
Abb. i I Hochhaus Kroch in Leipzig / Architekt: Ger man Bestelmeyer, München / Die Treppe

DAS HOCHHAUS KROCH IN LEIPZIG

A R C H I T E K T : G E R M A N B E S T E L M E Y E R , M Ü N C H E N

Der Auftrag erfolgte auf Grund eines engeren Wett-
bewerbs, in dem das Vorprojekt an erster Stelle ausgezeichnet
wurde. Langwierige Versuche und Verhandlungen gingen
der endgültigen Festsetzung der Höhe des Hauptgesimses
voraus, da die Leipziger bei ihrem großen Interesse am
Augustusplatz eine Beeinträchtigung des Platzbildes bei der
ausgeführten Höhenentwicklung befürchteten. Nach An-
sicht des Architekten schien an diesem Punkt des Augustus-
platzes gerade in Rücksicht auf die bewegte Silhouette der
Westseite des Platzes eine starke Dominante nicht uner-
wünscht. Sie ist auch begründet durch die stark begangene

Theaterpassage, die unter dem Hochhaus zu der tiefer ge-
legenen Ritterstraße führt. Durch die Schmalheit des Grund-
stückes und durch die verschiedenen Höhenlagen war die
Entwicklung des Grundrisses im Erdgeschoß und im Kassen-
saalgeschoß äußerst schwierig, wobei auch mit Rücksicht
auf den Wert des Grundstückes auf die wirtschaftliche Aus-
nützung des Grundrisses höchster Bedacht genommen
werden mußte (Abb. 3 bis 6).

Zu unterst im Gebäude befindet sich der Raum für die
maschinellen Anlagen und der Tresor des Bankhauses, der
durch eine ovale Muschelkalktreppe vom Banksaal aus zu-
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Abb. 2 / Hochhaus Kroch in Leipzig / Architekt; German Bestelmeyert München / Ansicht von Osten

mmmm
mmm
ramm

mmmm

Abb. 3 bis 6 / Hochhaus Kroch in Leipzig / Architekt: German Bestelmeyer, München / Grundrisse vom Erdgeschoß, Obergeschoß, IO. Stock und Schnitt
Maßstab x;6oo
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Abb. 7 / Hochaus Kroch in Leipzig / Architekt: German Bestelmeyer, München / Ansicht von Süden

gänglich ist. Man betritt diesen von der gleichfalls in
Muschelkalk ausgeführten mit der Straße ebenerdigen offenen
Vorhalle (Abb. 13 und 15) unter Überwindung einer kurzen
Treppenanlage (Abb. 10). Durch
eine mäßige Differenztreppe ist die-
ser Kassensaal in Verbindung ge-
bracht mit einem niederen Vorraum,
der sich in das Hochhaus hineinzieht
und zu den Räumen der Bankleitung
führt (Abb. 11 und 12). Die Kassen-
halle hat nur Oberlichtbeleuchtung,
die von einer schräg ansteigenden mit
Stuckreliefs von Professor Wackerle
versehenen Deckenrahmenbildung
umschlossen ist (Abb. 9). Die Wände
sind hier wie in dem anschließenden
Vorraum in Stuccolustro ausgeführt.
Der Boden hat weißen Marmorbelag.
Die architektonischen Gliederungen
dieses Vorraumes, die beiden Pfeiler
und das Treppengeländer sind in
Terrakotta ausgeführt nach Modellen
von Professor Wackerle, die Türen in
Nußbaumholz, Den Hauptschmuck
des Raumes bildet eine kleine Brun-

,nenanlage ebenfalls in Terrakottaumrahmung, während
das eigentliche Mittelstück, Poseidon auf einer Muschel aus
Bronze ist. Modelle hierzu lieferte auch Professor Wackerle.

Eine Muschelkalktreppe führt
durch sämtliche Stockwerke des
Hauses (Abb. 1 und 14). Außerdem
vermitteln den Verkehr in verti-
kaler Richtung zwei Aufzüge.

Im obersten elften Stockwerk
befindet sich ein bescheiden aus-
gestatteter Sitzungssaal mit Ober-
licht. Dadurch, daß er keine Fenster
beansprucht, war es möglich, die
Fassade mit einer „hohen Stirne'c

auszubilden. Die Fassade ist mit
Muschelkalkstein verkleidet, die
immer von der dritten als Tragkon-
struktion ausgebildeten Muschel-
kälkbinderschicht gestützt werden.
Der plastische Schmuck der Fas-
sade, ebenso die beiden in Kupfer
getriebenen Glockenmänner sind
gleichfalls von Professor Wackerle.

Abb. 8 I Hochhaus Kroch in Leipzig / Architekt: Professor Dr. German Bestelmeyer,
German Bestelmeyer, München / Ansicht von Norden , München
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Abb. p I Hochhaus Kroch in Leipzig / Architekt: Gertnan Bestelmeyer> München

Kassenhalle

Abb. 10 I Hochhaus Kroch in Leipzig / Architekt: Cerman Bestelmeyer, München

Treppe %ur Kassenhalk
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Abb, II I Hochhaus Kroch in Leipzig / Architekt: German Bestelmeyeri München

'Vorhalle im Obergeschoß

Abb. 12 f Hochhaus Kroch in Leipzig / Architekt: German Besfelmeyer^ München

Vorhalle im Obergeschoß
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Abb. ij I Hochhaus Kroch in Leipzig /Architekt: German Bestelmeyer, München ; Vorhalle an der Straße

Über die Belichtung der
Nachbarhäuser des Hochhauses
Kroch wurde in „Städtebau"
1928, Seite 273 ff., an der
Hand von Grund- und Auf-
rissen des Leipziger Stadtbau-
rats Ritter ausführlicher be-
richtet. Wie immer man über
Hochhäuser im allgemeinen
und über das viel angegriffene
neue Leipziger Hochhaus von
German Bestelmeyer im be-
sonderen denken mag, so wird
doch für viele gewissenhafte
Betrachter kaum ein Zweifel
sein können, daß an dem ge-
rühmten „schönsten Platz" von
Leipzig, dem Augustusplatz,
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Abb. 141 Hochhaus Kroch in Leipzig IArchi-
tekt: German Bestelmeyer / Treppenanfänger

das eben vollendete Bestcl-
meyer'sche Hochhaus das er-
freulichste Stück Baukunst dar-
stellt. Es läßt sich gegen
Einzelheiten dieses Hochhauses
mancherlei einwenden; aber
gegen die übrigen Bauten am
Augustusplatz läßt sich noch
mehr einwenden. Die neueren
unter ihnen sind ausschwei-
fend, und selbst die besten
unter ihnen langweilig. Der
ernsthafteste, künstlerische Ein-
wand, der gegen Bestelmeyer's
Turm erhoben werden kann,
ist, daß er nicht noch wesent-
lich höher gebaut werden
durfte und darum fast noch



1

7. / / / Hochhaus Kroch in I'^fp^ig / Architekt: German Bestelmeyer> München / Eingang

gedrückt wirkt. Gewiß wäre
eine zurückhaltende planvolle
Raumgestaltung auch am Au-
gustusplatz besser als willkür-
liche Durchbrechung vorneh-
mer alter Horizontalen. Aber
bei dem dort herrschenden
Mangel an Vornehmheit und
Einheit der Horizontalen wird
eine kräftige Vertikale zur Er-
lösung. Die Leipziger, die mit
Stolz von ihrem „schönsten
Platz" reden, tun, als ob das
Chaos dieser Platzwände mit
der monumentalen Einheitlich-

Abb. 16
Hochhaus Kroch in Leipzig

keit von Pariser Plätzen, wie
etwa des Vosges oder Vendöme
verglichen werden dürfte. Aber
dies „Leipzig ist kein Klein-
Paris", und dieser Augustus-
platz läßt sich auch durch
Jahrzehnte großzügiger Arbeit
künstlerisch kaum sanieren,
erst recht nicht bei dem heu-
tigen Mangel an Geld, an Bau-
gesinnung und an Formwillen
— nicht beim Stadtbaurat, aber
bei der Bürgerschaft und der
noch mitredenden Leipziger
Univers i tä t . Werner Hege mann

Architekt; German Bestelmeyer
Blick auf das Hochhaus

407



Abb. i l Das Nürnberger Stadion / Entwurf: Alfred Mensel, Nürnberg / Modellaufnahme / Rechts die Dauerkleingärten, links oben der Dutiendteich

