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D Das 1820 gegründete Hessische Landesmuseum Darmstadt gehört mit
seinen umfangreichen Sammlungen der Kunst- und Kulturgeschichte sowie
der Naturkunde zu den ältesten öffentlichen Museen in Deutschland. Mit der
vorübergehenden Schließung des Museums im September 2007 begann eine
intensive siebenjährige Phase der Sanierung des 1906 von Alfred Messel, einem der bedeutendsten Architekten des frühen 20. Jahrhunderts, errichteten
Baus: ein umfangreiches Vorhaben, das nach über 100 Jahren erstmals die
Möglichkeit bot, die einzigartigen Sammlungen in einer modernen, neu strukturierten Ausstellung zu präsentieren.

E With its extensive collections of art and cultural history as well as natural
science, the Hessisches Landesmuseum Darmstadt, which was founded in
1820, is among the oldest public museums in Germany. The temporary
closure of the museum in 2007 marked the start of an intensive seven-year
phase of renovation of the building, which was designed in 1906 by Alfred
Messel, one of the most significant architects of the early 20th century. This
was a very large project, which after more than 100 years offered the first
opportunity to present the museum’s unique collections in a modern, newlystructured exhibition.

Mit der Generalplanung und Umsetzung des aufwendigen Projekts wurde das
Berliner Ingenieur- und Planungsbüro Schiel Projektgesellschaft beauftragt:
von der Entwicklung des neuen Ausstellungskonzepts über die räumliche und
visuelle Konzeption inklusive Medien- und Grafikgestaltung bis hin zur Planung der Funktionsräume wie Shop, Kassen, Gastronomie und Depots.

The Berlin engineering and planning office Schiel Projektgesellschaft was
commissioned with the general planning and implementation for this complex
project, which encompassed everything from the development of the new
exhibition concept to the spatial and visual concept including media and
graphic design, on through to the planning of functional spaces such as the
shop, cash desks, catering facilities and depots.
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Eine besondere Herausforderung für die Ausstellungsgestaltung und Lichtplanung stellte die große thematische Vielfalt des Museums dar, die sich mit
rund 12.000 Exponaten in 13 verschiedenen Abteilungen von Bereichen der
Archäologie und Naturkunde über kunsthandwerkliche Themen bis hin zur
bildenden Kunst erstreckt. Mit besonderem Augenmerk für die historische
Substanz des Gebäudes, mit großer Liebe für Material und Detail sowie mit
dem Einsatz modernster LED-Lichttechnologie gelang es Innenarchitekten
und Lichtplanern, den einstigen Zweck des Museums in einen neuen, zeitgemäßen Kontext zu rücken: nicht etwa als konventionelles Kunst- und Naturgeschichtemuseum, sondern als visionäres Universalmuseum, das in sich die
gesamte Fülle sammelbarer Objekte aus Natur und Kultur vereint – und somit
die eindrucksvolle Gesamtheit menschlicher Forschungsgebiete.
Dipl.-Ing. Daniel Stier,
project manager Kardorff Ingenieure
“Only with a clearly-structured lighting concept could
we master the variety of lighting tasks, for example,
more than ten types of display cases. Today I am
pleased with the harmonious lighting atmosphere in
the historic rooms.”
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A special challenge for the exhibition design and lighting planning was the
wide thematic variety of the museum, which encompasses approximately
12,000 objects in 13 different departments, from areas such as archaeology
and natural science to handicraft topics, on through to the fine arts. With a
special eye to the historic substance of the building, with great love of material and detail and use of state-of-the-art LED lighting technology, the interior
designers and lighting planners succeeded in placing the former purpose of
the museum in a new, contemporary context. Now it is more than a conventional art and natural science museum; it has been transformed into a visionary
universal museum that unites the entire scope of collectable objects from
nature and art – and thus the impressive totality of fields of human research.
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Dipl.-Ing. Daniel Konstantin Schiel
“The focus of our work is on the visitor with
his needs for information, interaction and
contemp lation, entertainment and events.”

 NANO+ turn Vitrinenbeleuchtung
 NANO+ turn showcase lighting

XAL
Magazine 26

