
welche ausschließlichfür den Hof bestimmt sind. An das Hauptgebäude schließt sich der große Sitzungssaal,
welcher neben dem Raum für 300 Zuschauer den nöthigen Platz für die Ständemitglieder enthält. Die
Beleuchtung ist vom Gewölbe aus, die Wände sind geschmackvoll in Stuck- und Basreliefarbeiten von der
Hand des Professors Dr. Ruhl ausgeführt. Nach einer ganz neuen Methode wird dieser Saal durch Luft
erwärmt, wozu die Heizöfen in den Soutterrains angelegt sind." Lobe kommt zu dem Schluß, daß ?das
Ständepalais das erste und bedeutungsreichste Gebäude ist, welches in der neuen Stadtanlage erbaut wurde."
Ein Jahr später erschien das Haus zu reich} ?Man wünschte diesem sonst ausgezeichneten Gebäude eine
der Würde seines Zweckes mehr entsprechende Einfachheit." Landau 2 stellt 1842 das Haus den besten alten
Bauwerken an die Seite. Eine etwas bissige Kritik des Jahres 1848} die mit Unbehagen in der gewählten
Architektur eine neue Richtung erblickt, spricht vom verpfuschten Ruhl'schen Stil. ?Es ist nicht zu leugnen",
so lautet 1850 ein ruhigeres Urteil} ?daß das Haus den Eindruck nicht macht, den man von einem solchen
Gebäude erwartet." Ein ?einfacher aber mehr großartiger Styl" wär besser gewesen. Für ein ?ansprechendes
Gebäude im Style der französischen Renaissance" wird das Ständehaus ein Vierteljahrhundert später erklärt,
indem die anmutige Gruppierung der Baumassen besonders hervorgehoben wird? Nicht nur als den ?schönsten
Bau in Cassel überhaupt, sondern auch als ein Werk von hoher künstlerischer Bedeutung" bezeichnet das
Haus eine gleichzeitige Besprechungf die auch für die ?anfänglich im Allgemeinen ungünstige Kritik" eine

Erklärung hat. ?Man war noch zu sehr einer mißverstandenen und noch dazu höcht frostigen Klassicität

zugethan, als daß man der hier in Kassel zum erstenmale in Anwendung gebrachten italienischen Spätrenaissance
hätte sofort Geschmack abgewinnen können." Es mußte erst, so war die Ansicht des nach 1870 Schreibenden

?zu der wilden Bizzarrerie unseres jetzt zur Mode gewordenen Baustyls kommen", um den wahren Wert der
maßvollen Architektur zu würdigen. Ein jüngerer Kritikerl findet ?dieses günstige Urtheil dem geringen
Beifalle des damaligen gebildeten Publikums gegenüber etwas stark aufgetragen", mußte sich aber davon über-

zeugen, daß ?die Verhältnisse an diesem Prachtbau in der That von überraschender, edelster Schönheit sind."
Die Gegenwart neigt mehr und mehr der Ansicht zu, daß im Ständehause ein ?hervorragend schöner
Renaissancebau" vorliegt}

Einen erschöpfendenÜberblick über den ursprünglichenBaubestand gibt Ruhls Veröffentlichung.An
dem Grundgedanken, das Bauwerk aus einem vorderen Längsflügel und einem hinteren achsialen Querflügel
zusammenzusetzen, ist festgehalten. Auch die bei den ersten Vorentwürfen festzustellende Vorliebe Ruhls für

perspektivisch wirkungsvolle gewölbte Wandelgänge und offene Hallen italienischer Art kehrt wieder. Die drei
in der Hauptachse des Vorderbaues sich aneinander reihenden, stark mit toskanischen Säulenstellungen durch-
setzten Durchgangsräume, das Atrium, Vestibulum und Impluvium, entbehren der inneren Verschlüsse. Daß-
das lmpluvium vom Architekten ernst gemeint war, beweist der Umstand, daß Decke und Dach fehlen und
ein Wasserbeckenim Fußbodenvorhandenist. AuchbeimVestibulumist fürÖffnungnachobengesorgt;die
Mittedes Plafondsdurchbrichtein Oberlicht,dessen Leere ein Geländerumschließt. Die zweiläufigestattliche-
Treppe ist in der Querachse zur Seite des Vestibülsangeordnet; das herrschaftlicheTreppenhaus gliedern im
Oberteil jonische Pilasterstellungen,in den Bogenfelderndurch ovale Kartuschennischenbelebt, die nach Ruhls.

Abbildunganscheinend für die Aufnahme von Landgrafenbüsten bestimmt waren. Die Zweckbestimmungder

übrigen Räume im Erdgeschoß des Vorderhauses ist so getroffen, daß die eine Hälfte dem Pedell als

Wohnung zugewiesen ist, während die andere Hälfte als Fürstenzimmmer und Archiv dient. Die im ersten

Obergeschoß gelegenen Beratungszimmer der Stände, Repositur- und Sekretariatsräumegruppieren sich um eine-
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