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For visitors to the Neue Galerie in Kassel, the 
address alone is the promise of  a  spectacular 
view of the Baroque park in the Karlsaue, the 
Fulda  valley and the heights beyond. Following 
Prussia’s  annexation of the Electoral  Principality 
of  Hesse, a new gallery for the famous  collection 
of  paintings belonging to Landgrave  Wilhelm 
VIII of Hesse was to be built at the site named 
 Schöne  Aussicht (‘Fine View’). The architect 
  commissioned to  design it, Heinrich von Dehn-
Rotfelser  (1825–1885), took Leo von Klenze’s Alte 
Pinakothek in Munich as his  model for the art 
 gallery, which was  completed in 1871. However, 
he  reduced the length of the  two-storey structure 
and the size of the corner  pavilions. In functional 
terms the gallery is divided on both the ground 
floor and first floor into three  sequences of rooms: 
a wing with exhibition halls at the centre, rooms 
lit through side windows to the north-west along 
Frankfurter Strasse, and to the south-east the 
bright Long Gallery (ground floor) and the loggia 
(first floor) facing the Aue.

Dem Besucher der Neuen Galerie in Kassel verspricht allein die 
Adresse einen spektakulären Blick auf die barocke Parkanlage 
der Karlsaue, das Fuldatal und die dahinter liegenden Anhöhen. 
An der Schönen Aussicht sollte nach der 1866 erfolgten 
 Annexion des Kurfürstentums Hessen durch Preußen ein neues 
Galeriegebäude für die berühmte Gemäldesammlung des hessi-
schen Landgrafen Wilhelm VIII. entstehen. Der mit dem Entwurf 
beauftragte Architekt Heinrich von Dehn-Rotfelser (1825–1885) 
nahm sich für die 1871 fertiggestellte Gemälde  galerie die Alte 
Pinakothek in München von Leo von Klenze zum Vorbild. Er 
reduzierte allerdings die Länge des zweigeschossigen Baukör-
pers und die Größe der Eckpavillons. Funktional teilt sich die 
Galerie im Erd- wie im Obergeschoss in jeweils drei Raumfolgen 
auf: ein Trakt mit Ausstellungssälen in der Mitte, im Nordwesten 
entlang der Frankfurter Straße die Seitenlichtkabinette und im 
Südosten die lichtdurchflutete Wandelhalle (Erdgeschoss)  
sowie die Loggia (1. Obergeschoss) zur Aue hin.
Der Wiederaufbau in den 1970er-Jahren, der aufgrund von 
Kriegsschäden nötig war, veränderte den Charakter der Galerie 
beträchtlich. Ursprüngliche Blickachsen und das großzügige 
Treppenhaus gingen zugunsten neu geschaffener Ausstellungs-
flächen verloren.

ARCHITEKT | ARCHITECT

STAAB ARCHITEKTEN
GEBÄUDE | BUILDING

NEUE GALERIE  KASSEL, 
 SANIERUNG UND 
 INSTANDSETZUNG
TEXT PHILIPP STURM

Lageplan | Site plan

Die Neue Galerie von Osten aus gesehen | The Neue Galerie from the east 

FERTIGSTELLUNG | COMPLETION 

November 2011

STANDORT | LOCATION 

Schöne Aussicht 1 
34117 Kassel

www.museum-kassel.de

FOTOS | PHOTOS

Werner Huthmacher, Berlin

Litho: Bitte Grundriss rot färben



114 115

Hohe internationale Standards erforderten 2006 eine umfas-
sende Sanierung der Neuen Galerie. Neben der  Instandsetzung 
von Dach und Fassade sowie der technischen Ertüchtigung 
(Licht, Klima und Sicherheit) war die Neustrukturierung 
des gesamten Raumkonzepts die Wettbewerbsaufgabe. Die 
Entscheidung fiel zugunsten des Berliner Büros Staab Archite-
kten, nicht zuletzt auch wegen ihrer Expertise im Umgang 
mit historischer Bausubstanz.
Heute – nach der Sanierung – ist die einzig sichtbare Verände-
rung an der Außenfassade der Eingangsbereich am nordöst-
lichen Pavillon. Neben der von den Architekten nüchtern gestal-
teten Freitreppe können die Besucher nun auch über eine 
Rampenanlage barrierefrei in das Museum gelangen.
Im Inneren präsentiert sich der größere Wandel: Wo früher 
nur ein kleiner Kassenbereich die Außenwelt von den ersten 
 Exponaten trennte, empfängt heute eine gänzlich umgestaltete 
Eingangszone die Besucher. Die Aufgabe des neuen Raums, 
Integration von Kasse, Shop sowie die innere Erschließung der 
gesamten Galerie, lösten die Architekten, indem sie ein mehrge-
schossiges Foyer entwarfen. Die Eingangsebene wird mit dem 
Ober- und dem Untergeschoss über zwei diagonal verschränkte 
Lufträume verbunden. Über zwei Treppen und einen Aufzug 

