus Schlafempore. Ausgebaut

Christian Bock auf

wird nach individuellem Kundenwunsch. Für Komfort

den Bau der Holz-

sorgen etwa eine Küche, eine Toilette sowie eine Holz-,

häuschen speziali-

Gas- oder Elektroheizung. Auch Extras wie Veranda und

siert.

Erker sind kein Problem. Ökologische Materialien und

Der aus Schleswig-

die Einbindung regionaler Installateure sind Christian

Holstein stammen-

Bock wichtig. Sein Betrieb ist – auch durch den Erfolg

de Tischler arbeite-

mit den Tiny Houses – stetig gewachsen. Inzwischen ge-

te nach der Lehre

hören ein Meister, zwei Gesellen und drei Auszubildende

an

zum Team. Die Werkstatt wird allmählich zu klein.

Gasthaus Zur Krone
Die „Krone“ in Homberg ist Hessen ältestes
Gasthaus: In dem mächtigen Fachwerkgebäude, im Jahr 1480 als Patrizierhaus
erbaut, wird bereits seit 1721 eine Gastwirtschaft betrieben.

Foto: Joachim F. Tornau

www.facebook.com/kronehomberg

verschiedenen

Orten im In- und

Wer sich für ein Tiny House interessiert, so Bocks Er-

Ausland. „Damals

fahrung, der hat eine Sehnsucht: nach Baumhaus, Höh-

hätte ich gern eine

le, Bauwagenromantik à la Peter Lustig. „Das ist dieser

Bleibe gehabt, die

Traum, auf kleinem Raum und doch rundum versorgt zu

Fotos: Katharina Jäger/Tischlerei Bock

• magazin aus der mitte

leben.“ Sich den Traum zu erfüllen hat seinen Preis. Der

Anderen dienen die Miniheime als Alltagsfluchtmobil.

Rohbau kostet ab 27.000 Euro, die fertig ausgebaute Ver-

Glück hat, wer sein Tiny House im eigenen Garten oder

sion in der Regel zwischen 50.000 und 70.000 Euro. Die

bei einem netten Bauern aufstellen kann. Christian Bock

Grenze nach oben ist dabei offen und kein Tiny House

nutzt gelegentlich den Prototyp seiner Baureihe, um zu

ist wie das andere. Bei allzu ausgefallenen Wünschen

entspannen. „Ich stelle ihn auf unsere Pferdekoppel und

muss Bock seine Auftraggeber bremsen. Ein Konzertflü-

ziehe mich zurück. Das ist der beste Ort, um den Tag aus-

gel mache auf zehn Quadratmetern wenig Sinn und eine

klingen zu lassen.“

Dachterrasse mit Badewanne sei statisch nicht möglich,
betont er. Auch andere unrealistische Vorstellungen

www.bock-tiny-house.de

kennt der Häuschenbauer: „Manche Leute wollen sich

Anzeige

verkleinern, aber auf der begrenzten Fläche so leben wie
bisher. Das funktioniert natürlich nicht.“
Mehr als drei Tonnen Gewicht und alles andere als windschnittig: Für einen Kurztrip zum Gardasee ist ein Tiny

Ein Open-Air Märchenmusical von Michael Fajgel
frei nach den Brüdern Grimm
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House ungeeignet, zum Ziehen ist ein SUV oder Transporter nötig. Doch ist das Holzheim aufgestellt, fügt es
sich harmonisch in die Umgebung ein, besonders in der
Natur. „Ein normaler Wohnwagen ist immer ein Fremdkörper“, findet Bock und nennt weitere Vorzüge der
Holzhäuser: mehr Kopfhöhe, größere Fenster, bessere
Schall- und Wärmedämmung. „Wohnwagen sind aus
Kunststoff und damit wie eine Tupperdose. Feuchtigkeit
bekomme ich nur über die Fenster raus.“ Die Wände der
Tiny Houses dagegen sind „diffusionsoffen“: Holz atmet. Und weil die Häuser keinen Bodenkontakt haben,
können sie auch außen gut trocknen. Schimmel habe
also keine Chance, so Bock.
„Die Bedürfnisse meiner Kunden sind sehr unterschiedlich“, erzählt er. Einige arbeiten demnach an zwei Orten: An dem einen steht ihr Wohnhaus, am anderen
ihr Tiny House. „Das ist ideal, weil sie regelmäßig die
Infrastruktur eines festen Gebäudes mit Waschmaschine
und großem Bad nutzen können.“ Zu den Käufern zählt
auch ein Biobauer aus der Wetterau, der in seinem Tiny
House ganzjährig auf der eigenen Kirschplantage wohnt.
Außerdem ein Schweizer Weltenbummler, der mit dem
Häuschen umherzieht. Für solche Zwecke müsse man
anders bauen, erklärt Bock. „Jedes Modell hat ein Thema. Ist das Thema Mobilität, dann muss man das dem
Häuschen auch ansehen.“

Ticket-Vorverkauf

28. Juni – 5. August 2018 ab 14. Mai
Park Schönfeld Kassel Hotline: 0561 70 18 722
Mittwoch bis Freitag, 19.30 Uhr
Samstag & Sonntag, 16.00 Uhr & 19.30 Uhr

Shop: T IC · Akazienweg 24 · Kassel
Online: brueder-grimm-festival.com

magazin aus der mitte •

Wo das Auge mitessen kann
Schmeckt das Essen in architektonisch herausragendem Ambiente besonders gut?
In Nordhessen können Sie es ausprobieren. Hier sind einige Vorschläge
Von Anne Riedel und Joachim F. Tornau

Keckes Design in historischem Gemäuer

W

er das Restaurant im Kasseler Renthof besucht, wird schnell
des Pudels Kern entdecken. Im historischen Gemäuer eines
Foto: Heiko Meyer/Renthof

ehemaligen Klosters wurden originell-gemütliche Räume geschaffen – stylisch und detailverliebt eingerichtet. Vom Kaminzimmer, in
dem freigelegtes altes Mauerwerk, Säulen und keck-lila gestrichene Wände dominieren und in dem es einen im Wortsinn verrückten
Kronleuchter sowie kleine Pudel zu entdecken gibt, der angrenzenden Bar, auf deren Theke tatsächlich ein großer, nun ja: pinkelnder
Pudel steht, bis hin zum eigentlichen Restaurant, in dem Gäste an
urigen Tischen Platz nehmen können. Oder mit Freunden an einer

werden, sondern – wie daheim – für alle in Terrinen, Schüsseln, auf Platten. Bei gutem Wetter sitzen die Gäste in einem
wunderschönen Innenhof an langen Holztischen.
Der 2017 eröffnete Renthof ist ein Ort mit einem außergewöhnlich schönen Ambiente, in dem der Gast sowohl bodenständige Gerichte wie das klassische Wiener
Foto: Jens Distelberg/Renthof
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langen Tafel, wo die Gerichte nicht einzeln für jeden Gast serviert