STADIEN IN NÜRNBERG UND WIEN

DasNürnbergerStadionbildeteinenTeileinergroßzügigen gartendirektors Alfred Hensel. Sein Entwurf zum Stadion
Grünanlage, welche die Stadt Nürnberg auf dem Zeppelinfeld wurde bei der IX. Olympiade in Amsterdam mit der goldenen
im Südosten der Stadt schuf. Diese Anlage bedeckt mit Park, Medaille ausgezeichnet. Die ungewöhnliche achteckige Form
Teichen, Dauer kleingärten und dem Stadion eine Fläche von des Stadions (Abb. i und 3) bat den großen Vorzug, daß der
300 ha (Abb. 4) und ist eine Schöpfung des Nürnberger Stadt- Maßstab der Seitenlangen klarer 2utage tritt als bei der ge-

Abb. 2 I Das Nürnberger Stadion / Entwurf: Alfred Hensel, Nürnberg
Blick auf Sonnenbad und Schw'wimb&d; links das Tribünenhaus von Otto Ernst Schweizer> Nürnberg
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Abb. ß und 4 / Das Nürnberger
Stadion / Entwurf: Alfred

Hensels Nürnberg
oben: Lageplan i : 6000

unten : die Gesamtanlage des
Volksparks auf dem Zeppelin-

feld 1 ; jo 000. Östlich das
Stadion, in der Mitte die Dut^end-
teiche, im Westen die Grünanlagen

Erläuterung:
x) Strandbad m. Vmkleidehallen
2) Vorballe
3) Große Volks-und Festwiese
4) Alkoholfreie Wirtschaft
/) Kampfbahn (Stadion)

6) Hauptiribüne
j) Kassengebäude und Sperren
$) Schwimmbad

10) Umkleidehalle
11) Sonnenbad m. Planschbecken
12) Sonnenbadkaffee
13) Eicht- und Euftbad
14) Hockeywiese und Sonnenbad
j J ) Tan%- und Vorführungsring
j6) Faustballkampfplatz
15) Übungsspielfelder
ip) Tennisplat^anlage

20) Tennisturnierplat^
21) Dauer kleingärten
29) AutoMteplatz
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Abbt / / Stadion der Stadt Wien / Architekt: Otto Ernst Schweizer, Nürnberg / Modell der Betonkonstruktion

Abb. 6 I Stadion der Stadt Wien / Architekt; Otto Ernst Schweizer, Nürnberg / Modell der Betonkonstruktion
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Abb. 7 I Stadion der Stadt Wien / Architekt: Otto Ernst Schweizer, Nürnberg / Modell der Gesamtanlagt

rundeten Form. Die großen Achsen der Festwiese und des

Schwimmbades, welche auf die Schrägseiten des Achteckes

stoßen, sind von besonderem Reiz. Die Bauten des Stadions

(Abb. 2) schuf Otto Ernst Schweizer, Nürnberg.

Von demselben Architekten stammen die Modelle zu dem

Wiener Stadion (5 bis 8). Diese Anlage befindet sich zur

Zeit im Bau. Der Grund für die knappe Zusammenfassung

aller Raumbedürfnisse in e inen Ringbau war der Wunsch,

die Parkeinheit des Praters zu wahren. Über Schweizers

Bauten, insbesondere über diese Stadienbauten, ist soeben

im Hübsch-Verlag ein reichillustriertes Buch erschienen,

bearbeitet und eingeleitet von Justus Bier. / / , J, Z.

Abb. 8 I Stadion der Stadt Wien / Architekt: Otto Ernst Schweizer, Nürnberg / Querschnitt
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/ bis ß I Ilochschul-Stadion Karlsruhe f Architekt; Hermann Alker, Karlsruhe / Tribüne und Grundrisse der drei Geschosse I:JQO

Abb. 4 I Hochschul-Siadion Karlsruhe / Architekt: Hermann Alker> Karlsruhe / Erdgeschoß des Teilbaues ISJOO
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Abb. j I Hochschul-Siadion Karlsruhe j Architekt: Hermann Alker, Karlsruhe j Ansicht des Tribünenbaues nach Fertigstellung (vgl. Abb.

Das stüt^enlose Eisenbetonkragdach wirdjet^ß ausgeführt

HOCHSCHUL-SPORTANLAGEN VON HERMANN ALKER
Die Karlsruher Übungsstätten wurden dem Bebauungs-

plan der Hochschule städtebaulich eingegliedert. Hierbei
vernichtete man auf die sonst bevorzugte Nord-Südlage des
Hauptkampffeldes, um dem bislang sehr verzettelten Bilde
der beziehungslos nebeneinandergestellten Hochschulbauten
mit dieser großräumigen Anlage die Dominante zu geben
(Abb. 8 und 19). Der Hauptzugang führt durch drei Höfe
zum Sportgebäude, das zugleich Tribünenbau ist. An diesen
schließt der Kampfplatz an; sehr glücklich in seiner Wirkung
durch die Einbettung in den Fasanenpark, der mit seinen
alten, schönen Bäumen die stim-
mungsvolle Wandung bietet. Nach
Norden ist der Wall geöffnet, um
die Tennisturnier- und Übungs-
plätze in das Blickfeld der Tribüne
einzuschließen und um vom Walde
aus Aufmärsche zu ermöglichen,
auch Waldläufe unmittelbar im
Stadion als Ziel endigen zu lassen.

Mit dem Tribünenbau konnte
ein gänzlich neuer Bautyp ge-
schaffen werden. Während die
bisherigen Tribünenbauten eine
große Anzahl schlechter Plätze
haben, ist hier von jedem Platz aus
vollkommenste Sicht auf das

Abb. 6 I Hochschul-Stadion Karlsruhe
Architekt: Hermann Alker, Karlsruhe

Kampffeld geboten. Das ist erreicht durch trapezförmige
Grundrißgestaltung des Zuschauerraumes (Abb. 1 bis 4) und
durch völlig stützenfreie Überdeckung des Ganzen mit einem
eigenartig konstruierten Eisenbetonkragdach (Abb. 5). Durch
die Trapezform des Stufenbaues ist auch der beste Wind-
schutz erreicht, der bei den bisherigen Bauten in unzu-
reichender Weise durch Glasflächen mit stark sichtstören-
dem Sprossenwerk angestrebt wurde. Zum erstenmal wurde
auch in dem schon 1924 aufgestellten Entwurf die An-
ordnung der Zuschauersitzstufen entsprechend den tat-

sächlichen Sehlinien mit allmählich
sich steigernden Überhöhungen
wie bei Theatersitzen getroffen.

Die Freiburger Anlage fügt sich
der wechselvollen Berglandschaft
des Dreisamtales ein (Abb. 14,15,
16 und 17). Hier war die Durch-
führung der reinen Nord-Südlage
geboten und möglich. Gegen die
Schwarzwaldstraße zu liegt die
Gymnastikhalle mit Blick auf die
schöne, alte Kartause am Nordufer-
hang der Dreisam, An die Halle
anschließend im Halbrund die
Räume für die hier ausgiebig ent-
wickelten Institute des Sportfach-

Treppenhaus im Tribünenbau
(aus i7Wa$muths Lexikon der Baukunst")



7 / Hochschul-Stadion Karlsruhe / Ansicht des Tribünenbams (Tdlambau)
Architekt: Hermann Alker, Karlsruhe

Abb. 8 / Hochschul-Stadion Karlsruhe f liingliederung des Stadions in den Bebauungsplan der Hochschule
Architekt: Hermann Alkery Karlsruhe
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Abb. $ I Hochschul-Stadhn Karlsruhe / Der Tribünenbau von der Kampf plattet te (Teilausbau, vgl. Abb. j)
Architekt: Hermann Alket, Karlsruhe

mannes und des Sportarztes, weiterhin, denGeraden der Bahn
folgend, in Ergänzung der Hufeisenform die mit freitragen-
den Dächern überdeckten Tribünen, deren Untergeschosse
geräumige Umkleidegelcgenheiten mit Bädern bieten für die
Übenden der Hochschule. Das nach der Dreisam stark fallende
Gelände war einer plastischen Durchgliederung der ganzen
Anlage in Einzelterrassen außerordentlich günstig. Baum-
pflanzungen betonen die Raumfolge. Der Platz innerhalb des
Halbrundes nördlich der Halle ist als Festspielstätte gedacht;
weiterhin am Fuße der Haupt-
terrasse, deren Böschung als
Stufenbau für Zuschauer ausge-
bildet wird, fügt sich das offene
Schwimmbecken an.Das Hockey-
feld schließt die Hauptachse

nach Norden zur Dreisam ab, während östlich der Fußball-
Übungsplatz und westlich die Ballspielplätze liegen.

