
 

Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte (ZHG) Band 114 (2009), S. 101-126 

Die Kasseler Karlskirche und die Tradition des Zentralbaus. 
Zur symbolischen Aussage ihrer Architektur.1 

von Christoph Lange 

Die Karlskirche in Kassel steht als oktogonaler Zentralbau in einer sehr interessanten 
Tradition: der Felsendom in Jerusalem oder die Kaiserpfalz in Aachen beispielsweise 
sind ähnlich konstruiert. Mit dem zugrundeliegenden achteckigen Grundriss verbindet 
sich in der Baukunst eine Jahrhunderte alte Zahlensymbolik. Hier soll die Frage gestellt 
werden, welche Rückschlüsse auf die architektonische Aussage des Kasseler Kirchen-
baus dieser architekturhistorische Befund zulässt. 

 

Die Oberneustädter Kirche, Ansicht vom Karlsplatz (vor 1938),  
© Foto Marburg 

—————————— 
1  Der vorliegende Text ist die überarbeitete Fassung eines Vortrags, der am 12. Februar 2007 

anlässlich des fünfzigsten Jahrestags ihres Wiederaufbaus in der Kasseler Karlskirche gehalten 
wurde. 



Christoph Lange 

 

102 

Damit ist schon angedeutet, dass Architekturgeschichte weniger als Stilgeschichte, 
sondern mehr als Bedeutungsgeschichte verstanden werden soll. Kunst und Architektur 
sind also etwas, das nicht nur Materie irgendwie formal organisiert, in Form bringt, 
sondern das dabei auch noch so etwas wie Sinn oder Bedeutung sozusagen als Über-
schuss produziert. Meine Kronzeugen für diese Art der Auffassung von Architektur 
sind Günter BANDMANN mit seinem Werk „Mittelalterliche Architektur als Bedeu-
tungsträger“2 und Rudolf WITTKOWER mit seinem Standardwerk über Renaissancear-
chitektur.3 

1. Karlskirche 

Am 18. April 1685, noch vor der Aufhebung des Edikts von Nantes, das den reformier-
ten Protestanten in Frankreich die Ausübung ihrer Religion in bestimmten Maßen ge-
stattet hatte, erließ Landgraf Karl von Hessen-Kassel (1670/77-1730) eine „Freyheits-
Concession und Begnadigung für die fremden Manufacturiers“, die den wegen ihres 
Glaubens verfolgten französischen Einwanderern umfängliche Privilegien zusicherte. 
In den folgenden Jahren kamen etwa 4000 hugenottische Flüchtlinge nach Hessen. 
Viele von ihnen ließen sich in der Kasseler Oberneustadt nieder, die ab 1688 sukzessi-
ve zu eben diesem Zweck erbaut wurde. 

Um die Jahreswende 1696/97 reichte die noch junge französische Gemeinde der 
Oberneustadt beim Landgrafen eine Bittschrift ein, ihnen den Neubau einer eigenen 
Kirche zu gestatten. Ein Bauplatz für die Kirche war in der Stadtplanung von Anfang 
an vorgesehen. Dem Antrag wurde stattgegeben. Der ebenfalls aus Frankreich stam-
mende Hofbaumeister Paul du Ry (1640-1714) wurde mit der Realisierung des Baus 
betraut. 1698 findet die Grundsteinlegung durch Landgraf Karl von Hessen Kassel statt 
– am 3. August, seinem 45. Geburtstag. Am 5. Oktober 1706 wird das Bauwerk vollen-
det und am 12. Februar 1710 von Paul Joly aus Metz, dem „Pasteur“ der französischen 
Altstadtgemeinde, eingeweiht. Die Kosten des Baus wurden zum überwiegenden Teil 
vom Bauherrn, dem Landgrafen Karl getragen. Zur Grundsteinlegung wurde eine Ge-
denkmedaille geprägt. Ihre Schriftseite trägt eine lateinische Inschrift, die dem Sinne 
nach besagt: Landgraf Karl hat diesen Tempel für die „ex galliis“, also aus Frankreich, 
wegen der heiligen Reformation Geflohenen errichtet und selbst den Grundstein gelegt. 
Die Medaille lag übrigens nicht im Grundstein in der Mitte des Baus, sondern im Vor-
bau, im ehemaligen Treppenhaus. Es ist zu vermuten, dass sie erst einige Zeit nach der 
Grundsteinlegung eingelegt, aber natürlich vor der Vollendung der Kirche geprägt 
wurde. 

Die Bildseite zeigt also nicht die fertige Karlskirche, sondern gewissermaßen eine 
Architekturskizze in Metall: man sieht einen oktogonalen Zentralbau mit hohen Rund-
bogenfenstern, adäquat zu denen, die der heutige Bau zeigt, zwei Erkern und einigen 
Oculi, die auf dem ganzen Dach verteilt sind, und einer mächtigen Kuppel mit einer  

—————————— 
2  Günter BANDMANN: Mittelalterliche Architektur als Bedeutungsträger, Berlin 1951. 
3  Rudolf WITTKOWER: Grundlagen der Architektur im Zeitalter des Humanismus, München 21990, 

zuerst u. d. T.: Architectural Principles in the Age of Humanism, London 1949. 
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Gedenkmedaille zur Grundsteinlegung der Oberneustädter Kirche (1698) von David le Clerc, 
Foto: Jost 

aufgesetzten, ebenfalls achteckigen Laterne. Vorgestellt ist ein Portal, das mit vier 
Pilastern verziert ist, die dadurch drei Joche bilden und dem ein antiker Tempelgiebel 
aufsitzt. Im Tympanon befindet sich das Wappen von Hessen-Kassel, flankiert von 
zwei Hessenlöwen. Die Aufschrift, sozusagen das Motto der Medaille, lautet: Est in 
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tuto si faveant suprema, [(Er) ist in allem so überaus gnädig] ... Wer ist so überaus 
gnädig? Es scheint hier nicht der liebe Gott gemeint zu sein, denn der Satz stammt 
nicht aus der Bibel, gemeint ist – so meine These – der Bauherr als absolutistischer 
Fürst im Sinne des gnädigen Landesvaters, der sich als „hausväterlicher“ Herrscher in 
durchaus protestantische (reformierte) Traditionen stellt.4 

Ein erster Hinweis darauf, dass die Karlskirche5 unter Umständen gar keine auto-
nome künstlerische Gestaltung des Architekten Paul du Ry gewesen ist, der selbst fran-
zösischer Glaubensflüchtling, also Hugenotte war. Diese Tatsache hat dazu verführt, 
hier von Hugenottenarchitektur zu sprechen. Die neuere Kunstwissenschaft ist recht 
zerstritten in dieser Frage, und es wird gelegentlich behauptet, dass es so etwas wie 
Hugenottenarchitektur überhaupt nicht gäbe.6 

Sehr wahrscheinlich ist die Karlskirche in viel stärkerem Maße, als wir es uns heute 
vorstellen, eine Auftragsarbeit. Und dieser Auftrag mit seinen Vorgaben und der inten-
dierten Bedeutung, um die es hier geht, stammt natürlich vom fürstlichen Auftraggeber, 
dem Landgrafen. Es scheint angebracht zu sein, einen Blick auf den Bau selbst zu wer-
fen, über den es, abgesehen von der bereits erwähnten Magisterarbeit und dem Befund 
von Alois HOLTMEYER, der jedoch bereits von 1923 stammt,7 keine fundierte wissen-
schaftliche Arbeit gibt. 