Schnitzel mit Kartoffelsalat als auch fantasievolle kulinarische Kompositionen
erwarten kann. So gibt es Maispoulardenbrust, die mit der typisch nordhessischen „Ahlen Wurscht“ gespickt ist. Und die bekannte Grüne Sauce kommt zum
gebeizten Lachs als „Grüne-Sauce-Panacotta“ daher.
Wer nach dem Essen gar nicht wieder gehen mag: kein Problem. Das zum Renthof gehörige Hotel, dessen Zimmer ebenfalls mit viel Kreativität und Liebe zum Detail ausgestattet wurden, ist von einem Reisemagazin auf die Liste der 100 schönsten Hotels
in Europa gesetzt worden.
www.renthof-kassel.de

Speisen wie die Schlossherren

„L

and-Gast-Wirtschaft“ nennt sich, ganz bescheiden, das Restaurant auf
Schloss Spangenberg (Foto). Man legt hier Wert auf Gastfreundschaft und die

Verwendung regionaler Zutaten, soll das heißen. Doch angesichts der Umgebung ist
das gehöriges Understatement. Wer in der 800 Jahre alten Burganlage speisen darf,
die im vergangenen Jahr nach langer Schließung als Hotel und Restaurant wiedereröffnet wurde, der fühlt sich eher fürstlich. Und auf der Speisekarte steht Rares wie
Senfsuppe, Spanferkelvariation oder Fasanenbrust mit Garnelen und Saubohnen.
Schloss Spangenberg thront mächtig über den Dächern der Fachwerkstadt Spangenberg. Mitten im Grünen dagegen liegt Schloss Hohenhaus bei Herleshausen.
Im 16. Jahrhundert als Rittergut gegründet, wird hier noch immer Forstwirtschaft

Anzeige
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Fachwerk und Sterneküche

D

er Marktplatz in der Frankenberger Altstadt beherbergt
mit seinen schmucken Fachwerkhäusern und dem über

500 Jahre alten Rathaus (mit zehn Türmen!) nicht nur eines
der architektonischen Highlights in Nordhessen, sondern
auch ein kulinarisches: das mit einem Stern im Guide Michelin und 16 Punkten im Gault Millau dekorierte Restaurant
„Philipp Soldan“. Küchenchef Erik Arnecke setzt auf erlesene Zutaten und französischen Touch. So serviert er „soufflierten Nordseeglattbutt“ oder eine Brandade und Tranche
vom weißen Stör aus der Fulda mit dem exklusiven Quiandao-Kaviar. Wer sich bei der Weinauswahl nicht auf die
Empfehlung des Sommeliers verlassen möchte, kann selbst
aus rund 600 Weinen aller Provenienzen wählen.
Das zweite Sternerestaurant in der Region findet sich in einem der ältesten Häuser Hessens, dem Hotel zum Stern in
Bad Hersfeld. Nur einen Steinwurf von der beeindruckenden Stiftsruine entfernt lässt es sich trefflich in dem mit
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einem Michelin-Stern und 17 Gault-Millau-Punkten ausgezeichneten „L’étable“ – zu Deutsch: der Stall – tafeln. Das
Ambiente des Restaurants ist zwar eher nüchtern, das Küchenteam freilich zeigt Kreativität, wenn es zum Beispiel ein
simples Landei eine Stunde lang bei exakt 62 Grad pochiert
und dann mit „Aromen“ von der Grünen Sauce und Haselnuss serviert.
www.sonne-frankenberg.de
www.zumsternhersfeld.de

betrieben – und gejagt. Im Gourmetrestaurant
des Schlosshotels kommt deshalb gerne Wild auf
den Teller. Selbst Saatkrähen serviert Küchen-

Foto: Paavo Blåfield

chef Peter Niemann, der sich, wie er sagt, einer
„aromenintensiven Küche“ verschrieben hat.
Inspirieren lasse er sich von der bretonischen
Küche. Und von seiner Großmutter.
www.spangenberg-hotel.de
www.hohenhaus.de

JOKA Produkte erhalten Sie ausschließlich
im Fachhandel und beim JOKA Fachberater.

Besuchen Sie unsere neue Austellung
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Straße 7–10
34134 Kassel
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Foto: Joachim F. Tornau

Foto: Archiv des Bundespolizeimuseums Lübeck

Langlebiger als der
Eiserne Vorhang: In
Philippsthal verlief die
innerdeutsche Grenze
mitten durch ein Haus.
Es steht noch immer, als
wäre nichts gewesen –
an die Grenze aber
erinnert kaum noch etwas
Von Ralf Pasch

Das geteilte Haus
34

„D

ie deutsch-deutsche Grenze

Hofbuchdruckerei

unter

Hildegard Abraham ist 1953 in dem

teilte Familien, Dörfer, Städ-

anderem die „Rhönzeitung“ und

geteilten Haus geboren worden, wo

te. Im Philippsthaler Ortsteil Wei-

lieferte sie ins Thüringische. In den

ihre Eltern tapfer versuchten, die

denhain verlief sie mitten durch ein

zwanziger Jahren wuchs das Wohn-

Druckerei weiter am Laufen zu hal-

Haus: Die Druckerei Hoßfeld war in

und Geschäftshaus durch einen An-

ten. „Ein harter Überlebenskampf“,

einen Ost- und einen Westteil zer-

bau über die Grenze nach Thürin-

erinnert sich die Tochter. Das wich-

schnitten.

gen. Nicht zufällig. Hoßfeld wollte

tige Absatzgebiet in Thüringen gab

1890 war der dreigeschossige Bau

Steuern sparen – seine Druckerei

es nicht mehr. Und die nordosthes-

an der Grenze zwischen dem König-

gehörte nun zum thüringischen

sische Region am Eisernen Vorhang

reich Preußen und dem Großher-

Vacha.