Die beiden behandelten Anlagen sind, wenn auch schon
benutzbar, so doch noch nicht vollendet, infolge zeitlicher
Knappheit der Geldmittel. Sie lassen aber nach Planung und
Teilausführung klar erkennen, daß man bestrebt war außer
dem Dienste ihrer Zweckerfüllung in Leibes- und Willens-
bildung ein bisher fast nirgends berücksichtigtes Moment
hinzuzubringen — die Steigerung der Übungsstättc zum
Kunstwerk als dem formvollendeten Rahmen, in dem edelste
Jugenderziehung sich in Spiel und Kampf darbieten soll.

Sämtliche Hochbauten sind als Eisenbeton-Skelettbau
hergestellt und in Karlsruhe mit Backsteinen, in Freiburg
mit Klinkern ausgemauert. Die Ausführung als Backstein-
rohbau erwies sich als notwendig, weil die überaus starke
und nicht gerade schonende Benutzung der Sportbauten

Abb. io und JI f Hochschul-Stadhn Karlsruhe / Architekt: Herwann Alkeri

Karlsruhe / Oben: Schnitt durch den Tribünenbau i: 2jo
Unten: Die Gymnastikhalle

den Verputz im Äußeren sowie in den Treppenhäusern und
Korridoren ausschließt. In Karlsruhe wird gerade jetzt mit
dem Vollausbau des Tribünenbaues begonnen, an dem das
stützenlose Betondach von besonderer Bedeutung ist.

Professor Dr. Hermann Alker ^ Karlsruhe
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72 / Kittfabrik und Kreidemühle in Karlsruhe-Rheinhafen / Ansicht von Süden

Architekt; Hermann Alker, Karlsruhe

Abb. iß / Kiitfabrik und Kreidemühk in Karlsruhe-Rheinhafen ( Ansicht vom Hafen

Architekt: Hermann Alker, Karlsruhe
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Abb. 14 / Stadion der Universität Freiburg i. Br. / Ansicht vom Kampfplatz / Architekt: Hermann Alker, Karlsruhe

Abb. IJ / Stadion der Universität Freiburg i. Br. / Die Gymnastikhalk / Architekt: Hermann Alker, Karlsruhe
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Abb, 16 I Stadion der Universität Freiburg i. Br. / Blick auf die Gymnastikhalle und die Tribünen / Architekt: Hermann Alker, Karlsruhe

Abb. iy I Stadion der Universität Freiburg i. Br. / Gesamtansicht / Architekt: Hermann Alker, Karlsruhe

! •

. 7(F / Stadion Neustadt a, d, Haardt / Lageplan i: 4000

Architekt: Hermann Alker, Karlsruhe

i ä ' t i H n I i t « t P 1 1 ( i M I
i '. „ i .

Hill.

Abb. 19 I Hochschul-Stadion Karlsruhe / Lageplan 1: 4000

Architekt: Hermann Alker, Karlsruhe
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Abb. i / Das alte Theater in Weimar / Erbaut im Jahre i$2f

REISE-EINDRÜCKE EINES ENGLISCHEN ARCHITEKTEN IN DEUTSCHLAND

VON HOPE BAGENAL

Draußen vor den Fenstern des Zuges gleitet seit Stunden
dieselbe eintönige Landschaft vorüber. Vergebens suche ich
nach dem Herrensitz mit seinen alten Gebäuden, die in
England so getreulich von geologischen Veränderungen und
den Baustilen alter Meister berichten. Statt dessen nur eine
unendliche, eintönige Tiefebene mit niederen Hügeln und
hohen, modernen Bauten. Die Masten der Überlandzentrale,
die unseren Weg kreuzen und bis zum Horizont marschie-
ren, machen dies Gefühl noch überwältigender. Der Maß-
stab der Landschaft läßt sich nicht
auf den ersten Blick erkennen;
das gepflügte Land prägt sich nur
nach und nach dem Geist ein, wie
ein immer gleichbleibender, tiefer
Grundton. Hiermit verglichen ist
England ein Park, Frankreich ein
Obstgarten, Italien ein Weinberg,
Erreicht man eine Stadt, so wirkt
sie wie eine Insel. Es wird einem
nicht leicht, die Reise im Geiste
zurückzuverfolgen —- die Verbin-
dungsglieder mit der letzten Stadt
fehlen. Am Ende einer großen
Einöde liegt Hannover.

In dieser Einöde aber hatte ich
etwas entdeckt: ein Haus, so alt
wie die europäische Kultur selbst, Abb. 2 I Das niedersäebsisebe BauernhausIMaßstab 1:200

das alte deutsche Bauernhaus (Abb. 2). Tief bewegt grüßte
ich es. Ich war bisher auf meinen Reisen nur seinen Kindern:
dem Tempel, der Basilika und der Kirche begegnet. Hier war
das Stammhaus. Alles fehlte, was der englische Herrensitz
soziologisch und architektonisch bedeutet, doch das Land
hat etwas Patriarchalisches, demgegenüber die ältesten Aristo-
kratien wie Emporkömmlinge wirken* Da stand das Bauern-
haus mit seinen Fachwerkfeldern von der Breite des Ochsen-
joches, der Neigung des Daches im Winkel von über 45 Grad,

der weiten Türöffnung und dem
Schornstein, der die Stelle bezeich-
net, wo innen der Herd die Wohn-
räume von den Ställen trennt. Viele
dieser Häuser waren verhältnis-
mäßig neu; Dachziegel hatten
das Strohdach ersetzt, doch war
das Dach steil geblieben. Eines
hatte an der langen Seite die
Schweineställe, da, wo sich später
die Seitenkapellen entwickelten.
Angesichts dieser jahrhunderte-
alten Ursprünglichkeit fühlte ich
mich weit hinter alle Renaissance
zurückversetzt. Als Bauform war
es noch lebendig, wie die Vorherr-
schaft des Giebeldaches vor dem
W7almdach an anderen Gebäuden

\i\
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zeigte. Dies ist künstlerisch
weit wichtiger als archäo-
logisch. Man erwartet in
Deutschland naturgemäß
eine Kunst der Dachgestal-
tung, die den Bau kräftig
durchformt und zusammen-
faßt. War aber die künstle-
rische Absicht stets bewußt
wie in Frankreich oder nur
unbestimmt und uneinheit-
lich wie in England ?

Die deutschen Dachfor-
men sind durch die leichten,
kleinen aus den Mittel-
Devon - Bergen zwischen
Marsberg und Köln stam-
menden Schiefer beeinflußt
worden. Sie eigneten sich
dazu, auf sehr steilen Kro-
nendächern Holzschindeln
und Stroh zu ersetzen, ohne
dabei von den Dachlatten abzureißen. In Köln findet man
sie an alten Häusern mit einer Dachneigung von 60 Grad.
Unsere englischen Yorkshire-Schiefer sind dick und schwer
und haben in Verbindung mit den langen Sandsteinbalken
eine niedere, klassische Dachform erzeugt. In Deutschland
hat der Schiefer die Neigung des Daches nicht verringert.
Der in mannigfaltigen Arten vorkommende schuppenartige
kleine deutsche Diamantschiefer begünstigt zweifellos eine
Freude an der Dachgestaltung, die in England, wo der
einförmige, große Walliser Schiefer dem ganzen Land die
stereotype Form gegeben hat,
unbekannt ist. Auf dem ganzen
Weg von Marsberg bis Köln
begegnet man den schönen,
wie Seide glänzenden Schiefer-
bauten. In Barmen steht das
klassische Schieferhaus, von
oben bis unten mit Schiefer be-
deckt, mit gestrichenen Holz-
simsen und hellen Schlagläden
gegen den dunklen Schiefer.
Die Giebelwändc haben Schie-
ferfüllung ; die geringe Höhe
der Schieferplatten erlaubt die
Anwendung von Rundkehlen,
wie man sie auch an den Dach-
fenstern am Goethehaus in
Weimar sieht (Abb. 9).