Der gezeigt Grundriss aus HOLTMEYER drückt aus, dass es sich tatsächlich um ein 
achteckiges Gebäude handelt. Das Oktogon der Grundfläche ist etwas gestreckt, d. h. 
das Mittelschiff, das im strengen Sinne in einem Zentralbau nicht vorhanden ist, ist auf 
zwei Seiten des Achtecks um jeweils ein Joch verlängert worden. Außerdem sieht man 
im Grundriss ziemlich mächtige Strebepfeiler, die erforderlich waren, um die große 
Kuppel des ursprünglichen Baus zu tragen, der die heutige Kirche noch einmal um ein 
Drittel überragte. 

Ebenfalls zu erkennen ist der bereits erwähnte Vorbau mit Portal und Treppenhaus, 
der sich auf der Südostseite zur Frankfurter Straße hin befand. Die Ausrichtung der 
Kirche nach Nordwesten ist also durch den Wiederaufbau nach dem Kriege (1954-
1957) umgekehrt worden. Offensichtlich hatte diese Entscheidung mit der Verkehrs-
planung der Stadt Kassel zu tun, denn der Eingangsbereich wäre durch den sechsspuri-
gen Ausbau der Frankfurter Straße sehr eingeengt worden. 

 
 
 

—————————— 
4  Winfried BERGMEYER: Landgraf Karl von Hessen-Kassel als Bauherr – Funktionen von Archi-

tektur zwischen Vision und Wirklichkeit (Diss. Univ. Marburg 1995), Münster 1999, S. 34. 
5  Streng genommen müsste hier von „Oberneustädter Kirche“ die Rede sein, die erst seit der Tei-

lung der Gemeinde im Jahre 1906 Karlskirche heißt. 
6  Vgl. dazu vor allem die hervorragende Magisterarbeit von Frank RÖMER: Die Karlskirche der 

Kasseler Oberneustadt (1698-1710), Philipps-Universität Marburg 1994, aber auch: Ursula FUH-
RICH-GRUBERT: Zwischen Patriotismus und Internationalismus. Hugenotten im 19. und 20. Jahr-
hundert, in: Zuwanderungsland Deutschland. Die Hugenotten, hg. v. Sabine BENEKE und Hans 
OTTOMEYER, Berlin 2005, S. 163-172. 

7  Alois HOLTMEYER: Die Bau- und Kunstdenkmäler im Regierungsbezirk Kassel, Bd. VI: Cassel-
Stadt, Marburg 1923, Text I. Teil, S. 206-211. 
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Längsschnitt und Grundriss der Oberneustädter Kirche (vor 1923),  

aus: Holtmeyer: Die Bau- und Kunstdenkmäler im Regierungsbezirk Kassel, Tafel 136 
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Auf dem gezeigten Längsschnitt ist rechts auf der Höhe der unteren Empore eine 
Orgel zu erkennen, die entgegen den Gepflogenheiten französischer reformierter Kir-
chen zum Ursprungsbestand des Kasseler Baus gehörte.8 Direkt unterhalb der Orgel, zu 
ebener Erde gegenüber der Kanzel befand sich anfänglich der Sitz des Landgrafen9, der 
später auf die untere Empore verlegt wurde. Die beiden Emporen sind aus Platzmangel 
in den Jahren 1730 bzw. 1874 als einfache Holzbühnen eingebaut worden. Die Bestuh-
lung war zunächst rundum zu ebener Erde und „amphitheatralisch“ zu den Außenwän-
den hin aufsteigend angeordnet.10 

Diese Sitzordnung hat etwas mit der reformierten Liturgie zu tun, die sehr viel stär-
ker als beispielsweise der lutherische Gottesdienst auf das Wort bzw. die Schriftlesung 
zentriert ist und die Gemeinde fast kreisförmig um das Pult des „lecteur“ und den 
Abendmahlstisch – einen Altar im strengen Sinne gibt es nicht – anordnet. Im engeren 
Kreis in der Mitte saßen die Gemeindeältesten, das sogenannte Presbyterium. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang außerdem, dass die Oberneustädter Kirche 
keine reine französische Gemeinde hatte, sondern von beiden Gemeinden, also von der 
deutschen und der französischen reformierten Gemeinde gleichermaßen genutzt wurde. 
Die Landgrafschaft Hessen-Kassel war bereits seit der sogenannten zweiten Reformati-
on durch Landgraf Moritz (1605) fast einheitlich reformierter Konfession. 

So weicht die Karlskirche auch architektonisch an entscheidenden Punkten von der 
Tradition des protestantischen Kirchenbaus in Frankreich ab.11 Die erste wichtige Ab-
weichung ist die vorgeblendete Fassade des Treppenhauses mit dem Portal und den 
Initialen des Bauherrn. Das mächtige Portal, das bis auf die Höhe des Hauptgesimses 
hoch läuft und dem eigentlichen Zentralbau vorgestellt ist, ist für eine „Hugenottenkir-
che“ eher ungewöhnlich. In die vier Metopen, die oberhalb der Architrave in der Attika 
des Portals liegen, sind die Initialen des Landgrafen eingeschrieben: CLZH, Carl Land-
graf zu Hessen. 

Dazu gibt es im erhaltenen Kasseler Stadtensemble eine Parallele: Die Fassade des 
Ottoneums, des heutigen Naturkundemuseums, weist in den Metopen des Hauptportals 
ebenfalls diese Initialen auf. Das Ottoneum wurde unter Landgraf Karl vom Theater 
zum sogenannten Kunsthaus umgebaut, mit dem Zweck, die fürstliche Sammlung 
(„Kunst- und Wunderkammer“) aufzunehmen. Der ausführende Architekt des Umbaus 
war ebenfalls Paul du Ry, und Karl hat sich die Gelegenheit nicht nehmen lassen, dem 
Renaissancegiebel des  Ottoneums, der ja bereits fast  100 Jahre früher errichtet worden  

—————————— 
8  Die Orgel wurde 1708 von Andreas Jacobi hergestellt und 1732 durch ein von Dibelius gebautes 

Instrument ersetzt; vgl. HOLTMEYER (wie Anm. 7), S. 209. 
9  Zacharias Conrad VON UFFENBACH: Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen Holland und 

Engelland, Erster Theil, Ulm und Memmingen 1753, S. 3 f.; Uffenbachs Reise begann in Kassel 
am 11. November 1709, also kurz vor der Einweihung der Karlskirche; vgl. HOLTMEYER (wie 
Anm. 7), S. 208. 

10  Franz Carl Theodor PIDERIT: Geschichte der Haupt- und Residenzstadt Kassel, Kassel 1844, 
S. 261; die Quelle dazu ist die Reisebeschreibung von Uffenbach: Merkwürdige Reisen ... (wie 
Anm. 9). 