zählte zu den strukturschwachen

zogtum Sachsen-Weimar-Eisenach

Als Deutschland nach dem Zweiten

Gebieten, in denen Geldverdienen

errichtet worden. Adam Hoßfelds

Weltkrieg in Besatzungszonen auf-

einer Kunst gleichkam. Der mit

geteilt wurde, orientierten sich die

Minen

Alliierten an den alten Landesgren-

hochgerüstete Zaun vor dem Hoß-

zen. Die Hoßfelds, deren eine Haus-

feldschen Haus schien nicht nur

hälfte jetzt in der sowjetisch besetz-

unüberwindbar, sondern auch für

ten Zone lag, fürchteten, enteignet

die Ewigkeit gebaut.

zu werden. In der Silvesternacht

Doch im November 1989 geschah

1951 mauerten sie kurzerhand den

das nie Erwartete. Als Hildegard Ab-

Zugang zum thüringischen Teil ih-

raham und ihr Mann eines Abends

res Anwesens zu. Prompt durfte der

von

Ost-Teil nicht mehr benutzt werden.

nach Hause zurückkehrten, trauten

Beendet wurde dieser Zustand erst

sie ihren Augen nicht: DDR-Sol-

1972, durch den Grundlagenvertrag

daten bauten den Zaun ab. Noch in

zwischen der DDR und der Bundes-

jener Nacht kamen die ersten neu-

republik: Die Grenze machte nun

gierigen DDR-Bürger herüber und

einen Bogen um das Haus. Ein paar

wurden von den Philippsthalern mit

Jahre später ging der enteignete Teil

Tee, Kaffee und belegten Broten be-

der Druckerei an die Besitzer zurück.

grüßt. Das Hoßfeldsche Haus wurde

Bundessozialgericht
Aus dem Generalkommando der Wehrmacht
in Kassel wurde das Bundessozialgericht.
Die Strenge der Nazi-Architektur durchbricht
Zwischenüberschrift
der organisch geformte
neue Sitzungssaal
im Innenhof.

Foto: Dirk Felmeden/BSG

www.bundessozialgericht.de
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druckte

und

einer

Selbstschussanlagen

Vereinsversammlung

eine Art Durchgangslager, Besucher

gewesen. Nur

aus dem Osten durften das Telefon

ein

benutzen, was dazu führte, dass in

der weißer Strei-

jenem November die Telefonrech-

fen auf dem As-

nung auf über tausend Mark wuchs.

phalt

verblassen-

und

eine

Hildegard Abraham aber wagte sich

Informationstafel

erst Wochen danach „rüber“, auf

erinnern daran, dass

die andere Seite der Werra. Über die

hier einst eine un-

Sandsteinbrücke vor ihrem Haus,

überwindliche Gren-

die jahrzehntelang gesperrt gewe-

ze verlief. Auch die

sen war, lief sie nach Vacha, „über-

Euphorie von 1989

wältigt von meinen Gefühlen“. Ihr

ist längst Geschichte.

Geburtshaus, das fortan nicht mehr

Hildegard Abraham vermutet, dass

am Ende der Welt lag, musste sie

das vereinte Deutschland „noch ein

später allerdings verkaufen, auch,

paar Jahre Toleranz und Respekt,

aus wirtschaftlichen Gründen, die

von Wessis und Ossis gleicherma-

traditionsreiche Druckerei.

ßen, benötigt“ – damit die Grenz-

An dem sanierten und strahlend

öffnung, die sie aus allernächster

weiß getünchten Gebäude fließt

Nähe erleben durfte, auf beiden

heute

Verkehr

Seiten des vormaligen „Hauses auf

zwischen Hessen und Thüringen

der Grenze“ als Chance verstanden

hin und her, als wäre es nie anders

wird.

ungehindert

der

Sogar als Postkartenmotiv wurde das
„Haus auf der Grenze“ vermarktet

Anzeige

Die Kunst zu entspannen!

Quelle der Erholung
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Der Herr der alten Mauern
Mit Luftbefeuchtern und Heckenschere zurück in die Geschichte:
Thorsten Faust arbeitet als Hausmeister auf Schloss Friedrichstein in
Bad Wildungen
Von Pamela De Filippo
Thorsten Faust ist in der Nähe von
Bad Wildungen aufgewachsen, hat
lange hier gewohnt. Schloss Friedrichstein hatte er vor seiner Tätigkeit als Hausmeister allerdings noch
nie besucht. „Manchmal hat man die
interessantesten Dinge direkt vor
der Nase und nimmt sie nicht wahr“,
sagt er rückblickend. Als er 2007 die
außergewöhnliche Stelle angeboten
Foto: Pamela de Filippo

bekam – zuvor hatte er als Baum-
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pfleger in der Kasseler Karlsaue gearbeitet –, sagte er dennoch sofort
zu. „Ganz ehrlich: Mir war damals
nicht bewusst, wie herausfordernd
diese Arbeit sein wird.“
Herausfordernd war zum Beispiel die
Pflege der verwilderten Außenanla-

A
Rathaus Frankenberg
Das von 1509 bis 1513 errichtete Rathaus in
Frankenberg gilt als eines der ältesten Fachwerkrathäuser in Deutschland. Seine zehn
Zwischenüberschrift
Türme repräsentierten
die zehn in der Stadt
ansässigen Zünfte.

Foto: Paavo Blåfield

www.tinyurl.com/rathaus-frankenberg
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ge. „Wir haben für die 600 Bäume

uch nach elf Jahren ist Thorsten

auf dem Areal ein Kataster erstellt,

Faust noch immer beeindruckt,

die Hecken geschnitten und den

wenn er den Weg zu seinem Arbeits-

Rasen gemäht“, erzählt der gelern-

platz entlangläuft. „Dieser Ort ist

te Forstwirt. Und tatsächlich ist

etwas ganz Besonderes“, sagt er und

das Gelände rund ums Schloss in-

lässt seinen Blick über die leuchtend

zwischen zu einer wunderschönen

gelbe, das Stadtbild von Bad Wildun-

Parkanlage geworden. Aber auch

gen prägende Fassade von Schloss

die umfangreiche Haustechnik war

Friedrichstein schweifen. Der Tag

für den Hausmeister anfangs Neu-

des Hausmeisters beginnt früh, ge-

land. „Ich habe mich nach und nach

gen halb sieben ist er der Erste hier.