The 1970s reconstruction, which war damage had 
made necessary, considerably changed the   character 
of the gallery. The original lines of sight and the 
 generously dimensioned stairway hall were sacrificed 
to create new exhibition space.
High international standards required a thorough 
renovation of the Neue Galerie in 2006. In addition 
to repairs to the roof and façade, and technical im-
provements (lighting, climate control and security), 
another requirement specified by the competition 
was to restructure the whole spatial arrangement. 
The competition was won by the office of Staab 
 Architekten from Berlin, not least thanks to their 
expertise in handling historic building fabric. Today 
– after renovation – the only visible alteration to the 
outer façade is the entrance at the north-east pavi-
lion. Next to the outdoor steps, designed in sober 
manner by the architects, visitors now have disabi-
lity-friendly access to the museum via a ramp.
A greater transformation can be seen inside:  where 
previously only a small area for the ticket desk 
 separated the world outside from the first  exhibits, 
today visitors are greeted by a completely  remodelled 
entrance zone. The architects fulfilled the task 
 assigned to this new space, to integrate the ticket 
desk, shop and internal access to the whole  gallery, 
by  designing a foyer over several floors. The ent-
rance level is connected to the upper and the lower 
floor by means of two obliquely connected  vertical 
spaces. Visitors gain access to the exhibition  levels 
via two stairways and a lift. The vertical spaces 
at the sides of the foyer provide views between 
the different floor levels. In this way the spatial 
 arrangement of the Neue Galerie is intuitively made 
clear. Its spacious openness, the variegated shades 

Der Eingang zur Neuen Galerie am nordöstlichen Kopfbau | Entrance to the Neue Galerie in the 
 north-east end building

Foyer mit Empfang von Nordosten | Foyer with reception from the north-east 

Blick quer durch das Foyer in den 
Luftraum zum Obergeschoss  

View across the foyer to the vertical 
space and upper floor 

Schnitt Foyer | Section through the foyer 
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werden den Besuchern die Ausstellungsebenen zugänglich 
gemacht. Die Lufträume an den Foyerseiten erlauben Blick-
beziehungen zwischen den verschiedenen Etagen. Intuitiv wird 
so das Raumkonzept der Neuen Galerie deutlich gemacht. Die 
großzügige Offenheit, die hellen, verschieden grauen Farbtöne 
der Wände und das korrespondierende dunkle Eichenholzmo-
biliar wirken von Beginn an einladend. 
Die Besucher gelangen in die sich anschließenden Auftakt-
räume durch einen leicht asymmetrisch versetzten Eingang. 
In dieser ersten Raumgruppe werden sie inhaltlich auf die 
 Sammlungsgebiete 19. Jahrhundert, zeitgenössische Kunst 
und Documenta vorbereitet.
Die neu positionierten Treppen im Foyer ermöglichten eine 
Vergrößerung der Ausstellungsfläche im zentralen  Gebäudeteil. 
Dort, wo sich nach dem Wiederaufbau das Treppenhaus befand, 
erhält nun einer der wichtigsten Sammlungsschwerpunkte 
– Joseph Beuys – mehr Raum. Seitlich dieses Kernbereichs 
befindet sich gen Südosten die Wandelhalle. Durch die Entfer-
nung von Vorhängen brachten die Architekten Licht in die 
Raumsequenz. In der Kabinettenfilade an der Nordwestseite 
installierten sie zwei Nottreppenhäuser, um im südwestlichen 
Kopfpavillon auf Treppen verzichten zu können. So konnte an 
dieser Stelle ein Büro eingerichtet und die Raumfolge für den 
Rundgang neu gegliedert werden. Auch hier wurde ein Luftraum 
in das Gebäude geschnitten, um Blicke zwischen den Etagen zu 
ermöglichen. Die auf den neuesten Stand der Technik gebrachte 
Tageslichtdecke im Obergeschoss bringt durch den Luftraum 
Licht bis ins Erdgeschoss.