11  Vgl. zum Folgenden: Klaus MERTEN: Die Temples der Hugenotten, in: Zuwanderungsland 
Deutschland. Die Hugenotten, hg. v. Sabine BENEKE und Hans OTTOMEYER, Berlin 2005, S. 25-
34, hier insbesondere S. 29. 
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Gesamtansicht von der Frankfurter Straße über Eck von rechts (vor 1938),  
© Foto Marburg 

war (ca. 1604-1607), einen Balkon und ein Portal vorsetzen zu lassen, das mit seinen 
Initialen, den Buchstaben CLZH verziert wurde. 

Der zweite Unterschied zum französischen reformierten Kirchenbau ist die mächti-
ge Kuppel. Es war bei sogenannten Hugenottenkirchen üblich, möglichst unauffällig zu 
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sein und bescheiden zu wirken, was natürlich mit der Verfolgung der Protestanten 
durch die französische Krone und die katholische Staatskirche zu tun hatte, so dass die 
reformierten Gemeinden teilweise auch unter freiem Himmel den Gottesdienst abhalten 
mussten. Auch ist die Tugend der Bescheidenheit im reformierten Bekenntnis Pro-
gramm, wohingegen hier in Kassel ein wahrhaft fürstliches Dach auf das Gotteshaus 
gesetzt wurde. 

Es sei auch daran erinnert, dass Pasteur Joly die Karlskirche am 12. Februar 1710 
mit einer Predigt über Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 47 einweihte:12 „Salomo aber 
baute ihm ein Haus“ (Übersetzung Luther). Der folgende Vers 48 lautet: „Aber der 
Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet 
(Jesaja) spricht“. 

Der dritte Unterschied zu den Gepflogenheiten des französisch-reformierten Kir-
chenbaus ist der Einbau der oben bereits erwähnten Orgel. Möglicherweise handelt es 
sich hierbei um ein Zugeständnis an die deutsche Gemeinde, unter Umständen aber 
auch um ein Bedürfnis des Bauherren. 

Im Leben der Gemeinde gab es, wie allgemein bekannt wurde, mit dem synodalen 
Prinzip der Hugenotten aus Frankreich Schwierigkeiten. Es war Sitte, dass die jeweili-
gen Presbyterien der Gemeinden sich zu einer Synode trafen, um dort Entscheidungen 
zu fällen, die dann für alle Gemeinden verbindlich waren. Das konnte so natürlich we-
der in Deutschland noch in den Niederlanden funktionieren, weil diese Länder aus der 
Erfahrung des 30jährigen Krieges den staatsrechtlichen Grundsatz des „cuius regio, 
eius religio“ abgeleitet hatten, was bedeutete, dass der Landesherr zugleich auch der 
oberste Bischof („summus episcopus“) war. Das hatte zur Folge, dass die letzte Ent-
scheidung immer beim Landesherrn und nicht etwa bei einer Kirchensynode lag.  

Woher also stammen die oben angeführten drei wichtigen Elemente, in denen sich 
die Karlskirche von anderen und vor allem früheren sogenannten Hugenottenkirchen 
unterschied? Im Folgenden sollen einige Möglichkeiten aufgezeigt werden.13 

Als Vorgängerbauten kommen vor allem niederländisch-reformierte Kirchen des 
17. Jahrhunderts in Frage, wie zum Beispiel die Oostkerk in Middelburg in den Nieder-
landen. Sie wurde erbaut in den Jahren 1647-1667. Man sieht ein ähnlich prächtiges 
Portal wie das der Karlskirche, ein Hinweis darauf, dass der Calvinismus in den Nie-
derlanden zur Staatskirche geworden war und man sich nicht mehr zu verstecken 
brauchte. Man kann weiterhin eine Kuppel mit laternenartigem Aufsatz erkennen, der 
als indirekte Lichtquelle für das Innere diente, wie es ursprünglich auch für die Karls-
kirche vorgesehen war. Es gibt also offensichtliche formale Übereinstimmungen der 
Architektur der beiden Kirchen in den fraglichen Punkten. Außerdem handelt es sich 
bei der Oostkerk ebenfalls um einen oktogonalen Zentralbau, hier allerdings nicht ver-
längert, sondern im Grundriss als Kreisableitung entworfen. 

Ein weiterer möglicher Vorgängerbau ist die Marekerk in Leiden, erbaut bereits 
1639-1649, ebenfalls ein Zentralbau – auf einem regelmäßigen achteckigen Grundriss 
mit einer 55 Meter hohen Kuppel –, der über eine dominante Portalfront verfügt. Diese 
—————————— 
12  Vgl.: Friedrich Christoph SCHMINCKE: Versuch einer genauen und umständlichen Beschreibung 

der hochfürstlich-hessischen Residenz- und Hauptstadt Cassel, Kassel 1767, S. 369 f. 
13  Ich folge hier und im Folgenden den Ausführungen von RÖMER: Die Karlskirche (wie Anm. 6). 
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weist zwei übereinandergestellte Tempelgiebel auf, wie sie auch die Gedenkmedaille 
zur Grundsteinlegung der Karlskirche zeigt.  

 

Oostkerk in Middelburg (Niederlande), erbaut 1647-
1667,  © Foto Marburg 

 

Marekerk in Leiden (Niederlande), erbaut 1639-1649,  
© Foto Marburg 

Ergänzend zu diesen formalen Parallelen sind die Lebensdaten des Kasseler Hofar-
chitekten Paul du Ry von besonderem Interesse. Geboren 1640 in Paris, lebte und ar-
beitete er ab 1665 in den Niederlanden als Festungsarchitekt. 1674 kehrte er aus poli-
tisch-religiösen Gründen nach Frankreich zurück. Nach der Aufhebung des Edikts von 
Nantes durch Ludwig XIV. im Jahre 1685 musste er fliehen und wurde von Landgraf 
Karl als Hofarchitekt nach Kassel bestellt. Es ist also nicht verwunderlich, wie Einflüs-
se niederländischer Kirchenbaukunst sich auf den Bau der Kasseler Karlskirche ausge-
wirkt haben. Auch die Gepflogenheiten waren ähnlich: Kirchengebäude wurden zur 
damaligen Zeit in den Niederlanden, so wie auch in weiten Teilen Deutschlands, vom 
Staat, also vom jeweiligen Fürsten gestiftet und nicht etwa von der Kirche. Sie sind 
also gewissermaßen Symbole der Verbindung von Politik und kirchlichem Leben und 
drücken natürlich auch immer die Finanzkraft, die Macht und die Herrlichkeit des Lan-
desherren aus.  

Ein weiterer wichtiger Einfluss für den Karlskirche kommt über die Niederlande 
und Brandenburg nach Kassel: Eine Schwester Karls I. von Hessen-Kassel, die 1661 
geborene Elisabeth Henriette, war nämlich mit dem brandenburgischen Kurprinzen 
Friedrich III. verheiratet. Karl und Friedrich waren sich freundschaftlich verbunden. 
Friedrichs Vater, der „Große“ Kurfürst Friedrich Wilhelm, ein Onkel Karls, hatte in 
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Leiden studiert und war in erster Ehe mit Louise Henriette von Oranien verheiratet.14 
Um 1660 arbeiteten daher viele holländische Handwerker, Techniker und Künstler in 
Brandenburg. 