eingearbeitet, habe Technikern bei

Er schließt die Türen auf, steigt

Wartungsarbeiten intensiv über die

die knarzende Treppe hinauf und

Schultern geschaut“, sagt er.

macht einen Rundgang durch das

Außerdem hat sich Thorsten Faust

1.100 Quadratmeter große Museum,

natürlich längst auch intensiv mit

das zur Museumslandschaft Hessen

der Geschichte seines Arbeitsplatzes

Kassel gehört. Sind die Luftbefeuch-

beschäftigt: Die reicht bis ins zwölfte

ter richtig eingestellt? Funktionie-

Jahrhundert zurück, als an derselben

ren alle Lampen und steht alles am

Stelle eine gotische Burg errichtet

rechten Platz? Das alles muss der

wurde. Graf Josias II. von Waldeck

46-Jährige im Blick haben.

ließ diese Mitte des 17. Jahrhunderts

Anzeige

durch ein imposantes Barockschloss

Einen schöneren Job könne er sich

ersetzen – mit prachtvollen Stucka-

nicht vorstellen, sagt der Hausmeis-

turen und Deckengemälden, die bis

ter: „Ich liebe die Verantwortung“,

heute erhalten sind. Friedrich Anton

sagt er. Und tatsächlich ist er für

Ulrich, Neffe des Grafen, vollendete

viele Menschen ein wichtiger An-

schließlich die verbliebenen Um-

sprechpartner - für die Sammlungs-

bauarbeiten und gab dem Schloss

leiterin und die Restauratoren, für

den Namen „Friedrichstein“.

Reinigungspersonal und Handwer-

Im Zweiten Weltkrieg wurde das

ker, für den im Schloss ansässigen

Schloss

nationalsozialistische

Gastronomen und für Museumsbe-

Schulungsstätte missbraucht. Heu-

sucher: „Bei mir laufen alle Fäden

te beherbergt es die jagd- und mi-

zusammen.“

litärgeschichtliche Sammlung der

Inzwischen wohnt Thorsten Faust in

Museumslandschaft Hessen Kassel.

der Nähe von Gießen. Um rechtzeitig

Zudem gibt es ein hübsches Café und

an der Arbeit zu sein, klingelt sein

eine Außenstelle des Bad Wildunger

Wecker um halb fünf am Morgen.

Standesamtes. „Hier werden vie-

„Und obwohl ich eigentlich kein

le Ehen geschlossen, gefeiert wird

Morgenmensch bin, stehe ich gern

dann im aufwendig restaurierten

so früh auf. Im Schloss wird es nie

Barocksaal und auf der Terrasse –

langweilig. Das gefällt mir.“

als

• magazin aus der mitte

Die Details sind
nicht die Details.
Sie bilden
das Design.
Charles Eames
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mit traumhaftem Blick über die
www.tinyurl.com/friedrichstein

Foto: Katharina Jäger/mhk

Stadt“, erzählt Thorsten Faust.

Nicht nur aus der Nähe imposant: Das Barockschloss Friedrichstein

Strube Druck & Medien OHG
Stimmerswiesen 3 · 34587 Felsberg
Tel.: 0 56 62 / 94 87 - 0 · www.ploch-strube.de

DAS BESONDERE MUSEUM

Eine Burg für die Märchen
38

Die Grimmwelt gibt den berühmten Sprachwissenschaftlern und Märchensammlern Jacob und Wilhelm Grimm ein Zuhause. Das neue Museum auf
dem Kasseler Weinberg ist auch architektonisch ein Glanzstück
Von Juliane Sattler

D

iese Burg kann man erobern. Einfach an der mas-

Buches zu gehen“, sagt Noch-Museumsleiterin Susanne

siven Mächtigkeit aus Travertin-Stein vorbeigehen,

Völker, die das Konzept der Grimmwelt mitentwickelt

an dieser ganzen trutzigen Fassade, die uns an Märchen

und das Museum zur Eröffnung gebracht hat. Inzwischen

und Mythen erinnert, und links die schmale Treppe hi-

wurde sie zur Kulturdezernentin der Stadt berufen. Eine

nauf. 59 Stufen bis aufs Dach. Schauen, staunen. Über

märchenhafte Karriere sozusagen.

die Landschaft und die Stadt. Kassel ist schön an die-

Die Grimmwelt läuft mehr als erfolgreich, wurde sogar

sem Tag. Das Dach hier oben ist auch eine Treppe, die

von der englischen Tageszeitung „The Guardian“ zu

man abwärts beschreitet, sanft geneigt das Plateau. Auf

einem der weltweit zehn „best new museums“ gekürt

der Südseite des Hauses führt eine zweite Treppe nach

und zählte seit der Eröffnung im September 2015 bis

unten. Ich steige abwärts, noch einen Blick über den

zum Ende des documenta-Jahres 2017 rund 280.000

Weinberg, aus dem der Muschelkalk-Bau wie organisch

Besucher. In rund 500 Exponaten werden die genialen

hervorwächst, und dann gehe ich um das Gebäude he-

Brüder Jacob (1785–1863) und Wilhelm Grimm (1786–

rum. Selten war der Beginn eines Museumsbesuchs so

1859) mit Originalobjekten, interaktiven Angeboten und

entspannend. Das neue Domizil der Brüder Grimm, vom

zeitgenössischen Arbeiten vorgestellt. „Wir wollten alle

Büro kadawittfeldarchitektur aus Aachen entworfen, hat

Zielgruppen erfassen“, sagt Susanne Völker, die mit

Kassel viel Lob eingetragen.

mir durch die zwei Etagen geht, „Kinder, interessierte

Die Grimmwelt: Eine Ausstellungsfläche von 1.200

Laien, Märchenfans und Kulturtouristen sollen hier etwas

Quadratmetern erschließt sich auf zwei Split-Level-

finden.“

Etagen. Auf der unteren Ebene reihen sich Installationen

Dass dies in einer Mischung aus Literaturmuseum und

zu einem labyrinthartigen Rundgang. Im Auftaktraum

Erlebnispark passiert, macht die Sache umso reizvoller.

der Grimm’schen Sprachforschung sind leichte Wände

Keine Chronologie, dafür 26 Module, hell erleuchtete

aufgestellt, in die Gänge eingeschnitten sind. „Die

Großbuchstaben, die durch die Dauerausstellung leiten.