Das deutsche Bauhandwerk
arbeitet mit feinkörnigem Sand-
stein, der oft aus weiten Ent-
fernungen kam und in früheren

Abb. j / Das alte Rathaus in Leipzig / lirhaui IJJ6

Abb. 4 I Die alte Börse in Leipzig / Erbaut 1678

Zeiten, ehe es den Eisen-
bahntransport gab, sehr
sparsam verwendet wurde.
Der feinkörnige deutsche
Sandstein hat Berlin in ähn-
licher Weise beeinflußt, wie
der Craigleith-Stein Edin-
burgh. Er ermöglichte eine
stets zunehmende Verfeine-
rung der Form, doch ist
seine geringe Helligkeit ein
schwerer Nachteil. In man-
chen Flußtälern, u. a. im
llmtal bei Weimar, kommt
Travertin vor. An alten
Welmaraner Häusern wur-
den daraus die PUnthen ge-
baut, so an Schillers Haus;
heute findet er an modernen
Bauten — zum Schutz gegen
die Witterung mit einer Öl-
schicht versehen — als Plat-

tenverkleidung Verwendung und beeinflußt in dieser Form
den Baustil.

Leipzig bietet als Stadt ein interessantes Studium. Sand-
stein von großen Ausmaßen und großer Dauerhaftigkeit
hat hier nicht nur die ältere Holzüberlieferung fortgesetzt,
sondern auch neue, charakteristische Formen ausgebildet.
An der alten Waage und dem alten Rathaus (Abb. 3) ahmt
der Stein die ehemaligen Holzformen nach. Das Mauerwerk
des alten Gewandhauses, heute Stadtbibliothek, ist bereits
bedeutend verfeinert (Abb. 8). Jahrhundertelang sind die

von Stein eingefaßten Putz-
flächen auf allerlei Weise ge-
strichen worden. Am „Thü-
ringer Hof" läßt sich die alte
Technik trotz der Restaurie-
rungen noch teilweise erkennen.
Heute wird die Farbigkeit
durch vergoldete Streifen und
Punkte erhöht. Die Putzüber-
licfcrung hat den Vorteil, immer
wieder zur Bemalung der Wände
aufzumuntern und so die Schau-
seiten stets hell zu gestalten.
Daraus wieder ergibt sich, daß
die Gebäude öfter betrachtet,
mehr geschätzt und deshalb
verbessert werden. Jedes neue
Zeitalter kann seinem Erbe an
alter Architektur auf diese Wei-
se neues Leben geben und die
Tradition fortführen und be-
reichern.
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Abb. j j Straße in Leipzig Abb. 6 / Straße in Heriford% England Abbt 7 / Alte Häuser in Leipzig

Mit dem alten Rathaus erreicht die Alt-Leipziger Tra-
dition ihren Höhepunkt. Jeden Tag, da ich es betrachtete,
s chien es bei verschiedenartiger Beleuchtung allmählich
größer und schöner zu werden. Drei Dinge stehen hier im
Einklang: Masse, Fläche und Linie, Mich erfüllte es mit
der großen Freude, die eine zum erstenmal erblickte Kunst
von höchster Individualität zu geben weiß. Erst jetzt schien
ich zu verstehen, warum „Art" im Deutschen soviel wie
,Massencharakter" bedeutet1). Untrügliche Merkmale wie
Maß, Sinn für das Schmuckvolle und Einheitlichkeit zeugten
bei aller Kraft von einem ganz eigenen Humanismus. Ich
war denen dankbar, die es restauriert und dabei doch be-
wahrt und bereichert hatten.

Aus der Putz-Überlieferung sind einige schöne Schmuck-
formen hervorgegangen, wie die flachen, kräftig durch-
modellierten Girlanden an der alten Börse (Abb. 4). hinter
dem Rathaus zeigen. An diesem Bau offenbart sich der Wert
der farbigen Überlieferung: er hat eine leuchtende Schau-
seite, und die vergoldeten Streifen lassen
den Mangel an plastischem, südlichem
Licht ein wenig vergessen. In nordi-
schen Ländern sollte das Vergolden der
Unterseiten von Gesimsen und Rippen
stets Teil des klassischen Bauens sein.

Ich begegnete in Leipzig ferner
einer für Deutschland eigentümlichen
Bauform mit einer eigenen Geschichte.
In vielen europäischen Städten, die
sich ihre Vergangenheit noch erhalten
haben, beobachtet man eine zweite bau-
liche Entwicklung, welche ungefähr im
17. Jahrhundert einsetzte, als die Vor-
städte anwuchsen und Landhäuser sich

l) Der Verfasser spielt hier auf den Gleichklang
des englischen und des französischen Wortes
für Kunst mit dem deutschen Wort „Art" an.

Abb. 8 I Das alte Gewandbaus, jeivtf Stadt-
bibiiothek, in Leipzig / Erbaut x/40

neben den alten Stadthäusern einfanden. In England er-
kennt man diese Entwicklung daran, daß neue Häuser mit
der langen Seite und nicht mit der Giebelwand nach der
Straße zu gebaut wurden und man eine Renaissancefassade
über mehrere ältere Stadtgiebel hinüberzog (Abb. 6). Wie
bei dem englischen Beispiel, so hat man auch in Deutsch-
land ein neues Haus mit der langen Seite nach der Straße
gebaut, dabei aber den kleinen, traditionellen Giebel wieder
hinzugefügt (Abb. 5 und 7).

Das Zusammenwirken von Handel und Kunst ist für
Leipzig wie für Venedig eigentümlich. Beiden Städten
haftet etwas vom Riesen-Warenhaus an. Die Unterbringung
der Messe mit allen ihren Zweigen ist für Leipzig von jeher
ein Problem gewesen. In früheren Zeiten breitete sie sich
über die ganze Stadt aus, heute erstrecken sich die großen
Hallen zu beiden Seiten einer breiten Straße (Abb. 13).
Es lohnt sich, die Erfrischungsterrassen in einer dieser
Hallen einmal zu besuchen: ringsum an den Wänden hängen

die Fahnen aller Nationen, und man
gedenkt all der Fäden, die von Ost
und West hier zusammenlaufen und
unendliche Stilmöglichkeiten in sich
schließen.

Nun besitzt aber Leipzig nicht nur
die Messe, sondern auch eine Uni-
versität und einen Gerichtshof. Stets
lief neben der regen Handelstätigkeit
ein reiches Geistesleben her. Goethe
gibt in „Dichtung und Wahrheit" eine
ausgezeichnete Beschreibung Leipzigs
und seiner „exklusiven4* Bewohner:
„Einer Stadt kann kein größeres
Glück begegnen, als wenn mehrere
im Guten und Rechten gleichgesinnte,
schon gebildete Männer daselbst neben-
einander wohnen. Diesen Vorzug hatte
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*lbb. p / Goethe*s Haus am Frauenplan in Weimar / Iirbaut
(aus: Redslob, Deutsche Bauten. Verlag Ernst Wasmuth A.C., Berlin

Leipzig." In Leipzig än-
derte Goethe den Schnitt
seiner Kleider, hier ge-
wöhnte er sich seinen süd-
deutschen Dialekt mit al-
len seinen naiven Sprich-
wörtern ab. In Leipzig
kam er auch—UI111768 —
unter Oesers Einfluß und
gewann Geschmack an
der Einfachheit der Li-
nien, Er sagt von ihm:
„So war auch das Erste,
was er uns empfahl und
worauf er immer wieder
zurückkam, die Einfalt
in Allem, was Kunst und
Handwerk vereint her-
vorzubringen berufen sind. Als ein abgesagter Feind des
Schnörkel- und Muschelwesens und des ganzen barocken
Geschmacks zeigte er uns dergleichen in Kupfer gestochene
und gezeichnete alte Muster im Gegensatz mit besseren Ver-
zierungen und einfacheren Formen der Möbel sowohl als
anderer Zimmerumgebungen, und weil Alles um ihn her
mit diesen Maximen übereinstimmte, so machten die Worte
und Lehren auf uns einen guten und dauernden Eindruck."
(„Dichtung und Wahrheit", VIII. Buch.)