 

Schloßkapelle in Berlin-Köpenick, erbaut 1682-1685,  
© Foto Marburg 

Kurprinz Friedrich ließ 1682-85 auf Schloss Köpenick in Berlin durch Johann Ar-
nold Nehring eine Kapelle errichten. Nehring hatte seine Ausbildung zum Ingenieur in 
Holland gemacht. Den Grundstein zu dieser Schlosskapelle, einem Zentralbau, legte 
Elisabeth Henriette von Hessen-Kassel, deren Büste über der Kanzel angebracht wurde. 
Die Front zeigt Parallelen zur Karlskirche: vier Pilaster im Vorbau bis zum Hauptge-
sims und einen Kuppelbau mit Laterne. 
—————————— 
14  Zur Familiengeschichte und zur Koalitionspolitik dieser Jahre vgl.: Hans PHILIPPI: Landgraf Karl 

von Hessen Kassel. Ein deutscher Fürst der Barockzeit, Marburg 1976 (VHKH 34), S. 85 ff. 
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Der Segmentbogen über dem Portal der Kasseler Karlskirche, der sich von der ein-
fachen Attika der Schlosskapelle unterscheidet, stammt mit großer Sicherheit von Paul 
du Ry, weil sich dieser auf verschiedene Vorgängerbauten, nicht nur in der Oberneu-
stadt, bezieht. An der Bellevue, die ebenfalls von du Ry konzipiert wurde, gab es einige 
Gebäude, die einen solchen Segmentbogen-Giebel aufwiesen, ebenso bei dem von du 
Ry entworfenen Invalidenhaus in Bad Karlshafen sowie an der Westfassade des Otto-
neums, ebenfalls 1696 von Paul du Ry errichtet. Als Landgraf Karl nun auf seiner Rei-
se nach Berlin beim Großen Kurfürsten am 11. Mai 1686 auf Schloss Köpenick zu Gast 
war, hatte er Gelegenheit, die Schlosskapelle kennen zu lernen. Wenn man bedenkt, 
dass der Baubeginn der Kasseler Oberneustadt 1688 und der der Karlskirche 1698 war 
– also wesentlich später – so erkennt man, dass Landgraf Karl genügend Zeit blieb, die 
Inspirationen aus Brandenburg in die Kasseler Planungen einfließen zu lassen. 

2. Zentralbau 

 

 

Grundriß des Pantheon in Rom,  
aus: Serlio: Sieben Bücher über die Architektur, London 1611 

Oben abgebildet ist eine Buchseite aus den „Sieben Büchern über die Architektur“ von 
Sebastiano Serlio, einem einflussreichen Renaissance-Architekten und Theoretiker, 
hier in der englischen Ausgabe von 1611. Die Erstausgabe ist ursprünglich sukzessive 
zwischen 1537 und 1584 in Venedig erschienen. Serlio avancierte vor allem mit seinen 
Illustrationen (Holzschnitten) zu einer der beliebtesten Vorlagen für Bauzeichnungen 
und Risse des 16. Jahrhunderts. Zu sehen ist der Grundriss des Pantheon in Rom. Er 
steht stellvertretend für die Begeisterung der Renaissance für die Antike und besonders 
für den Zentralbau. 
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Nun ist der Zentralbau, der sogenannte Tholos, bekanntlich in der Antike sehr selten. 
Der Prototyp und zugleich einer der wenigen Zentralbauten, die wirklich aus der Antike 
stammen und erhalten sind, ist das Pantheon. Es wurde im 16. Jahrhundert immer wieder 
studiert, gezeichnet, und – wenn man an berühmte Beispiele wie die Villa Rotonda von 
Andrea Palladio denkt – auch nachgeahmt, kopiert oder abgewandelt. 

Das Pantheon wurde im Jahre 25 vor Christus unter Agrippa begonnen, aber ur-
sprünglich als rechteckiger Tempelbau angelegt. Zwischen 118 und 125 n. Chr. wurde 
es unter Kaiser Hadrian zum Rundtempel umgebaut und vollständig erneuert. 609/610 
erfolgte die Umwidmung in eine christliche Kirche, Santa Maria ad Martyres, heute 
Santa Maria Rotonda genannt. Es handelt sich um einen Rundbau mit halbkugelförmi-
ger Kuppel, die sich gedanklich zu einer Kugel verdoppeln ließe. Interessant ist natür-
lich, dass die Kuppel ausschließlich aus Gussmörtel gebaut ist, was in diesen Dimen-
sionen absolut einmalig in der Baugeschichte ist. Das sogenannte Opaion, also die 
kreisrunde Öffnung in der Mitte der Kuppel, ist die einzige Lichtquelle des Gebäudes. 
Sein Durchmesser beträgt statisch gesehen erstaunliche neun Meter.  

 

Querschnitt des Pantheons in Rom, 
aus: Serlio: Sieben Bücher über die Architektur, London 1611 

Im Querschnitt zu sehen sind auch die Entlastungsbögen, die die ungeheuren 
Schub- und Druckkräfte der Kuppel nach Außen verlagern. Diese Bauart ist in der 
Renaissance sehr stark rezipiert worden, und man hat auch damals schon diese Bauten 
als Tempel angesprochen. In der Literatur wird oft betont, dass Hugenotten (bzw. re-
formierte Christen) ihre Kirchen als Tempel bezeichnen. So gesehen ist das nicht un-
gewöhnlich, sondern gehörte schon im 16. Jahrhundert zum üblichen Sprachgebrauch. 

Zur Verdeutlichung der Bedeutung des Zentralbau-Gedankens sei an Leon Battista 
ALBERTI, einen der berühmtesten Architekten und Architekturtheoretiker der Renais-
sance angeknüpft, und zwar an sein wichtiges Werk „Über die Baukunst“ („De re aedi-
ficatoria“) von 1450. Dort führt er aus, dass die Natur selbst den Kreis über alles liebe, 
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was in der Schöpfung durch den Erdball, die Gestirne, die Bäume, viele Tiere und ihre 
Nester und vieles anderes belegt werde.15 Daraus resultieren für ihn bestimmte Emp-
fehlungen für Kirchengrundrisse. Dazu gehörten Kreis, Quadrat, Sechseck, Achteck, 
Zehneck und Zwölfeck, die eben alle aus der Kreisform abgeleitet werden könnten. 
Serlio übernahm später diese Liste der idealen Grundrisse des Tempels, fügte ihnen 
aber „noch das Oval hinzu, weil diese Form ebenfalls vom Kreis abstammt, aber eine 
Längsachse zwischen Eingang und Chor bietet“.16 

„Allerdings“, so Rudolf WITTKOWER, „hielten die Renaissance-Architekten irrtüm-
lich viele Ruinen von Rund- und Vieleckbauten für ehemalige Tempel, und ferner be-
trachteten sie frühchristliche Bauten wie zum Beispiel S. Stefano Rotondo, S. Costan-
za, das achteckige Lateranische Baptisterium und selbst das aus dem 12. Jahrhundert 
stammende Achteck des Florentiner Baptisteriums als römische Tempel, die in christli-
che Kirchen umgewandelt worden wären.“17 Es liegen hier also über weite Strecken 
Verwechslungen vor. „Man kann daraus folgern, dass Alberti [...] ein Weiterleben des 
antiken Sakralbaus in der frühchristlichen Kirche annahm und daraus eine historische 
Rechtfertigung für eine Rückkehr zu den ehrwürdigen Formen des antiken Tempels 
herleitete.“18 Es wird deutlich wie die Renaissance plötzlich aufhörte, Basiliken, also 
Langschiffe zu bauen und begann, Zentralbauten, ob in kreuzförmigen, quadratischen, 
ovalen, vieleckigen oder kreisförmigen Grundrissen, zu entwerfen. 