Besucher haben so das Gefühl, durch die Seiten eines

In der ersten Etage haben die Kuratorinnen Annemarie

Fotos: Andreas Weber
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Hürlimann und Nicola Lepp der Sprachforschung ihr
Zuhause gegeben. Jeder Buchstabe des Alphabets gehört
zu einem Raum und dieser versinnbildlicht einen Begriff
aus dem Deutschen Wörterbuch. Es beginnt mit „Ärschlein“ und endet mit „Zettel“: 1838 begannen die Brüder
Grimm ihr Mammutwerk, 600.000 etymologische Belegzettel wurden gesammelt. Wilhelm kam bis D, Jacob
bis F wie Froteufel. Dann spielte der Tod die letzte Geige.
Das war 1863. Heute umfasst das Deutsche Wörterbuch
320.000 Stichwörter.
Wir streifen durch den Grimm-Kosmos und Susanne
Völker macht mich auf das weit verzweigte Netzwerk
der Brüder von 1.400 Briefpartnern aufmerksam. Wir
verweilen vor den zarten Dioramen aus Papier von Alexej Tchernyi, die in 14 Szenen das Leben und Wirken der
Grimms nachstellen. In einen großen Trichter können

Museum mit Aussicht: Abendlicher Blick von der Grimmwelt-Treppe

wir Schimpfworte hineinsprechen, dafür erhalten wir
ein Wort zurück. Eine „Tauschschimpfwortmaschine“.

Zurück nach oben. Zwei Stufen höher tauche ich wieder

Jetzt kennen wir „Pissblume“ und „Grüzbüttel“. Selten

in den Eingangsbereich ein. Foyer, Museumsshop und

hat Sprachwissenschaft so viel Spaß gemacht. Schließ-

Café, das alles ist licht und weiß und hell. Und wenn ich

lich stehen wir vor dem Gral der Grimmwelt, UNESCO-

schließlich im „Falada“ Patz nehme, auf einen Kaffee,

Welterbe seit dem Jahr 2005: die fünf Märchen-Han-

öffnet sich durch das große Panoramafenster der Blick

dexemplare der Grimms, versehen mit eigenen Notizen,

auf Kassel, den Weinberg und die Südstadt. Schön, ver-

sind hinter Panzerglas ausgestellt. Eine Etage tiefer

traut, nah.

hüpft mir der

„GLÜCK(S)FUND, m., fund durch glücklichen Zufall“,

Froschkönig

notierten die Grimms für ihr Deutsches Wörterbuch.

vor die Füße.
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Computeranimiert, ein
Laserfrosch.

Neonbuchstaben für das Grimm’sche Wörterbuch

Grimmwelt

Jetzt sind wir

Weinbergstraße 21, 34117 Kassel

sozusagen

Öffnungszeiten:

im Erlebnis-

dienstags bis sonntags 10–18 Uhr, freitags 10–20 Uhr

park und die

Eintritt:

Grimm’schen

8 €, ermäßigt 6 €, Familienkarte 20 €

Hausmärchen

Öffentliche Führungen:

schauen keck

samstags und sonntags um 15 Uhr (5 €, ermäßigt 3 €)

um jede Ecke: Aus der grünborstigen Dornenhecke rufen

Informationen und Anmeldung zu Führungen:

Fink und Kuckuck heraus, wir können uns an den Tisch

 0561 5986190

der sieben Zwerge beamen. Rotkäppchens Wolf schläft

Buchung von Gruppenführungen:

unterm blaukarierten Federbett und Alexander Kluge in-

 0561 707707

terviewt die Märchenforscher auf seine Weise.

www.grimmwelt.de

Anzeige

www.thonet.de

Foto: Andreas Weber
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Mehr als nur eine Hülle
Bei vielen Museen der Region ist schon allein das Gebäude einen Besuch wert
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Berühren erlaubt

Kunst in der Barockstadt

Schaudern mit Aussicht

Im Museum im „Alten Boyneburger

In der Barockstadt Bad Arolsen la-

So frei der Blick von Schloss Waldeck

Schloss“ – dem ehemaligen Her-

den fünf bemerkenswerte Barock-

hoch über dem Edersee (Foto) ins

renhaus eines Gutshofs in Sontra-

bauten zum Museumsbesuch ein. In

Land schweifen kann, so unfrei ging

Wichmannshausen – ist Anfassen

einem der ältesten Häuser der Stadt

es hier lange Zeit zu. Unter dem Titel

ausdrücklich erwünscht. In der Aus-

ist das Werk des Malers Wilhelm von

„Hinter Schloss und Riegel“ erinnert

stellung über das bäuerliche Leben

Kaulbach (1804–1874) zu sehen, der

das Burgmuseum an das 18. und 19.

vergangener Zeiten gibt es fast keine

Marstall des Schlosses beherbergt

Jahrhundert, als die Waldecker Fürs-

Absperrungen. Gerätschaften kön-

Arbeiten des Bildhauers Christian

ten ihre Stammburg als Zucht- und

nen in die Hand genommen, Kleider

Daniel Rauch (1777–1857). Auch die

Arbeitshaus nutzten. Pranger, Prü-

anprobiert, Schiefertafeln mit dem

Geburtshäuser der beiden Künstler

gelbock, Richtbeile und nachgebaute

Griffel beschrieben werden. Und wer

sind zu besichtigen. Und im Schloss

Zellen lassen die Besucher schau-

weben kann, darf den über 300 Jahre

werden wechselnde Kunst- und Fo-

dern. Hörspiele geben authentische

alten Webstuhl benutzen.

toausstellungen präsentiert.

Fälle wieder.

www.museum-wichmannshausen.de

www.museum-bad-arolsen.de

www.schloss-hotel-waldeck.de/museum

Aufwendig restauriert

Historisch und modern

Vielfalt im Weltkulturerbe

Acht Jahre lang dauerte die denk-

Das Wolfgang-Bonhage-Museum in

Schloss Wilhelmshöhe in Kassel er-

malgerechte Sanierung des Hessi-

Korbach ist mehrfach preisgekrönt:

füllt gleich drei Wünsche auf einmal:

schen Landesmuseums in Kassel.

Bei der Erweiterung hat der Kas-

Es beherbergt die Gemäldegalerie

Und der Aufwand hat sich gelohnt:

seler Architekt Berthold Penkhues

Alte Meister mit Werken von Dürer,

Der 1913 errichtete Neorenaissance-

mutig historische Bausubstanz und

Rembrandt oder Rubens sowie die

und Jugendstilbau mit seinem mar-

moderne Gebäudeteile kombiniert.