In Leipzig befand ich mich an jener denkwürdigen Stelle,
da gewisse als modern bezeichnete Richtungen in der Ge-
schichte wiederauftauchen. Die neue Pleißenburg, jetzt das
neue Rathaus, im gigantischen Stil des 19. Jahrhunderts er-
baut, zeigt allerdings nichts dergleichen. Im Inneren, in den
Büros des Stadtbaurats aber, findet man wie Honig in der
Höhle Hubert Ritters schöne Pläne und Visionen. Bemer-
kenswert für das moderne Leipzig ist eine gewisse Strenge
der Umrisse, an den Bauten wie an neuen Bebauungsplänen.

In Weimar, wo das Land den Charakter der Stadt so reiz-

voll bestimmt, könnte
man monatelang nach-
sinnen über die Grund-
lage von Kunsthandwerk
und gestalterischer Bega-
bung, die verhüllt hinter
der Kunst eines jeden
Volkes lebt. Kein Buch
hatte mir bisher erzählt,
ein wie bedeutsames
Denkmal Goethe hinter-
lassen hat in seinem
Hause, das er nicht selbst
erbaute, dem er aber
sein Wesen gab, das er
sich zu eigen machte.
Das Haus ist weder
groß noch klein. Seine

strenge Fassade wird durch den Schwerpunkt, der über
der Eingangstüre liegt, geschmackvoll belebt (Abb. 9). Der
ganze Bau erhält seine Körperlichkeit und Dreidimensio-
nalität durch das schöne Dach, das, in Anlehnung an die
deutsche Schiefertechnik, die Dachfenster herausarbeitet und
mit der Masse zusammenschweißt. Innen befindet sich die
von Goethe selbst entworfene Treppe, auf deren Stufen man
den Hall seines müßigen Schrittes noch zu vernehmen
glaubte. Die Möbel sind von jener Einfachheit, die er bei
Oeser in Leipzig kennengelernt hatte. Wichtiger ist, daß
das Haus eine Einheit ist, daß es Ausdruck eines Geistes ist,
der in sich die Eigenschaften aller Rassen neu vereinigte.
Je reicher eine Rasse, so schien er zu sprechen, desto schöpfe-
rischer erweist sich ein wechselweises Befruchten. Er selbst
hatte sich nicht im Trennen und Abschließen, sondern im
Aufnehmen und Vereinfachen geläutert. Wie kläglich würde
Goethe unsere heutige Fehde zwischen nordischer und klas-
sischer Kunst erscheinen ! Mir, einem Ausländer, war sein
Haus eine Heimat, seine Botschaft schien zu sein: „Wir

Abb. 10 bis 12 I Ruhige Berliner Straßen
A üttt: Das Ministerium des Innern (18/6)

1 ' I
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Abb. ijf Maschinenhalle der Leipziger /Messe (Größte Spannung ohne Stützen)

Architckien: Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Werk Gustavsburg

Europäer sind nicht verschiedener Art, nur verschiedener
Mischung."

In Weimar gibt es viele Häuser mit schönen Dächern.
Hier vereinigte sich die klassische Kunst der Mauern mit der
nordischen Kunst des Daches. Durch einen glücklichen Zu-
fall fiel mir vor der Abreise eine Photographie des alten, von
Goethe erbauten, jetzt zerstörten Theaters in die Hände
(Abb. i). Hier ist diese Kunst einen Schritt weitergegangen.
Der Bau gleicht einem griechischen, von Durm wiederauf-
gebauten Theater mit einem großen Walmdach. Sein Äuße-
res ist edel und beseelt, seine drei Türen sind die einer atti-
schen Bühne; jederzeit könnte ein Phorkyas hervortreten
und sich im wirklichen Leben die Maske vom Gesicht
reißen.

In Berlin fesselten mich die Philosophen-Denkmäler —
Hegels Stirn besonders blieb in der Erinnerung. Man wurde
mit ihren Gesichtern vertraut, wie man in Rom die Ge-
sichter der Cäsaren im Betrachten der Statuen kennenlernt.
Nach einer Weile nickt man ihnen schon zu. Es mag eine

wichtige Aufgabe der Architektur sein, für Philosophen
Stätten zu bereiten, und so gibt es in Berlin gewisse Straßen
und Häuser, die ihnen zuzugehören scheinen. Diese Straßen
sind mit einfachen, ruhigen Häuserblocks bebaut (Abb. 10
und 12); die Gebäude, meist Putzbauten, haben, schöne
Proportionen und eine sehr feine Ornamentik. Für Häuser,
in denen Philosophen ungestört nachdenken können, müßte
man eine besondere Kategorie der Sachlichkeit scharfen, und
in der Tat wirkten diese Bauten der Vor-Bismarck-Zeit viel
sachlicher, als die modernen Phantasrnagorien ringsumher.
Sachlicher, aber auch einsamer. Die Oberwallstraße (Abb. 10)
ist ein gutes Beispiel. Es ist auch eine ältere Putz-Überliefe-
rung vorhanden, gut zu beobachten in der Gegend um das
Stadthaus. Die hellen Flächen fingen das Licht und ver-
langten deshalb nach Bemalung.

Je mehr ich diese Häuser sah, desto schöner erschienen
sie mir. Viele sind das Werk von Maurermeistern, nicht von
Architekten; trotzdem aber erkennt man eine gewisse Ver-
edelung, die bis auf das Opernhaus von 1749 zurückzuver-
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Abb. 14 I Das Alte Museum in Berlin von C. F. Schinkel
(Verkleinerung aus: „Schinkel" von Frit% Stahl. Verlag Ernst Wasmutb A.G.t Berlin 1912)

folgen ist. Auf natürlichem Wege schienen sie sich aus

heimischen Quellen zum griechischen Stil herangebildet und

den Zusammenhang mit Schinkels humanistischer Bildung

gefunden zu haben. Ihre Wirkung bestand in der Betonung

allereinfachster Bauelemente: glatt ausgeschnittener Fenster,

einer Simslinie und Türen, die wirklich wie Eingänge aus-

sahen. Die Empfindungen waren griechisch, nicht „italie-

nisch*' aus zweiter Hand, darum wirkte die Veredelung um

so stärker. Nur in Athen hatte ich bisher solche Freiheit

gefunden. Im Betrachten wurde mir die Ähnlichkeit immer

klarer, denn auch an athenischen Häusern findet man die-

selben ausdrucksvollen Linien, dieselbe klare Ornamentik

(Abb. 15). Weiter entdeckt man in Berlin die für die griechi-

sche Architektur so charakteristische Unterschneidung des

Dachüberstandes und die Metopen in ihrer ursprünglichen

Bedeutung als Fenster (Abb. :a).

Im Anschluß an diese Beobachtungen ist es interessant,

einmal einen Steinbau Schinkels zu betrachten (Abb. 14).

Die Architrave über den Säulen am Alten Museum sind

regelrechte Balken von großer Länge, die jonischen Säulen

stehen zwischen Anten. Zum künst-

lerischen Wesen des jonischen Bauens , r

gehört eine einzige Achse, die sich aus

diesen Anten ergibt. Das hat Schinkel

erkannt, darauf stützt er seine ganze

Komposition. Die Portkus-Wand wird

nicht von Mastern durchbrochen, sie

ist recht eigentlich eine Pinakothek,

eine Halle für die großen von Schinkel

selbst entworfenen Gemälde, Die Adler

dienen als Akroterien und 2ur Durch-

brechung der Umrißlinie. An der

Seitenwand sind die Stützen logische

Anten oder verstärkte Wandenden, also

keine unlogischen, unnötig gegen die

Wand geklebten Pfeiler. Die Steinfugen

bilden den wesentlichen Bestandteil

des ganzen Baues, obwohl sie im allge-

meinen nicht sonderlich betont werden. Abb, IJ / Modernes

Schinkel war zu solcher Vollkommenheit gelangt durch

die feinsinnige Analyse des Architravbaues. Seine Wieder-

belebungen der Antike waren Reinkarnationen — keine

Nachahmungen, sondern Neuschöpfungen. Die Gabe, die

Struktur eines Bauwerkes zu analysieren, um dann ein

künstlerisches Problem zu definieren, ist griechisch, die

Kunst des „spetHcolo" ist römisch und italienisch. Hier ist

der analytische deutsche Geist über die übliche Renaissance-

Tradition hinaus vorgedrungen.