Wichtiges Merkmal für die sogenannten Hugenottenkirchen ist die Farbe weiß wie 
sie bereits damals für Alberti als die angemessene und richtige Farbe für den Tempel 
angesehen wurde. Der Gedanke der Schlichtheit in der farblichen Gestaltung des Kir-
chenbaus entsteht also nicht erst während der Reformation in Ableitung der Theologie 
Calvins. Alberti ist „fest davon überzeugt, dass, wie ein reines und schlichtes Leben, so 
auch Reinheit und Schlichtheit der Farbe Gott am wohlgefälligsten ist“.19 „Es ist un-
verkennbar eine abgeklärte, philosophische und fast puritanische Architektur, die seine 
Beschreibungen vor uns heraufbeschwören, so hatte er einmal vor, den ganzen Chor 
einer Kirche weiß zu streichen und auf jedes Ornament zu verzichten.“20 Dieses Vor-
haben scheiterte seinerzeit am Widerstand der Bauherren. 

Die im Übrigen sehr alte Theorie zum Zentralbau ist folgende: „Gott hat das Uni-
versum nach ewigen mathematischen Satzungen geordnet und eine Welt von allgülti-
gen schönen Maßverhältnissen geschaffen. Deren Einklang und Harmonie soll sein 
irdischer Tempel wiederspiegeln.“21 Es handelt sich um eine Makrokosmos-
Mikrokosmos-Analogie: Das, was im Großen als Schöpfung vorliegt, soll im Kleinen, 
im Gotteshaus, auch wieder auftauchen. Und gerade die Zentralbaukirche – so die Vor-

—————————— 
15  Vgl.: Leon Battista ALBERTI: De re aedificatoria (Zehn Bücher über die Baukunst), Buch VII, 

Kapitel 4; natürlich sind weder Bäume noch Vogelnester wirklich rund. 
16  Rudolf WITTKOWER: Grundlagen der Architektur im Zeitalter des Humanismus, München 21990, 

S. 22. 
17  WITTKOWER (wie Anm. 16), S. 14. 
18  Ebd. 
19  Ebd., S. 16. 
20  Ebd., S. 17. 
21  Ebd., S. 24. 
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stellung – verkündet eben „Gottes Einheit, Unendlichkeit, Ewigkeit und Gerechtig-
keit.“22 

Diese Eigenschaften sind physisch unmittelbar nachvollziehbar. Wenn man sich ei-
ne Weile in der Kasseler Karlskirche aufhält, fällt dem geübten Beobachter auf, dass 
das Auge keinen Halt mehr findet.23 Das eben ist genau die Absicht des Zentralbaus, 
dass die Augen sozusagen an der Wand entlang rutschen und sich nirgendwo eine 
Hierarchie der Bauglieder einstellen kann. Philosophisch steht dahinter Platons Sphä-
renlehre, wie sie im Dialog „Timaios“24 zum Ausdruck kommt. Die Theorie von der 
Welt als Kugel und die Spekulationen, die daraus entstehen, wurden dann in der Re-
naissance wieder aufgegriffen. 

 

Landgraf Karl als Wachsfigur in einem Holzschrein, Arbeit von Anna Maria Braun, um 1700, 
© Staatliche Museen Kassel 

—————————— 
22  Ebd., S. 25. 
23  Dank für diese präzise Beobachtung an Frau Dr. Cornelia Dörr, Stadtmuseum Kassel. 
24  „Der Timaios bringt Platons Kosmologie. Dieser Dialog hat auf Jahrhunderte hinaus das Welt-

bild des Abendlandes geformt.“, vgl. Johannes HIRSCHBERGER: Geschichte der Philosophie Bd. 
1, Frankfurt/M. 121980, S. 76. 
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Das Barockzeitalter, in dem die Karlskirche erbaut ist, hat eine Vorliebe für ellipti-
sche oder ovale Zentralbauten wie etwa St. Andrea in Quirinale von Bernini in Rom 
oder St. Peter in Wien von Hildebrand oder auch Kombinationen von Langbauten und 
Zentralräumen, aber auch für Zentralbauten mit angebauten Neben- und Vorräumen 
wie den Invalidendom in Paris. Es handelt sich beim Zentralbau der Karlskirche dem-
zufolge nicht unbedingt um eine typische Hugenottenkirche, sondern um einen Sakral-
bau im internationalen Stil, dem Barockstil. Die Formensprache der Barockarchitektur 
nun – so kann man verallgemeinernd sagen – ist Ausdruck des Selbstdarstellungswil-
lens der absolutistischen Fürsten. 

Worauf meine Argumentation hinausläuft, ist klar: In der Kasseler Karlskirche hat 
sich der Bauherr verewigt – und nicht die Hugenottengemeinde. 

Hessen-Kassel wurde unter Landgraf Karl zu einem aufstrebenden Fürstentum ab-
solutistischer und merkantilistischer Prägung, das heißt, Karl hat das Handwerk und 
den Handel gefördert, er hat ein stehendes Heer aufgebaut und durch dessen Bereitstel-
lung für kriegerische Vorhaben fremder oder befreundeter Fürsten sogenannte Subsi-
dienzahlungen eingenommen, denen der relative Wohlstand dieser Regierungsperiode 
geschuldet war; und sicherlich auch die umfassende Bautätigkeit des Landgrafen.25 

3. Idealpläne 

In Kassel gibt es drei wichtige große Bauten, die auf Landgraf Karl zurückgehen: er-
stens den Weißenstein bzw. den Karlsberg, auf dem sich im Mittelalter ein Kloster 
befand, das später zum Lustschloss umgebaut wurde. 

Landgraf Karl hatte bereits früher als gemeinhin angenommen damit begonnen, den 
Berg in eine Grotten- und Kaskadenarchitektur zu verwandeln, nachdem unter Land-
graf Moritz  um das Jahr 1600 bereits auf dem Weißenstein eine Art bukolischer Archi-
tektur hergestellt worden war, die sogenannte Moritzgrotte. Dort konnte man sowohl in 
der umgebenden Natur als auch in der Künstlichkeit des Bauwerks sich amüsieren. 

Die spätere Umgestaltung zum Karlsberg begann schon 1680, also nicht erst 1701 
mit der Ankunft Guernieris, des berühmten Architekten des Oktogons und des Herku-
les, in Kassel. Um die Relationen noch einmal zu betonen: du Ry kam bereits 1685 
nach Kassel und war an den frühen Planungen zum Karlsberg auch beteiligt. An den 
Grotten und Kaskaden wurde spätestens ab 1688 gearbeitet. Architekten waren die 
Hofarchitekten Wessel und du Ry, die man wohl eher als die Ingenieure der Wasser-
künste bezeichnen muss, die Karl am brennendsten interessierten. 

