Nachrichten und Aktuelles

NEUE NATIONALGALERIE BERLIN

Instandsetzung der denkmalgeschützten Außenanlagen
Zur Wiedereröffnung im August
wird sich die Neue Nationalgalerie
mit den zurückgekehrten Kunstwerken und der wiederhergestellten Bepflanzung von außen so präsentieren, wie es der Vorstellung
Mies van der Rohes entsprach: die
große Terrasse als Podium für die
plastische Kunst und mit weiten
Blicken in den Stadtraum, die
strenge Geometrie der Ausstellungshalle umspielt von Großbäumen mit lockerem Habitus und lichtem, fein geschlitztem oder gefiedertem Laubwerk. Der Skulpturengarten spiegelt dagegen als ein
Hortus conclusus die untere Ausstellungshalle wider.

Wiederhergestelltes Beet im Skulpturengarten mit Modellierung und bauzeitlicher Bepflanzung kurz nach Fertigstellung im April 2021.
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Der Skulpturengarten 2013 vor der
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entsprechen der bauzeitlichen Bepflanzung nach den Vorstellungen Mies van
der Rohes.
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