Man sieht im heutigen Berlin diesen Geist kräftig am

Werk, doch scheint das Streben nach Schönheit zu fehlen,

das so wichtig ist, wo Verstand und Talent zusammen-

treffen. Die griechische Baukunst weiß nicht allein Aus-

druck zu verleihen — sie vermenschlicht auch. Haben wir

die modernen Zustände analysiert, so haben wir mit dem

Kulturproblem erst begonnen. Wir müssen die Konstruk-

tionen veredeln und durchgeistigen, andernfalls halten sie

die harte und langsame Probe der inneren Betrachtung

nicht aus. Wir können sie humanisieren allein kraft des-

selben Geistes, der in Griechenland den Architravbau zu-

erst vermenschlichte. Jede neue Ge-

neration kann neue Gedanken bringen,

in der Baukunst aber wird neue Schön-

heit, wenn sie stark genug ist, gewiß

eines Geistes mit dem Alten sein. Was

aber erst würden wir von einer kom-

menden Baukunst erwarten dürfen,

wenn in Deutschland tiefgründige

Analyse mit einem gleich starken

Streben nach Schönheit sich paarte !

Hope Bagenal, London

Mr. H. Bagenal ist einer der Professoren

an der Architektur-Schule der Architectural

Association in London. Er hat den Auj-

sat% eigens für Wasmuths Monatshefte ge-

schrieben. Die Übersetzung stammt von

Haus in Athen Dr. Margret Ohlischiaeger.
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Abb, i / Das Pigalk-Theater in Paris / Architekten: Charles Siclis, Just und Blumt Paris
Straßenfront

DAS NEUE PIGALLE-THEATER IN PARIS

VON FR. KLEIN, PARIS

it

Das Pigalle-Theater wurde von den Architekten Charles
Siclis, Just und Blum im Auftrag des Barons Henri de
Rothschild und unter Mitarbeit des Barons Philipp
de Rothschild erbaut.

Die Fassade wurde nüchtern gelassens da die Erbauer des
Theaters der Ansicht sind> daß eine Theaterfassade nur eine
mit Löchern versehene Mauer sein soll, auf der Leuchtbuch-
staben dem Publikum das Stück, die Vei fasser und die
Hauptdarsteller ankündigen (Abb. i). Überhaupt haben die
Architekten in diesem Theater den Lichteffekten einen
breiten Platz eingeräumt. So hat das Vestibül Säulen aus

versilbertem Metall, deren Glanz die Perspektive verlängert
(Abb. 2). Durchschreitet man eine der Türen, die zur
großen Vorhalle führen, so bleibt man überrascht stehen,
denn es bietet sich dem Beobachter etwas durchaus Neues:
man befindet sich vor einem Monumentalgitter von 12 m
Höhe und 20 m Breite aus vernickelten Metallstangen
(Abb. 5), Über diesen funkelnden Metallvorhang gleiten un-
ablässig die verschiedenfarbigen Lichtkegel von Schein-
werfern, die im obern Teil der Halle angebracht sind. Dieses
Gitter hat nach Angabe der Architekten eine psychologische
Bedeutung: von vielfarbigem Lichte übergössen, das sich
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Abb. 2 und 3 / Das Pigalle-Theaier
Just und B/u/?/, Paris /

mit dem Beschauer fortbe-
wegt, soll es beim Eintritt
eine Art sanfter Hypnose,
eine Vorstufe zur „Atmo-
sphäre*' des Innern schaffen.

Der Zugang zu den oberen
Stockwerken erfolgt über
breite Treppen (Abb. 3)
mit versilberten Metallge-
ländern. Die Halle hat
eine Anzahl Nebenräume,
in denen Luxuswaren in
Vitrinen zur Schau gestellt
werden. Zwei Treppen füh-
ren zu einem geräumigen

Souterrain, in dem Bilderausstcllungen stattfinden sollen.
Hier befindet sich auch das Buffett.

Der Zuschauerraum hat drei Galerien und ist mit Mahagoni-
holz verkleidet (Abb. 7 und 8). Der „Clou" ist die aus fünf
efeublattförmigen Kristall- , .
glasplatten zusammenge-
setzte Decke (Abb. 6), auf
der man mit Hilfe einer
Farbenorgel wahre Licht-
symphonien spielen kann,
•welche die Stimmung des
Saales in gründlichster
Weise verwandeln können.

Das Theater bedeckt eine
Baufläche von Z8GQ qm.

Mit Ausnahme von einigen
leichten Scheidewänden ist
es vollständig in Eisenbeton
erbaut. Die für das Publi-
kum bestimmten Räume
sind ventiliert, die ganze

in Paris / Architekten: Charles Siclis3

Vestibül und Rang-Treppe

Luft wird mindestens acht-
mal in der Stunde erneuert.
Die Luft wird von außen
eingesaugt, wobei sie durch
einen Filter-geht. Vom Filter
aus gelangt sie im Winter in
einen Heizraum., im Sommer
in einen Kühlraum. Die
Abkühlung der Luft erfolgt
durch einen zerstäubten
Wasserstrahl von io1/^ Grad
Temperatur aus einem arte-
sischen Brunnen von 80 m
Tiefe, der unter dem Thea-
ter gegraben wurde. Wenn

die Luft auf diese Weise stark abgekühlt ist, kann'man ihr
eine normale Temperatur geben, indem man sie mit der
äußeren warmen Luft mischt.

Für die Bühnenbeleuchtung wurden die allermodernsten, be-
reits im Auslande, nament-
lich in Deutschland und
den Vereinigten Staaten üb-
lichen Systeme verwendet,
Rampen für direkte und in-
direkte Beleuchtung, Hori-
zontlampen, Wolkenprojek-
tion, Vertikalscheinwerfer
usw. Der Horizont besteht
aus einer weißen Leinwand,

die halbkreisförmig
ganzen Hintergrund

den
der

Szene bildet und auf einer
Seite vollständig aufgerollt
werden kann. Die Beleuch-
tung dieser Leinwand ge-
schieht durch drei Lampen-
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Abb. 4 I Das Pigalk-Theater in Paris / Architekten: Gharles Sidis, Just und Blum, Paris / Grundriß des Erdgeschosses i:joo
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gestelle mit 180 Scheinwerfern von
i ooo Watt und zehn Scheinwerfern
von 3000 Watt, zusammen also aioooo
Watt; die Einheitlichkeit der ver-
schiedenen Farben wird durch Cellon-
Lichtfilter: erzielt. Mit dieser Beleuch-
tung bewirkt man die verschiedenen
Lichtefifekte des Horizonts, doch sind
auch Apparate vorhanden, um ihn zu
beleben, wie der schon erwähnte
Wolkenapparat, ferner Projektions-

slbb, j und 6

Das Pigalle - Theater in Paris / Architekten:
Charles Sidis, Jost und Bluni^ Parts j Der von

apparate für Schnee, Sterne, Mond usw.
Der Wolkenapparat (System Schwabe)
ist äußerst vervollkommnet, er besteht
aus zwei übereinander angeordneten
Reihen von Objektiven, durch welche
mittels Spiegeln photographische Kli-
schees auf den Horizont projiziert
werden. Der Apparat kann mit ver-
schiedener Schnelligkeit gedreht werden,
und zwei kleine Motoren ändern die
Neigung der Spiegel. Er wird durch eine

Scheinwerfern bestrahlte Metallschleier in der Halle
und die aus Kristallglas -Platten bestehende Decke

des Zuschauerraumes



Lampe von 3000 Watt er-

leuchtet. Der Horizont, den

Wagner bereits im Bay-

reuther Festspielhaus ein-

geführt hatte, ist für Frank-

reich eine ganz neue Bühnen-

technik. Die „Lichtorgel",

die sich neben der Bühne

befindet, ist die größte der

Welt; sie besteht aus 228

Hebeln und regelt die Be-

leuchtung des ganzen The-

aters.

Die Szene besitzt vier

bewegliche Bühnen, die sich

nicht im Kreise, sondern

vertikal bewegen. Sie hat

eine Tiefe von 21 m und

eine Breite von 28 m. Jede

der vier Bühnen ist 9 m

tief und 13 m breit und be-

steht aus einem mit einem

Fußboden bedeckten Me-

tallgerüst im Gewicht von

40 bis 5 o Tonnen. Dieses Ge-

wicht wird durch längs der

Seitenwände gleitende Ge-

gengewichte aufgewogen.