Dazu ist hier eine Zeichnung unbekannter Herkunft aus dem Hessischen Staatsar-
chiv in Marburg zu sehen, die auf die Regierungszeit Landgraf Karls datiert ist, und 
einen Entwurf zur sogenannten „Großen Grotte“ darstellt. Unklar ist, ob die Zeichnung 
für den Karlsberg oder für die Aue angefertigt wurde, in der ähnliche Architekturen 

—————————— 
25  Vgl.: Hans PHILIPPI: Machtpolitik unter Landgraf Karl im Hochabsolutismus, in: Die Geschichte 

Hessens, hg. v. Uwe SCHULTZ, Stuttgart 1983, S. 106-120. 
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vorgesehen waren.26 Wie man sieht, besteht diese „Große Grotte“ ausschließlich aus 
Oktogonen, ist also auf mehreren Achtecken konstruiert. 

 

Giorgio du Pere: Grundriß der großen Grotte, 1718,  
aus: Bergmeyer: Landgraf Karl von Hessen-Kassel als Bauherr, © Hessisches Staatsarchiv Marburg 

Es handelt sich um einen typisch barocken Idealgrundriss. Auf der Basis solcher 
idealer Entwürfe, die im Grunde genommen phantastisch waren, wurden Gebäude kon-
struiert oder Bauwerke erstellt, bei denen dann im Bauen natürlich Abstriche gemacht 
werden mussten, weil die Idealbauten in dieser Form nicht realisierbar waren. Dennoch 
ist der Idealplan eine architektonische Mode sowohl der Renaissance als auch des Ba-
rockzeitalters gewesen.  

Wichtig zum Verständnis des Kasseler Bergparks dieser Zeit ist vor allem auch die 
Herkules-Statue auf der Spitze des Oktogons. Hier abgebildet ist eine Darstellung des 
französischen Königs Ludwig XIII. als Herkules. Dieser Stich veranschaulicht sehr 
schön, dass sich seit der Antike Herrscher verschiedener Dynastien mit dem Halbgott 
und Helden Herkules identifiziert hatten und ihn als Sinnbild der Herrschertugenden 
auf sich bezogen. 

Die Parabel aus Fürst und Halbgott wurde zu Beginn der Neuzeit und später im Ab-
solutismus verstärkt wiederaufgegriffen.27 
—————————— 
26  Vgl.: BERGMEYER: Landgraf Karl (wie Anm. 4), S. 153 f. 
27  Vgl.: Klaus IRLE: Herkules im Spiegel der Herrscher, in: Herkules. Tugendheld und Herrscher-

ideal, Kassel 1997, S. 61-77. 
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Abraham Bosse: Ludwig XIII. als Herkules, 1630-1640,  
aus: Herkules. Tugendheld und Herrscherideal, Kassel 1997, S. 71 

Bei solchen Darstellungen wie der obigen handelt es sich um sogenannte Allegori-
en, die nicht auf den ersten Blick und mit gängiger Logik zu entziffern oder zu ent-
schlüsseln sind, sondern die einen Code enthalten, den der Betrachter erst kennen muss, 
um an den Inhalt der Darstellung heranzukommen. Dazu gibt es aus dem frühen 17. 
Jahrhundert ein Schlüsselbuch, die „Iconologia“ von Cesare Ripa, zuerst erschienen 
1593 in Bologna, in einer illustrierten Fassung 1603 publiziert. Dort bekommt man 
erläutert, die Keule bedeute die über die Gier siegende Vernunft und das Löwenfell 
bedeute Großmut und Stärke. 

Der Herkules ist im 17. Jahrhundert und seit der Renaissance ein Topos, ein Ge-
meinplatz fürstlicher Selbstdarstellung. In Kassel nun steht der Herkules auf einer Py-
ramide und diese wiederum auf einem Oktogon, auf einem achteckigen Grundriss. Und 
unten im Riesenkopfbassin liegt der besiegte Gigant Enkelados auf dem Rücken im 
Wasser und speit hilflos eine Fontäne in Richtung des triumphierenden Helden, der 
weit oben über ihm steht. Vom Riesenkopfbassin sieht man, wenn man nach oben 
blickt, genau den Herkules über den Rand des Oktogons ragen. 

Der historische Hintergrund dazu ist, dass Landgraf Karl im spanischen Erbfolge-
krieg 1701-1714 an der Seite Kaiser Karls VI. gekämpft hatte. Der französische König 
Ludwig XIV., der große Widersacher Landgraf Karls, hat diesen Krieg verloren. Damit 
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verlor Ludwig seine europäische Vormachtstellung. Man könnte spekulieren, dass Karl 
den historischen Sieg, den er stellvertretend für die Kaiserlichen über den Bourbonen 
Ludwig als Nachfolger der Capetinger davongetragen hat, im Herkules-Denkmal ver-
ewigt hat.28 Man hätte es gewissermaßen mit der allegorischen Darstellung eines karo-
lingischen Erbfolgekriegs zu tun. 

 

Stadtplan von Kassel (1742) nach einer Zeichnung von Leopold, Ausschnitt,  
aus: Holtmeyer: Die Bau- und Kunstdenkmäler im Regierungsbezirk Kassel, Tafel 13 

Nun einige Sätze zu einem zweiten wichtigen Bauwerk Karls und zugleich einem 
weiteren Oktogon in Kassel, dem Orangerie-Schloss im heute noch Karlsaue genannten 
Park an der Fulda. Es wurde zwischen 1700 und 1710 erbaut. Sein zweigeschossiger 
Mittelpavillon ist auf einem achteckigen Grundriss errichtet. Es handelt sich bei diesem 
Gebäude eigentlich nicht um eine Orangerie, nicht um ein einfaches Gewächshaus, 
sondern um die Sommerresidenz des Landgrafen. Und die Karlsaue war dementspre-
chend der Schlosspark, der auch im Winter vom Residenzschloss aus einfach per Trep-
pe zu erreichen war. 

Der Architekt der Karlsaue und der Orangerie ist nicht mehr identifizierbar. An der 
Konzeption waren offensichtlich mehrere beteiligt und auch hier stellt sich wieder die 
Frage, inwieweit Landgraf Karl selbst als Architekt tätig wurde.29 Was dafür spricht, ist 
die Tatsache, dass alle diese Baudenkmäler in ihrer Art völlig unvergleichlich sind. Es 
gibt beispielsweise für das Oktogon des Herkules keine Vorbilder im engeren Sinne. 
—————————— 
28  Diese These wird von IRLE: Herkules (wie Anm. 26), S. 77 vertreten. 
29  Vgl. dazu: BERGMEYER: Landgraf Karl v(wie Anm. 4), insbesondere S. 278 ff. 
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Auch die drei in einer Art Brennpunkt vor der Orangerie zusammenlaufenden Haupt-
achsen der Karlsaue sind in der Kunst des Gartenbaus vorbildlos.30 Die von mir unter-
stellte architektonische Tätigkeit des Landgrafen selbst ist insofern nicht ungewöhn-
lich, als man weiß, dass Landgraf Moritz (regierte 1592-1627), Karls Urgroßvater, 
ebenfalls selbst architektonisch tätig war, weil eine ganze Reihe von Architekturskiz-
zen von ihm erhalten geblieben sind.31 

Der dritte wichtige Bau Karls – damit kehre ich zum Thema zurück – ist die Kasseler 
Oberneustadt.32 Die Planungen dazu begannen bereits vor der großen Flüchtlingswelle 
aus Frankreich nach der Aufhebung des Edikts von Nantes 1685. Dazu sind einige Hand-
zeichnungen aufschlussreich, die hier gezeigt werden sollen. Oben sieht man den Entwurf 
einer idealen Stadt in Form eines symmetrischen Sterns aus Festungsanlagen. Wenn man 
aber genauer hinsieht, erkennt man in der Mitte des Sterns den Stadtplan von Kassel. 
Anhand dieses Stadtplans könnte man eine ungefähre Zeitangabe machen, von wann die 
Zeichnung stammt, denn sie ist nicht datiert. Aus dem Bestand der Hessischen Landesbi-
bliothek stammend, ist sie wohl während des letzten Krieges verloren gegangen. 