Antikensammlung der Museums-

kanten Turm bietet nun wieder ei-

Drinnen informiert eine kinder-

landschaft Hessen Kassel. Im Wei-

nen mehr als nur würdigen Rahmen

freundliche Dauerausstellung über

ßensteinflügel kann in 23 prachtvoll

für die ebenfalls neu gestaltete Aus-

die weltweit einmalige Fossilien-

ausgestatteten Räumen die histori-

stellung, die auf drei Ebenen und

fundstelle Korbacher Spalte, über

sche Einrichtung bewundert werden.

in zwei überdachten Innenhöfen

die wichtigste deutsche Goldlager-

Und nicht zuletzt ist die klassizisti-

durch 300.000 Jahre hessische Lan-

stätte am Eisenberg und die tau-

sche Anlage Teil des UNESCO-Welt-

des- und Kulturgeschichte führt.

sendjährige Stadtgeschichte.

erbes Bergpark Wilhelmshöhe.

www.museum-kassel.de

www.museum-korbach.de

www.museum-kassel.de

Mehr Tipps unter www.nordhessen.de/de/museen und www.museen-in-hessen.de
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Foto: Kuznetsov Vasily/Lamparter

Vom Kasseler „Himmelsstürmer“
bis zum Moskauer Flughafen:
Das Stahl- und Glasbauunternehmen
Lamparter aus Kaufungen hat sich
weltweit einen Namen gemacht
MADE IN NORDHESSEN

Spezialist
für besondere Aufträge
Von Burkhard von Pappenheim

Z

um 70. Firmenjubiläum schenk-

genannt) vor dem Kulturbahnhof,

Renommee, aber nicht unbedingt

te sich die Lamparter GmbH &

die Spitzhacke von Claes Olden-

für das Geschäft. Das macht Lam-

Co. KG einen neuen Namen. Nicht

burg am Fuldaufer, der Rahmenbau

parter unter der Leitung der beiden

mehr „Stahlbau Lamparter“ soll-

von Haus-Rucker-Co für den Blick

Geschäftsführer Heika und Claus-

te das Unternehmen in Kaufungen

in die Karlsaue neben dem Staats-

Peter Hartmann dann auch ganz

heißen, sondern irgendwie vorneh-

theater, „Das Viertel“ von Kazuo

woanders, wobei die Kunst nie

mer. Und so nennt sich die Firma

Katase auf einem Haus im Schiller-

so ganz entfernt ist. Die

im Untertitel seit 2017 „Manufak-

viertel, dazu die documenta-Halle

möglichst

tur für Stahl und Glas“. Das klingt

oder das Dach des Wilhelmshöher

und möglichst

deutlich filigraner. Zu Recht.

Bahnhofs – all das

Größtmögliche Ästhetik
ist das Ziel

perfekte

ist bei der
Firma
Lamparter

Denn Lamparter, wo heute – von

e n t -

der Namensänderung völlig un-

standen.

berührt – noch immer Männer in

Dazu kom-

Schutzkleidung dicke Stahlträger

men unter

schweißen, kann auch anders. Die

anderem

meisten Menschen, die nach Kas-

noch

sel kommen, sehen das und die

paar Auto-

Einwohner der Stadt sowieso. Wo

häuser, nicht

Kunst draufsteht, ist sehr oft Lam-

so

parter drin. Das Unternehmen ver-

zwar, aber zweck-

steht sich auf Kunsthandwerk im

mäßig und möglicherweise noch

Wortsinn. Also: Jonathan Borofs-

populärer als das eine oder an-

kys „Man Walking to the Sky” (in

dere Kunstwerk.

Kassel liebevoll „Himmelsstürmer“

Kunst ist natürlich schön für das

ein

Fot
o

: Pa

avo
Blå
fi

eld

spektakulär
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Foto: Mario Zgoll/Kassel Marketing
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Auch der Rahmenbau der Architekten- und Künstlergruppe Haus-Rucker-Co, der seit der documenta 6 im Jahr 1977 über der Kasseler Karlsaue steht,
wurde von Lamparter gefertigt
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von

Kunden“, sagt die Firmeninhaberin

natürlich auf einem anderen Blatt.

Stahl und Glas ist das Handwerk,

Heika Hartmann, wenn sie nach

Gewinnmargen sind für jedes Un-

möglichst große Ästhetik ist das

der besonderen Qualität des Unter-

ternehmen ein Thema und für

Ziel. Wobei das Unternehmen nicht

nehmens gefragt wird.

Lamparter offenbar bisweilen ein

selbst entwirft, sondern versucht,

Was nicht immer ganz einfach

besonderes. Der Markt ist hart

aus den Entwürfen anderer das

sein dürfte. Denn wer gerne reist,

umkämpft.

Beste zu machen. „Wir sind nah am

der kann an vielen Ecken der Welt

das Unternehmen und schreibt

Lamparter finden. In der Antarktis

15 Millionen Euro Jahresumsatz.

zweckdienliche

Verbindung

eine

indi-

sche

For-

schungsstation.

In

Moskau das

„Tolles Haus“
Kein Haus zum Wohnen, sondern zum Staunen: Am Edersee wurde – einmalig in Hessen – ein komplettes Eigenheim umgedreht.
Auch die Einrichtung des „Tollen Hauses“
steht auf dem Kopf..

Foto: Tolles Haus am Edersee

www.das-tolle-haus-am-edersee.de

90

Mitarbeiter

hat

18 Millionen

Selbst in der Antarktis
war das Unternehmen
schon tätig

würde

Ge-

schäftsführerin

Hart-

mann gerne

Vordach des Flughafens Shere-

erreichen, aber der Weg dorthin ist

metyevo. In Boca Raton, Florida,

hart. Die Stahlpreise sind eben-

ein großes mit einer Folienmem-

falls ein besonderes Thema und

bran überzogenes Dach in Form

manchmal sogar die Verfügbarkeit

eines Palmenwaldes. An solche

des Grundstoffes für Lamparter-

Aufträge kommt die unscheinba-

Bauten

re Kaufunger Firma oft als Part-

Mitarbeiter – vom Schweißer bis

ner großer international tätiger

zum Ingenieur und zum Kaufmann

Bauunternehmen wie Züblin oder

– sind immer schwerer zu fin-

Hochtief. Wer sich einen Namen

den, für ein Unternehmen dieser

gemacht hat, an den erinnert man

Art aber sind sie das Lebenseli-
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Feste, Festspiele, Festivals