Den gewöhnlichen Thea-

tervorhang hat man durch

ein Portal ersetzt, das so-

wohl in bezug auf Höhe als

auch auf Breite vergrößert

oder verkleinert werden

kann. Man kann auf diese

Weise den Umfang des

Bühnenbildes regeln. Das

Portal besteht aus zwei

Wänden, zwischen denen

man Beleuchtungsapp arate

einbauen kann, womit eben-

falls neue Lichteffekte erzielt

werden.

Dieses Theater, dessen

Erbauung nicht weniger als

42 Millionen Frank gekostet

hat, wird erst im Oktober

dem breiten Publikum

zugängliche Aufführungen

geben. Fr. Klein, Paris

I

Abb. 7 und 8 j Das Pigalle-Thealer in Paris / Architekten; Charles Siclis, Just und Blum, Paris / Der Zuschauerraum
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/ / Universum-Filmtheater in Berlin / Architekt; Erich Mende/sohn, Berlin / Straßenansichi
(vgl, die Besprechung dieses Barns von Steen Eiler Rasmussen in W, M. B. 1928, Heft 12, Seite JJZ? ff.)

PROBLEME DES TONFILMTHEATERS

VON GÜNTHER HERKT, BERLIN

Nach seinen amerikanischen und nach seinen jüngsten
Berliner Erfolgen dürfte der Tonfilm nun auch in Deutsch-
land seinen Siegeszug fortsetzen. Man wird sich daher bei
den künftigen Neu- und -Umbauten
von Filmtheatern umstellen müssen
und hierbei auch die schon fast tradi-
tionellen Lichtspielhausmängel auszu-
merzen suchen.

Gewiß soll der Theatergrundriß das
gegebene Grundstück nicht nur räum-
lich, sondern auch betriebswirtschaftlich
ausnützen, doch darf er dabei den
Grundforderungen des Tonfilm- und
Bühnenschau-Theaters keineswegs Ge-
walt antun. Man wird also die als

Abb. 2 I Universum-Filmtheater, Berlin
Architekt: Erich Mendelsohn> Berlin

Nachtaufnahme

besonders günstig erprobten Zuschauerraumformen zweck-
entsprechend weiter ausbauen wie gänzlich neue Raum-
und Apparaturanordnungen finden müssen.

Für das Rangtheater hat sich ein
Raum Verhältnis von 2,75 bis 3,5 zu 4
bewährt -— sei es für die überlieferte
Rechteckform mit Bühne und vertieftem
Rang an den Schmalseiten oder für
die neuere Ei- oder Radialkreissegment -
form mit der Bühne in der „Spitze" und
vertieftem Rang in der Großrundung
(vgl. Abb. 5, 6, 12 und 13). Hier ergeben
sich neben einer erstaunlichen Raum-
ausnutzung nicht nur sehr stimmungs-
volle Raumwirkungen, sondern auch ein

Die beiden Ansichten geben das Beispiel einer Front-
ausbildungy welche auf wirksame Filmankündigung

berechnet ist.
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Abh, ß / Universum-Filmtheater in Berlin / Architekt; Brich Mendelsohn, Berlin / Ansiebt des Modells

selbst übermäßig vorgezogener Rang wird durch reizvollen
Schwung erträglich gestaltet und schließlich werden dem
Tonfilm besonders gute Schallbedingungen geboten. Kom-
men doch diese drei Grundformen des Zuschauerraumes
in ihrer fast quadratisch ausgeglichenen Bodenfläche eben-
sogut den akustischen wie den optischen Forderungen des
Tonfilmtheaters am besten entgegen. Kein Platz liegt allzu
weit vom Tonfilmgeber entfernt, so daß dieser nicht über-
laut und damit für die Vordersitze unverständlich zu
arbeiten braucht, während sich der Sichtwinkel nicht nur
aus dem stark gestaffelten Rang, sondern auch aus dem
weniger ansteigenden Parkett dem Projektionseinfallwinkel
auf der „weißen Wand" am vorteilhaftesten nähert und so
die nie ganz zu vermeidende Bild Verzeichnung erfreulich
ausgleicht. Außerdem bietet diese Form des Rangtheaters
eine fast ideale Raumaus-
nutzung und Sitzanordnung.
Erstens kann man den Rang
bis zur Parkettmitte vor-
ziehen und im Notfall nur
im Mindestlichtmaß über
dem Parkettboden halten,
zweitens ebenso leicht nach
hinten über den Parkettum-
gang und Kassenraum aus-
dehnen, und drittens bei den
modernen,fast flimmerfreien
Vorführungsmaschinen die
Parkettmittelbestuhlung bis
auf 3 m an die Bühnenrampe
vorschieben. Für das Vor-
ziehen der Rangflügel er- Abb* 4 I Schematisches Beispiel einer Anordnung der Tongeber im Orchester

und im Bühnenrahmen

zwingt allerdings die nach vorn und seitlich immer stärker
werdende Bildsichtverzeichnung einen Mindestabstand von
6 Meter von der Projektionswand. Übergroße Steilheit des
Ranges (Abb. n ) , die leicht ein Schwindelgefühl auf-
kommen läßt, kann durch Einfügung einer Boxenlogen-
Terrasse vermieden werden.

Die in einfachste Linien aufgeteilte Konstruktionsdecke
wird die eingehangene Kuppeldecke, an der der Theater-
besitzer der hohen Beleuchtungskosten wegen doch keine
rechte Freude hat, ablösen. Sie wird die Saalbeleuchtung gut
in ihre Gliederung aufnehmen und mit ihrer riesigen Flächen-
resonanz dazu beitragen, den Ton durch das Haus zu
„tragen" und ihm das ab und zu doch nicht vermeidliche
Metallische nehmen. Bei der "Wandausstattung kommt wieder
das „gute Alte" zu Ehren: Wandbekleidung statt Wand-

bemalung, also Täfelung,
Stoffbespannung, Linkrusta,
Tapete.

Auf die ausgebaute Klein-
bühne mit Rundhorizont
usw. wird man ebenfalls ver-
zichten und wieder auf die
ehemalige „Bühnenschau-
bühne", die nicht viel mehr
als ein verbessertes Nischen-
podium darstellt, zurück-
greifen. Bei vorgezogener
Rampe genügen da schon
3 bis IO m Breite, 5 bis 6 m
Tiefe und (der Artistennum-
mern wegen) 7 bis 8 m Höhe,
Ein ganz flacher Schnür-
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Abb. j und 6 / Universum-Filmtheater in Berlin / Architekt: Erich Mendelsohn, Berlin
Grundrisse des Brdgesebosses (links) und des Ranggeschosses (rechts) i: 400
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Abb. 7 I Universum-Lichtspieltheater in Berlin / Architekt: Brich Mmdelsohn, Berlin / Blick, auf die Bühne

Abb. 8 I Universum-Lichtspieltheater in Berlin / Architekt: Erich Menddsohn, Berlin / Vestibül
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Abb. 9 / Universum-Lichtspieltheater in Berlin / Architekt: Erich Mendelsohn, Berlin / Der Zuschauerraum

Abb. io / Universum-Lichtspieltheater in Berlin / Architekt; Brich Mmdehobn, Berlin j Vestibül
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boden mit 3 bis 4 Zügen,
die allerdings auch für Vor-
und Rückschub eingerichtet
werden, die Dreifarben -
Rampenbeleuchtung, aus -
reichendes Oberlicht, 1 bis
2 Scheinwerfer auf der
Beleuchterbühne, vor dem
Proszenium und ein großer
Scheinwerfer im Filmvor-
führungsraum, das ist alles.

Zur Vermeidung des Ton-
fangs im Aufzugsschacht der
Projektionswand, die ja das
Podium zur Bühnenschau
freigibt, empfiehlt es sich,
den Schachteinbau überhaupt
zu umgehen und die „weiße
Wand" in einer Laufkatzen-
konstruktion des Schnür-
bodens mit seitlichem Auslauf aufzuhängen, so daß man nur
einen Ausrollschlitz neben die Bühnennische zu legen braucht,
den man nun mit einer Tür als Gefahrquelle ausschaltet.