Die sternförmige Anlage der idealen Stadtbefestigung hat ihr Vorbild bei Filarete, ei-
nem italienischen Ingenieur, Architekten und Bildhauer der Renaissance, in seiner idealen 
Stadt Sforzinda aus dem „Trattato d’architettura“ von 1460/64, die es allerdings nur in 
seinem Kopf und auf dem Papier gegeben hat, genau wie die abgebildete Kasseler Stadter-
weiterung nicht ausgeführt worden ist. Die Intention allerdings ist geradezu modernistisch 
zu nennen: Man baue eine bessere Stadt, um bessere Menschen zu bekommen! 

 

Stadterweiterung, Entwurf, konzentrische Anlage, Zeichnung Hess. Landesbibliothek,  
aus: Holtmeyer: Alt-Cassel, 1913 

—————————— 
30  Vgl.: ebd., S. 213. 
31  Sie befinden sich insbesondere in den Beständen der Landesbibliothek und Murhardschen Biblio-

thek der Stadt Kassel. 
32  Vgl. zum Folgenden wiederum: RÖMER: Die Karlskirche (wie Anm. 6). 
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Die nächste Abbildung zeigt wiederum einen Entwurf zur Stadterweiterung, der, 
abermals undatiert, zeitlich schon wesentlich später anzusetzen ist, weil man einen 
guten Teil der Oberneustadt so wie sie dann tatsächlich gebaut wurde bereits erkennen 
kann. Auch das Oktogon der Karlskirche mit seinem Portalvorbau ist gut zu erkennen. 
Man beachte jedoch die ungeheuren Festungs- und Parkanlagen, die natürlich Phantasie 
geblieben sind. 

 

Stadterweiterung, Entwurf, exzentrische Anlage, Zeichnung Hess. Landesbibliothek,  
aus: Holtmeyer: Alt-Cassel, 1913 

 

Plan der Unterneustadt, Entwurf um 1680, Hess. Landesbibliothek,  
aus: Holtmeyer: Die Bau- und Kunstdenkmäler im Regierungsbezirk Kassel 
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Als nächstes ist der erste ernsthafte Projektentwurf zur Stadterweiterung zu sehen, 
die allerdings für die Unterneustadt vorgesehen war, wie dieser Plan von 1680 zeigt. 

Man kann schließen, dass man in Kassel nicht erst auf den hugenottischen Architek-
ten warten musste, um auf eine rasterförmige Stadtanlage zu verfallen. Die gerasterte 
Anlage mit normierten Häuserblocks und Straßenbreiten und einer festgelegten Trauf-
höhe ist ja das Typische der späteren Oberneustadt, die man später auch in Karlshafen 
wiederfinden kann. Der Plan für die Unterneustadt jedoch mit seinen gerasterten Häu-
serblocks stammt von 1680, also fünf Jahre vor dem großen Zuzug der Hugenotten und 
der Ankunft du Rys.  

 

Oberneustadt, Entwurf von Major Schlehenstein, ca. 1690, Hess. Landesbibliothek, aus: Holtmeyer: Alt-Cassel 

Auf dem Plan der Oberneustadt von Major Schlehenstein nimmt die Karlskirche be-
reits eine wichtige Stellung ein. Im Jahre 1690, also im Jahr nach der Grundsteinlegung 
entstanden, zeigt er die Kirche auf einem zentralen Platz inmitten von vier Häuser-
blocks, allerdings als quer gerichteter Oktogonalbau. Das Portal ist der Nordfassade 
des Bauwerks vorgelagert, also dort, wo es sich auch heute nach dem Wiederaufbau 
befindet. Die Kirche spielt offensichtlich in dieser Stadtplanung eine ganz zentrale 
Rolle, denn die Häuserblocks sind um sie herum gruppiert und genau an der Stelle 
aufgebrochen, wo die Kirche vorgesehen ist. 
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Plan der Oberneustadt, Entwurf um 1720, Hess. Landesbibliothek,  
aus: Holtmeyer: Die Bau- und Kunstdenkmäler, Tafel 11 

Die nächste Abbildung zeigt einen Plan der Oberneustadt mit den in den Parzellen 
eingetragenen Hauseigentümern von 1720. Allerdings kann man an den freien Parzel-
len auch sehen, dass der Landgraf nicht alle Grundstücke vergeben konnte, das heißt, 
das Projekt der Neugründung Oberneustadt lief nicht den Vorstellungen entsprechend. 
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Man kann beispielsweise erkennen, dass es auf dem Plan schon recht viele französische 
Namen gibt, aber es sind auch deutsche Namen dabei. Das Viertel war also nicht rein 
hugenottisch. Und die Besiedlung ging wohl recht schleppend voran. Die Kirche stand 
schon, aber das Stadtviertel war noch im Rohbau. 

 

Stadtplan von Kassel (1742) nach einer Zeichnung von Leopold, Ausschnitt,  
aus: Holtmeyer: Die Bau- und Kunstdenkmäler, Tafel 13 
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Auf dem Stadtplan von Leopold von 1742 sieht das schon besser aus, aber selbst 
hier sieht man noch viele weiße Flecken auf der Karte. 

Das heißt, im Durchgang der verschiedenen Planungs-, Bau- und Besiedlungspha-
sen kann man sagen: Der Plan zur idealen Stadt war in der Praxis doch nicht so durch-
führbar, wie man es sich gedacht hatte. 

Ein interessantes Detail dazu ist: je schleppender die Besiedlung voran ging, desto 
stärker war die landgräfliche Familie in der Oberneustadt präsent. Beispielsweise im 
Palais Bellevue, das ja bekanntlich für den Landgrafen selber gebaut wurde. Zunächst 
beherbergte es auch noch die fürstliche Sternwarte, die dann im Jahre 1696 ins Kunst-
haus im Ottoneum umzog. Außerdem hatte auch der Prinz Wilhelm in der Oberneu-
stadt sein Palais, genauso wie die Prinzen Georg und Maximilian, und auch der spätere 
Landgraf Friedrich hatte hier sein Palais. Die Hugenotten aber zogen nur zögerlich zu. 