of light grey of the walls, and the correspondingly 
dark oak furnishings create an inviting impression 
from the very beginning. 
Visitors reach the adjoining introductory rooms 
through an entrance that is placed slightly asymme-
trically. This first group of rooms prepares them for 
the collections of nineteenth-century and contem-
porary art, and that of the Documenta exhibitions.
The repositioned stairs in the foyer made it  possible 
to enlarge the exhibition area in the central part of 
the building. The place allocated to stairs when the 
gallery was rebuilt now provides more space for 
one of the most important parts of the  collection: 
 Joseph Beuys. To the south-east, to the side of 
this core area, the Long Gallery is situated. By 
 removing curtains, the architects admitted light to 
this sequence of rooms. In the enfilade of smaller 
 exhibition rooms on the north-west side they ins-
talled two emergency stairwells, in order to be able 
to dispense with stairs in the pavilion at the north-
west end. This made it possible to place an  office 
there and rearrange the sequence of rooms on the 
visitors’ circuit. Here too a vertical open space was 
cut into the building, allowing views from one floor 
to another. Thanks to this vertical open space, 
the daylight ceiling on the upper floor, now with 
 state-of-the-art technical fittings, supplies light 
down to the ground floor.

Die Wandelhalle im Erdgeschoss | The Long Gallery on the ground floor 

Die Loggia im Obergeschoss mit Blick über die Karlsaue | The loggia on the upper floor with a view of the Karlsaue 

Längsfront mit Wandelhalle und Loggia von Südosten 
gesehen | Long façade with Long Gallery and loggia seen  
from the south-east 



118 119

Im Obergeschoss erhielt die Pädagogik neue Räume. In den 
Wandnischen der Loggia platzierten die Architekten einfache, 
kubische Eichenholzbänke, von denen aus die Besucher über 
die Karlsaue blicken können. Im Untergeschoss wurden weitere 
Flächen für Wechselausstellungen, Depot sowie Garderobe 
und Sanitärräume geschaffen. Auf dieser Ebene soll in unbe-
stimmter Zukunft ein Erweiterungsbau erschlossen werden.
Den Architekten um Volker Staab ist es gelungen mit intelli-
genten Materialentscheidungen, zurückhaltenden Farbakzentu-
ierungen und dem behutsamen Einbau innovativer Technik die 
Neue Galerie auf den aktuellsten Stand von Museumsbauten 
zu bringen. Sie schufen etagenübergreifende Lufträume und 
öffneten verbaute Sichtachsen sowie die Wandelhallen ohne 
allzu stark in die vorhandene Bausubstanz einzugreifen. Besu-
cher, die die imposante Schöne Aussicht genießen, werden es 
den Architekten danken.

The education department was given new rooms 
on the upper floor. The architects placed plain, 
 cuboid oak benches in the wall niches of the  loggia 
so that visitors can look out onto the Karlsaue. In 
the  basement storey, further space was created for 
temporary exhibitions, a depot, cloakrooms and 
washrooms. At an unspecified future date it is in-
tended to provide access to an extension from this 
level.
Volker Staab’s architects have succeeded in 
 equipping the Neue Galerie to the latest  standards 
for museum buildings by means of intelligent 
 decisions on materials, restrained use of  colour for 
accentuation, and careful use of  innovative techno-
l ogy. They have created vertical spaces  across the 
storeys, and opened up the Long Gallery and  lines 
of sight that had been blocked without   making 
 excessive alterations to the existing building 
 fabric. Visitors who admire the impressive Schöne 
 Aussicht will be grateful to the architects.

Der Beuys-Raum im Zentrum des Erdgeschosses mit der Arbeit „The pack“ (Das Rudel) von 1969 | The Beuys Room in the middle of the ground floor with a work dating from 1969, The Pack 

Blick von der Ausstellung im Erdgeschoss ins Foyer. An der Wand die Arbeit „Love as Object“ von Jonathan Lasker (2008)
Ground-floor view from the exhibition to the foyer. On the wall Jonathan Lasker’s Love as Object (2008) 

Grundriss Erdgeschoss | Plan of ground floor

Grundriss Obergeschoss | Plan of upper floor Längsschnitt | Longitudinal section 


