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Sanierung fast abgeschlossen
Palais Bellevue wird Ende Januar wiedereröffnet
VON H ENDR I K E RACKY

Nach aufwändigen Restau-
rierungsarbeiten mit
umfangreicher energeti-

scher Sanierung soll das Palais
Bellevue in Kassel Ende Januar
für Besucher des darin behei-
mateten Grimm-Museums wie-
dereröffnet werden. Architekt
GuidoHöfert, HHSArchitekten,
ist mit Achtung vor der histori-
schen Bausubstanz an diese
Bauaufgabe herangegangen.
„Wir waren stets bemüht, der
alten Bausubstanz gerecht zu
werden“, sagt er. Gleichzeitig
sei es gelungen, die zeitgemäße
Gestaltung der Modernisierung
nicht zu verstecken.

Herzstück des Gebäudes ist
die imposante, gewendelte,
dreiläufige Eichenholz-Treppe

mit einem wunderschön ge-
schwungenen Geländer. Durch
Setzung über die Jahrhunderte
– das Palais Bellevue wurde
1714 erbaut – kam es zu einer
deutlichen Schiefstellung der
Stufen. Beim Betreten geriet die
Treppe insWankenund es durf-
ten sich maximal zehn Perso-
nen gleichzeitig auf der Treppe
befinden. Besonders unansehn-
lich: Der Lastabtrag wurde
durch von der Decke hängende
Stahlseile abgefangen, die das
Treppenhaus wie ein Provisori-
um aussehen ließen.

Treppenläufe verstärkt
Jetzt wurde die Schiefstel-

lung der Stufen behoben und
die Tragkonstruktion der Trep-
pe erheblich verbessert: Jeder
Treppenlauf wird durch zwei
Stahlkonsolen, die in den mas-
siven Wänden verankert sind,
zusätzlich gehalten. Jede Stufe
ist unterseitig mit zusätzlichen
Holzauflagen stabilisiert. Die
Verstärkung der Tragkonstruk-
tion wird von der zum Teil re-
konstruierten Verkleidung der
Stufenunterseiten kaschiert.
Die Stufen wurden von viel Far-
be und Teppichbelag befreit
und zeigen sich nach der Sanie-
rung in ihrem ursprünglichen
Zustand, in geölter Eiche natur.
Vor der Wiedereröffnung soll
der Handlauf noch erhöht wer-

den. Zudem
wurde das his-
torische Tafel-
parkett erhal-
ten und aufge-
arbeitet. Es
gibt nun zwei
Räume im ers-
ten Oberge-
schoss, die mit dem alten Par-
kett ausgestattet sind, in den
anderen Räumen mit Tafelpar-
kett wurden neue Elemente,
die dem historischen Vorbild
nachempfunden sind, verlegt.
ImMansardgeschosswurden al-
te Wandbekleidungen durch
hochwertige Wärmedämmung
ersetzt und auch beim Schall-
schutz auf den neuesten Stand
gebracht, da die viel befahrene
Frankfurter Straße direkt vor
der Tür entlangführt.

Energetische Sanierung
Zu der soliden energeti-

schen Sanierung gehörte auch
der Austausch der alten Fens-
terflügel, zum Teil auch der
Rahmen. Unter Einhaltung der
Auflagen des Dankmalschutz-
amtes wurde ein Großteil der

Fenster saniert und mit ent-
sprechender Wärmeschutzver-
glasung versehen. Um das his-
torische Gebäude zeitgemäß
nutzen zu können, wurde die
Elektroverteilung erneuert.
Außerdem wurden eine flä-
chendeckende Brandmeldean-
lage, eine Einbruchmeldeanla-
ge, EDV-Anschlüsse und die ei-
ne Abluftanlage eingebaut.
Probleme, die durch die neuen
dichten Fenster entstehen
könnten, sollen dadurch ver-
mieden werden.

Auch ein Aufzug vom Keller-
geschoss bis zum zweiten Ober-
geschoss hat einen Platz gefun-
den. Wichtig: Der Eingang zum
Palais Bellevue wurde verlegt.
Der Zugang erfolgt nun durch
denGarten, durchdas kleine Tor
gegenüber der Neuen Galerie.

Von innen hochgeschaut: Die imposante Trep-
pe wurdemit Stahl verstärkt.

Von außen hin-
geschaut: Das
Palais Bellevue
hat neue Fens-
ter bekommen.
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Helsa-Eschenstruth miterle-
ben. Ich zeige nicht nur eine
Leuchtreklame der Kaskade,
sondern auch mittels Beamer
auf einer Leinwand die Was-
serspiele aus früherer Zeit.