 

Luftaufnahme der Oberneustadt, vor 1943, © Stadtmuseum Kassel 

Das Ergebnis des Projekts Oberneustadt war also letzten Endes eine im Sinne des 
Fürsten sehr repräsentative Stadterweiterung nach den neusten Moden und Konstrukti-
onsplänen seiner Zeit. Auf der Luftaufnahme aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
kann man sehr schön sehen, wie der Bebauungsplan umgesetzt worden ist. Vor allen 
Dingen aber kann man sehen, welche dominierende Rolle die alte Oberneustädter Kir-
che dabei spielte, die ja ursprünglich noch um ein Drittel höher war, als die heutige 
Karlskirche. Die Kuppel der Kirche hatte ihre Basis erst oberhalb der Traufhöhe der 
umliegenden Gebäude. Wenn man von Süden her auf Kassel zufuhr, konnte man von 
weitem schon die Silhouette der Häuserkette der Bellevue mit der alles überragenden 
Kuppel der Karlskirche erkennen. 
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4. Oktogon 

 

Paul du Ry: Grundriß der Oberneustädter Kirche (heute Karlskirche), Tusche auf Papier, nicht datiert, © Hessi-
sches Staatsarchiv Marburg, aus: 300 Jahre Hugenotten in Hessen (Ausstellungskatalog), Kassel 1985, S. 391 

Hier ein weiterer Grundriss der Oberneustädter Kirche. Bei genauerem Hinsehen 
kann man in der Mitte des Grundriss ein eingezeichnetes gleichseitiges Achteck erken-
nen. Diese Zeichnung ist nachweislich von der Hand du Rys. Sie stammt aus der Ent-
wurfszeit der Kirche und befindet sich heute im Hessischen Staatsarchiv in Marburg.  

Der Zentralbau auf einem achteckigen Grundriss beruht auf der seit der Antike ge-
läufigen Vorstellung von der 8 als einer vollkommenen Zahl. Acht ist die erste Kubik-
zahl: 23 = 2 x 2 x 2 = 8. Nach Aristoteles und Pythagoras ist die Vollkommenheit einer 
Zahl in ihrer dritten Potenz erreicht. Nach frühchristlicher Auffassung spiegelt sich 
diese Vollkommenheit im Oktogon des Taufbeckens bzw. der Taufkirche (Baptisteri-
um) als Ausdruck des Weiblichen bzw. des Schoßes der Kirche. Die Acht ist Symbol 
der Auferstehung Christi und damit der Hoffnung auf Erlösung, weil der achte Tag der 
Woche ein neuer erster Tag, ein Neuanfang ist. 

Aber das Oktogon ist auch eine „ideale Grundform durch die geometrische Kon-
struktion als Durchdringung zweier Quadrate; schließlich ist das Oktogon dem Kreis 
angenähert und konstruktiv leicht zu errichten“.33 Die gängige Anwendung des Oktogons 
zeigt sich im Baptisterium oder im Mausoleum, wenn man das häufige Vorkommen des 
—————————— 
33  G. BINDING: Artikel ‚Oktogon’, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. VI, München 2002, Sp. 1382-

1383. 
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achteckigen Grundrisses bei Türmen, beispielsweise in Befestigungsanlagen oder Schlös-
sern, hier einmal beiseite lässt. Damit sind dann auch symbolisch zwei theologische Bedeu-
tungspole gegeben, nämlich Geburt und Tod bzw. Tod einerseits und Auferstehung ande-
rerseits: das Taufbecken und das Grab. 

In Byzanz wird zwischen dem 3. und dem 8. Jahrhundert nach Christus der Okto-
gonalbau als Herrschaftsarchitektur vorbildhaft. Dafür ließe sich eine ganze Reihe von 
Beispielen finden, von denen hier nur ein einziges, sehr bekanntes genannt sei: S. Vita-
le in Ravenna mit den beiden Mosaiken von Kaiser Justinian und seiner Gemahlin 
Theodosia, die im Chorraum einander triumphal gegenübergestellt sind. Dieser mit 
politischer Funktion und Bedeutung aufgeladene Sakralbau ist für Westeuropa gewis-
sermaßen der Prototyp der achteckigen Zentralbaukirche geworden. S. Vitale wurde 
526 noch vom Ostgotenkönig Theoderich dem Großen begonnen und 547 von Justi-
nian, dem oströmischen Kaiser vollendet. 

Im Zuge der Rezeption dieses Baus ist die achteckige Königshalle der Pfalzkapelle 
Karls des Großen in Aachen zu nennen, die nicht nur architektonisch an S. Vitale an-
knüpft, sondern in der auf Anweisung Karls sogar mühsam aus Ravenna und Rom 
transferierte Bruchstücke der römischen Tempel und byzantinischen Kirchen, soge-
nannte Spolien, verbaut wurden. Die Pfalzkapelle und S. Vitale sind sich auch insofern 
ähnlich, als bei beiden die Vermutung nahe liegt, dass sie eher als Palastkapellen bzw. 
als herrscherliche Repräsentationsräume, denn als Gemeindekirchen gedacht waren. 
Das gilt auch für die kleine Schwester Karlskirche in Kassel. 

Wie man weiß, hat Karl der Große neben römischen Säulen auch das Reiterstand-
bild Theoderichs des Großen nach Aachen schaffen lassen. Was hier stattgefunden hat, 
könnte man mit einem in der ideologisch motivierten Geschichte vom Übergang des 
römischen in das deutsche Reich geprägten Begriff als „translatio imperii“ bezeichnen.  

Zusammenfassend lässt sich also sagen: Die Tradition von Ostrom (Justinian) und 
Westrom (Theoderich) wird im oktogonalen Zentralbau Nordwesteuropas aufgegriffen 
und als Erbschaftslinie der Souveränität zusammengebracht: Rom, Ravenna, Konstanti-
nopel. In die Reihe der römischen Kaiser sich zu stellen, ist das Ziel dieser hochpoliti-
schen Baukunst gewesen. In der Tradition dieser Bedeutungsgeschichte sollte die Karls-
kirche in Kassel gesehen werden. Da das Haus Hessen in direkter Abstammungslinie – 
und damit komme ich zu einer abschließenden Überlegung – von der karolingischen 
Reichsaristokratie und in weiblicher Linie sogar direkt vom fränkischen Kaiserhaus ab-
stammt (der Stammherr heißt Giselbert Graf von Maasgau, der eine Tochter Lothars I. 
heiratete),34 könnte man immerhin spekulieren, ob das massive Auftreten von Oktogonen 
in den fürstlichen Selbstinszenierungen der Haupt- und Residenzstadt Kassel nicht auch 
im Sinne eines umfassenderen Herrschaftsanspruchs des Landgrafen Karl zu verstehen 
sein könnte. Hatte man gegen Endes des spanischen Erbfolgekrieges bereits Anspruch 
auf das Haus Brabant angemeldet, so konnte das im weiteren auch heißen, dass aus hessi-
scher Sicht zunächst die Capetinger und in der Nachfolge dann Karls Erzfeind Ludwig 
XIV. sich die französische Königskrone nur angemaßt hätten und Karl I. – der Landgraf 
– der eigentlich legitime Erbe von Karl I. – dem Kaiser – gewesen wäre. 

—————————— 
34  Vgl.: Hans PHILIPPI: Das Haus Hessen. Ein europäisches Fürstengeschlecht, Kassel 1983, S. 15. 
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