Foto: Kultursommer Nordhessen/Theater Anu

Nordhessens bemerkenswerte
Bauten sind noch einmal
schöner, wenn sie kulturell
belebt werden. Und das
geschieht überall in der
Region. Kein Mangel herrscht
an Theateraufführungen und
Musicals, an Konzerten,
Lesungen und Kabarett. Aber
auch auf die Kunst des
Feierns versteht man sich.
Eine kleine Auswahl aus dem
großen nordhessischen
Kultur- und Festprogramm.
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Kulturgenuss in temporären Bauten

V

ergängliche Architektur für (hoffentlich) unvergängliche Kunst: Allsommerlich werden in Nordhessen die Zelte
für die Kultur aufgebaut. Vom 12. Juli bis 25. August wird im Kasseler Kulturzelt an der Drahtbrücke fast täglich

konzertiert. Zu Gast sind unter anderem Slowdive, Tocotronic, Kettcar, Candy Dulfer und wie stets zum Abschluss
die 17 Hippies. Und draußen wartet der vielleicht schönste Biergarten der Stadt unter alten Kastanienbäumen.
In Wolfhagen steigt bereits vom 6. bis 16. Juni das Kulturzelt-Festival auf den Teichwiesen. Mit dabei: Olaf Schubert,
Max Giesinger und Anastacia. Namhafte Musiker und Comedians sind auch in Vellmar beim Sommer im Park

(15. August bis 2. September) zu erleben – von Django Asül über Anna Depenbusch bis zum Ukulele Orchestra of
Great Britain.

www.kulturzelt-kassel.de

www.kulturzelt.de

www.vellmar.de

Komischer Blick in den Rückspiegel

Z

u den zahlreichen Jubiläen, die in diesem Jahr im Kalender
stehen, gehört auch der 50. Geburtstag von „1968“. Studie-

rendenbewegung, APO, Che Guevara, Sit-In, Marsch durch die
Institutionen: Wie viel ist davon geblieben? Was sagt der Blick
in den 1968er-Rückspiegel über unsere heutige Gesellschaft?
Und wie ernst muss man das alles nehmen? Die Caricatura –
Galerie für komische Kunst im Kasseler Kulturbahnhof beantwortet diese Fragen mit einer großen Ausstellung vom 26. Mai
bis zum 12. August, an der sich 36 namhafte Cartoonistinnen
und Cartoonisten beteiligen.

www.caricatura.de
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Foto: Klaus Lefebvre/Bad Hersfelder Festspiele

Bühnenkunst vor mächtiger Kulisse

N

ina Petri ist dabei, Claude-Oliver Rudolph, Martin Semmelrogge oder
Horst Janson. Doch so prominent die Schauspieler sind, die bei den Bad

Hersfelder Festspielen auftreten: Der größte Star ist unzweifelhaft die
Stiftsruine, deren fast tausend Jahre alte Mauern die Freilichtbühne beher-

bergen. Bei der 68. Ausgabe des Festivals vom 6. Juli bis zum 3. September
stehen unter anderem das Schauspiel „Peer Gynt“ von Henrik Ibsen, die
deutschsprachige Erstaufführung einer Bühnenfassung des Films „Shakespeare in Love“, die Musicals „Hair“ und Titanic“ sowie das Familienstück
„Lenas Geheimnis“ von Franziska Reichenbacher auf dem Spielplan.

www.bad-hersfelder-festspiele.de

Blick hinter verschlossene Türen

W

er sehenswerte Architektur in der Region nicht nur von außen bestaunen möchte, hat dazu bei zwei Veranstaltungen die Gelegenheit. Beim „Tag der Architektur“ öffnen am 24. und 25. Juni bundesweit neue und

erneuerte Gebäude, Quartiere und Grünanlagen ihre Tore – auch in Nordhessen. Viele von ihnen sind sonst nicht
öffentlich zugänglich. Historische Bauwerke dagegen stehen im Mittelpunkt des „Tages des offenen Denkmals“
am 9. September.

www.akh.de/baukultur/tag-der-architektur

www.tag-des-offenen-denkmals.de

Fachwerk und Feiern

D

ie nordhessischen Fachwerkstädte sind nicht nur schön anzuschauen, sie sind auch Schauplatz mannigfalti-
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ger Feste: Das Johannisfest in Eschwege (14. bis 18. Juni) und das Lullusfest in Bad Hersfeld (15. bis 22. Oktober)

gehören zu den ältesten Volksfesten in Deutschland. Beim Heimat- und Strandfest in Rotenburg (27. Juni bis

2. Juli) gibt es nicht nur einen Umzug durch die Stadt, sondern auch einen Bootskorso auf der Fulda. Das Kaiserfest
in Fritzlar (17. bis 19. August) und der Mittelalter-Markt der Korbacher Hanse (13. und 14. Oktober) laden zu Ausflügen in die Vergangenheit ein. Und beim nordhessischen Spezialitätenfestival (14. Oktober) können in der Altstadt von Melsungen die Produkte von rund 50 Feinkostproduzenten aus der Region gekostet werden.

www.eschwege.de
www.kaiserfest-fritzlar.de

www.lullusfest.de
www.korbacher-hanse.de

www.rotenburg.de
www.nordhessen-geschmackvoll.com
Anzeige

Regional ist

nicht egal
Der Herkules
300 Jahre in Kassel
Vom Wahrzeichen
zum Welterbe

Hg. von Joachim Schröder
20,00 Euro, ISBN 978-3-933617-67-5
176 Seiten mit mehr als 150 Abbildungen und Karikaturen für den Herkules
Reich bebildert und thematisch vielfältig: Eine Erinnerungsgeschichte des
Wahrzeichens, an der 19 Autorinnen und Autoren mitgeschrieben haben.
Mit Herkules-Hommage-Werken von 13 Karikaturisten wie Otto Waalkes u. a.