WernerBaus,
Helsa

D as Kaskade-Kino, so ist
es dem Artikel vom 5.
Dezember in der HNA

(...) zu entnehmen, hat schon
lange seine besten Zeiten hin-
ter sich. Was soll ein Kinosaal,
der keinem Nutzen dient? Ein
Saal, der unzugänglich ist und
nur dahingammelt.

Ältere Bürger, die dieses
Kultkino noch erlebt haben,
erinnern sich wohl gern an
das Vorprogramm mit dem
einmaligen Wasserspiel. Fiel
diese Wasserlichtorgel auch
schon mal aus, war man ent-
täuscht. Dann fehlte ein Pro-
grammpunkt.

Wenn dieser Saal für die do-
cumenta 13 noch einmal zur
Geltung kommen kann, ist es
gut und schön so. Was aber
kommt dann? Ein Saal, oder
ein Restsaal mit Denkmal-
schutz, der nur noch durch
eine Glasscheibe eingesehen
werden kann, ist weniger als
ein Museum mit ausgestopf-
ten Tieren. Also, Pläne abwar-
ten.

Roland Gundlach, Kassel

rung ein kleines Stück ihrer
Seele wieder und retten Sie
das Kaskade-Kino!

Wer künftig in Erinnerun-
gen bezüglich des Kaskade-Ki-
nos und auch anderer Kinos
schwelgen möchte, kann dies
in meinem Kinomuseum in

D er 60. Geburtstag be-
deutet gleichzeitig den
Todestag des denkmal-

geschützten Kinos.
Keiner bedauert diese Ent-

scheidung mehr als ich. Noch
im April 2010 habe ich mit 30
gleichgesinnten Kinofreun-
den das Kino an zwei Wochen-
enden sauber gemacht. (...)

Mithilfe des letzten Thea-
terleiters, Herrn Alfred Gruss,
konnte sogar die 70-Millime-
ter-Bauer-Filmmaschine aus
Stuttgart zurückgekauft wer-
den (...). In unserer Euphorie
hatten wir davon geträumt,
die Kaskade - wenn auch nur
vielleicht für einige Tage im
Monat - ihrer ursprünglichen
Bedeutung zurückzuführen.

Nur einige Wochen nach
der Grundreinigung begann
man mit dem Abriss des Hen-
schel-Hauses, und, wie erahnt,
wurden mehr und mehr Schä-
den an der Kaskade sichtbar.
(...)

Ich appelliere an die Verant-
wortlichen: Geben Sie der
Stadt und auch der Bevölke-

Ein Traum ist zerplatzt
Zum geplanten Umbau des denkmalgeschützten Kaskade-Kinos

FaszinationWasserspiele: Viele ältere Kasseler erinnern sich noch
an dieses beliebte Schauspiel. Archivfoto: nh

neter, den durchaus nachvoll-
ziehbaren Wünschen nach
50m-Becken, separaten Sprin-
gerbecken, wärmeremWasser
und längeren Öffnungszeiten
(...) zu widerstehen und sich
auf ein Bad - vielleicht auf dem
Gebiet des abgängigen Be-
triebshofs - zu beschränken.

Das landschaftlich schöne
Areal am Fuß des Bergparks
wäre bestens geeignet und aus
beiden Einzugsgebieten gut
erreichbar. Na klar ist auch
der Standort des leider abriss-
reifen Freibads Wilhelmshöhe
prädestiniertes Wohnbauge-
biet für eine parkähnlich auf-
gelockerte Stadtvillenbebau-
ung. Warum denn nicht? Der
Erlös aus den Grundstücken
käme allen zugute. Bezieht
man die Region mit den Bä-
dern in Niestetal, Vellmar und
Baunatal mit ein, wird man
kaum eine andere Stadt ver-
gleichbarer Bäderdichte im
Land finden. (...)

GerhardGreiner,Kassel

D ie wenigsten Teilneh-
mer der Anhörung
schien die prekäre

Haushaltslage zu beeindru-
cken. Will die Stadt nicht grie-
chisch-römisch baden gehen,
bedarf es mutiger Stadtverord-

Qualität statt
zweimal Sparwasser
Zur Debatte um die Zukunft Kasseler Freibäder

Ihr Brief
an die Redaktion
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Ihre Meinung senden Sie an:
HNA, Postfach 10 10 09
34010 Kassel
Fax: 0561 203 2400
E-Mail: kassel@hna.de
Nur Zuschriften, die Vor- und
Nachnamen, Anschrift und Tele-
fonnummer enthalten, können
berücksichtigt werden.
Leserbriefe veröffentlichen wir
auch im Internet unter
http://www.hnawatch.de/cate-
gory/leserbriefe
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