Vom Drachen zur RegioTram
Eisenbahngeschichte in der Region Kassel
Hg. von Lutz Münzer

20,00 Euro, ISBN 978-3-933617-56-9
2. unveränderte Auﬂage, 160 Seiten, vierfarbig, Fadenheftung
mit vielen historischen und aktuellen Karten und Abbildungen
REZENSION: „Eine rundum gelungene Auswahl von historischen und aktuellen Einblicken in das Eisenbahnwesen der nordhessischen Metropole.“

euregioverlag | Naumburger Str. 40 | 34127 Kassel | Tel: 0561/50049330 | info@euregioverlag.de |

www.euregioverlag.de

Foto: Touristik-Service Bad Arolsen

Phänomene in der fürstlichen Residenz

Z

um barocken Schloss passt nichts so gut wie barocke Musik: Werke von Georg Friedrich
Händel, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, John Dowland, Marin Marais und

vielen weiteren bekannten und weniger bekannten Barockkomponisten stehen auf dem
Programm der 33. Barock-Festspiele in Bad Arolsen. Unter dem Titel „Fenomeni!“ (Phänomene) konzertieren vom 30. Mai bis 3. Juni unter anderem die Gambistinnen Hille und
Marthe Perl, der Lautenist Axel Wolf und das Ensemble PRISMA. Daneben wird ein umfang-

www.arolser-barockfestspiele.de

reiches Rahmenprogramm angeboten.

Spannende Spielorte

D

er Park von Schloss Wilhelmsthal, die Schlosshöfe von Rotenburg
oder Spangenberg, der Domplatz zu Fritzlar, die Kasseler Reithal-

le am Marstall, der Rittersaal der Tannenburg – und das ist noch lange nicht alles: Der Kultursommer Nordhessen bringt Folk, Jazz, KlasFoto: Paavo Blåfield

sik, Literatur und Theater an 50 sehenswerte Spielorte überall in der
Region. Bei 90 Veranstaltungen bis zum 12. August können namhafte
Künstler wie Erol Sander, Eva Mattes, Iris Berben, die französischen
Ausnahme-Saxofonisten Les DésSAXés oder die Stargeigerin Midori
live erlebt werden.

Warmlaufen für die Hafenöffnung

Windige Kunst

B

K

ad Karlshafen wurde vor gut 300 Jahren für die aus Frankreich vertriebenen
Hugenotten errichtet. Der Binnenhafen, der das Zentrum der planmäßig

angelegten Barockstadt bildet, wird 2019 wieder belebt und an die Weser ange-

unstwerke in freier Natur,
die dem Wind nicht bloß

ausgesetzt sind, sondern ihn

schlossen. Schon in diesem Jahr bereitet ein Baustellen-Erlebnis-Programm

sichtbar machen, mit ihm

mit vielfältigen Veranstaltungen auf das große Ereignis vor. Geboten werden

spielen, ihm ein Zuhause ge-

Musik, Tanz, Straßentheater, Weserbeleuchtung und zum Abschluss vom 12.

ben: Vom 19. August bis 2.

bis 14. Oktober ein großes Hafenfest. 

September

www.bad-karlshafen-tourismus.de

Windkunstfestival „Bewegter

präsentiert

das

Wind“ Objekte, Installationen, Performances und Videos
internationaler Künstler zum
Foto: Paavo Blåfield
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www.kultursommer-nordhessen.de

Thema „Wolken/clouds“. Ausstellungsort ist die Höhenlandschaft um den Dörnberg
bei Zierenberg und Habichtswald.  www.bewegter-wind.de

Märchenmusical auf der Seebühne

A

us „Schneewittchen“ wurde eine Piratenstory, Rapunzel bekam es mit einem finanzkrisengebeutelten Königsgeschlecht zu tun und das „Tapfere Schneiderlein“ rang mit Fake News und Einhorn: Seit zehn Jahren präsentiert das

Brüder Grimm Festival in Kassel allsommerlich ein Open-Air-Musical frei nach einem Märchen der Brüder Grimm. In
diesem Jahr wird „Die zertanzten Schuhe“ gegeben – vom 28. Juni bis 5. August auf der Seebühne im Kasseler Park
Schönfeld.								

www.brueder-grimm-festival.com

Foto:
Paavo Blåfi eld
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Rätselhaft

Zu welcher Burg gehört dieser Turm?
Wenn Sie die Lösung kennen – die aufmerksame Lektüre dieses Hefts
könnte dabei helfen –, dann schicken Sie Ihre Antwort per E-Mail an
raetsel@magazin-aus-der-mitte.de oder per Postkarte an die Redaktion
Magazin aus der Mitte, Elfbuchenstraße 2, 34119 Kassel. Und vergessen Sie
Ihre Adresse nicht! Einsendeschluss ist der 20. Oktober 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihre Daten werden selbstverständlich weder
gespeichert noch an Dritte weitergegeben.

Unter den richtigen Einsendungen werden verlost:
1. Preis:
Dreitägiger Aufenthalt im Welcome Hotel Bad
Arolsen: Zwei Übernachtungen für zwei Personen im Classic-Doppelzimmer mit Frühstücksbuffet und umfangreichem Dinnerbuffet. Das 4-Sterne-Wellnesshotel ist Teil des
geschichtsträchtigen Arolser Schlossensembles
und wartet mit dem exklusiven Welcome Spa auf –
2000 Quadratmeter mit Hamam, Saunalandschaft, Fitnessbereich und
Indoorpool. Einen Obstkorb bei der Anreise gibt es für Sie ebenso wie die
Gästekarte MeineCardPlus, die Ihnen freien Eintritt zu mehr als 130 Touristenattraktionen sowie die kostenlose Nutzung von Bus und Bahn in der
GrimmHeimat NordHessen eröffnet. www.welcome-hotels.com/bad-arolsen

2. bis 4. Preis:
Je ein Gutschein „Schöne Stunden zu zweit“
für einen Besuch in der Kurhessentherme in KasselBad Wilhelmshöhe. Der Gutschein gilt für zwei
Tageskarten für Sauna- und Badewelt. Außerdem sind
zwei Gläser Prosecco oder Orangensaft inklusive.
www.kurhessentherme.de

5. bis 10. Preis:
Je einmal das Geburtstagsbuch für den vielleicht
bekanntesten Kasseläner: „Der Herkules: 300
Jahre in Kassel. Vom Wahrzeichen zum Welterbe“,
herausgegeben von Joachim Schröder im euregioverlag. 176 Seiten mit mehr als 150 Abbildungen
und Karikaturen für den Jubilar. www.euregioverlag.de
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Verstehen
ist einfach.
Wenn man einen
Finanzpartner hat,
der die Region und
ihre Menschen kennt.
Sprechen Sie mit uns.

Sparkassen-Finanzgruppe
Hessen-Thüringen