Hat sich diese, wenn man so sagen will, Tonfilmanpassung
auf entsprechende An wendungs er Weiterungen der beim
stummen Film gesammelten Erfahrungen beschränkt, so
wird der Architekt bei den für das Tonfilmtheater wichtig-
sten Fragen vor gänzlich neue Aufgaben gestellt.

Wie wird sich bei der immer mehr verfeinerten mechani-
schen Tonwiedergabe die
Orchester- und Orgelfrage
entwickeln ? — Wird man in
absehbarer Zeit auf Orchester
und Orgel verzichten können
oder wie sind beide für eine
Kompromißlösung einüu -
bauen ? —- Soll man den üb-
lichen Bühnenrahmen bei-
behalten ? Und wo kommt
der Tonfilmgeber hin ?
(Abb. 4) Entspricht die heu-
tige Kassenraumgestaltung
ihren drei Bestimmungen,
nämlich Publikumsabferti-
gung, Stoppwerbung und
Stimmungsförderung ? Wel-
che Fassadenform vermag
der Lock- oder Blickfang-
werbung am besten zu die-

Abb. 11 I „Titania-Palast" in Berlin / Architekten: Schöffler, Schloenbach
und Jacobiy Düsseldorf / Ansicht des sehr steilen Ranges

(Eine genaue Wiedergabe des ^JTitanitJ-Palastes" mit 10 Abbildungen enthält
Heft 9 von W\ A4. B. ip28, Seite 402 bis 406)

Abb. 12 und iß I „Ufa-Theater"
Turmstraße in Berlin /Architekten:
Frit% Wilms und Max Bischoffy

Berlin / Erdgeschoß und Rang r:joo

nen ? Wie ist die Straßenfront
am wirtschaftlichsten auszu-
bauen? Und wie löst sich am
besten die Verkehrsfrage für
den Zu- und Abstrom des
Publikums und für Park-
gelegenheit der Wagen ?

Da man mit der Zeit die
Orchesterbesetzung unstrei-
tig verringern wird, ist für
den Orchesterraum das leicht
umbaufähige Kompromiß
durchaus geboten. Ein wenig
unter dem Vorderparkett-
niveau vertieft, hinter einer
etwa 1,0 bis i , iom hohen
SpannstofTblende und unter
der vorgezogenen Bühnen-
rampe läßt er sich ohne
betriebsstörende und kost-

spielige Maurerarbeit jederzeit den veränderten Ansprüchen
anpassen und — was das wichtigste ist — zur Klangeinheit
mit Orgel und Tonfilrngeber zusammenschließen.

Denn auch für die Orgel, deren „billige Musik" noch
lange nicht zu entbehren ist, wäre es zweifellos das Ge-
gebene, möglichst dicht an Orchestereinheit, Tongeber und
Bildfläche heranzurücken. So muß sie aus den jetzt üblichen
Nischen oben in den Proszeniumswänden entweder mit
ihren Schallöffnungen zur Orchestertiefe herabsinken oder

an Stelle des Bühnenrahmens
zwischen Zuschauerraum
und Bühnenöffnung treten.
Die leidige Frage des
Bühnenrahmens löst sich auf
diese Weise von selbst. Hat
man doch längst diese von
alters her übernommenen
Kannelierungen und ahn-
licheFormen als notwendiges
Übel zur Vorderwandauf-
teilung erkannt, trotzdem
aber nur in einem einzigen
Fall den großen Schritt ge-
wagt, den Rahmen ganz
wegzulassen. (Abb. 7 und 9).

Ebenso ist für die Ein-
gangs-oder Kassenhalle eine
zweckdienlichere Lösung zu
finden. Denn es hieße den

(Ausschnitt aus „Paul Zucker,
Theater und Lichtspielhäuser*1

1

Verlag Ernst Wasmuih A. G.
Berlin
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Abb. 14 I „Ufa-Theater Nollendorfplat^ in Berlin / Architekt: Oskar
Kaufmann? Berlin / Die fensterlosen Wände des Baues geben* ohne daß der

Architekt dieses seinerzeit angestrebt hat> gute Reklamemöglichkeiten

Abb. IJ I „Ufa-Theater Turmstraße^ in Berlin / Architekten: Frit% Wilms
und Max Bischoff, Berlin / Beispiel einer „schönen" Architektur, welches das

Werbebedürfnis eines Lichtspieltheaters nicht genügend berücksichtigt

Charakter des Lichtspielhauses, den es übrigens heute mit

allen Sprechtheatern und Großvergnügungsstätten teilt,

völlig verkennen, wollte man hier nur für die reibungslose

Abfertigung der Publikumsmassen sorgen. Geschäftlich

wichtiger als diese Selbstverständlichkeit ist die Eignung

der Vorhalle zur „Stoppwerbung". Hat die Außenreklame

den Vorübergehenden aufmerken lassen, dann muß ihn die

Eingangshalle mit unwiderstehlichem „Stopp !" festhalten,

in Stimmung bringen und . . . zur Kasse leiten.

Als bedeutsamer noch für die Rentabilität des Unter-

nehmens erweist sich die Gestaltung der Fassade. Auch bei

ihr darf keineswegs nur von der architektonischen Schönheit

ausgegangen werden: Das Lichtspielhaus verlangt Reklame.

Diese Reklame erfordert sehr viel Fläche, und aus dieser

allein hat sich die Fassade zu entwickeln und darf sich nicht

von irgendwelchen „Stil"- Rücksichten beeinflussen lassen.

Der Kinostil muß erst gefunden werden, (vgl. Abb. 1, z,

14 und 15). Günther Herkt, Berlin

RINGVERANKERUNGEN AN GOTISCHEN BAUWERKEN

Auf'die „Frage an Gotiker" {Heft / , Seite 186) sind nach den

beiden einander widersprechenden Ausführungen im Juli-Heft

(Seite 312) noch eine Reihe bestätigender Antworten eingelaufen. In

seinem kürzlich erschienenen „Fassadenbuch" yeigt W. Hege mann,

daß auch die oft als konstruktiv gerühmten Steintempel derGriechen

in Wirklichkeit viel „Fassaden-Architektur" darstellten. Auch

der Flucht iv elcher auf der Renaissance liegt, daß ihre Baukunst

„unehrlich" sei, da Gestalt und Konstruktion nicht in Einklang

stehen^ erscheint unberechtigtL, wenn deutlich wird, daß

auch die „konstruktive" Form der Gotik ihre Gestalt

nicht selten unsichtbaren Konstruktionen verdankt.

Was dem einen Chor der Schwibbogen, ist dem andern

die Ringverankerung) durch welche der Stein vor ahnend

mit Eigenschaften des modernen Eisenbeton aus-

gestattet wurde, allerdings ohne die erhoffte Rost-

freikeit des Eisens. Diese unsichtbare Art der Kon-

struktion erscheint für den untersuchenden Fachmann

am deutlichsten am Chor des Aachener Münsters.

Der Münster-Baumeister selbst, Professor Joseph

Buchkremer, stellt uns hierzu in liebenswürdiger

Weise die folgenden Zeilen ^ur Verfügung;

Der Baumeister der gotischen Chorhalle der

Aachener Münsterkirche hat sein stolzes Bau-

Der Chor von Chartres
Schwibbogen statt Ringanker

werk durch eine geradezu klassisch angelegte Ringveranke-

rung gesichert. Noch heute laßt sich diese nachweisen, und

nur sehr oberflächliche Beobachtung vermag dem zu wider-

sprechen. Nur Reste der alten Verankerung bestehen noch.

Bei dem Ausbruch der Fenstermaßwerke am Schlüsse des

18. Jahrhunderts hat man sie ausgebaut. Die schweren Wieder-

herstellungsarbeiten, die besonders in jüngster Zeit zur Er-

haltung des Bauwerks vorgenommen werden mußten, sind

hauptsächlich durch das Fehlen der Ring-

verankerung nötig geworden. Sie war in

fünf Ringen übereinander in Abständen von

3,60+0,99+0,99+3,60 m angelegt und lag

mit dem mittleren der 5 Ringe in der gleichen

Höhe, in der die im Innern der Halle sichtbaren

Anker eingebaut sind. Mit klugem Bedacht hat

der Baumeister diese sichtbaren Anker und die

der Höhe nach dazu symmetrisch liegenden

5 Ringanker so hoch gelegt, daß der Schwer-

punkt des ganzen Systems ziemlich genau in

der gefährlichen Drittelhöhe der Gewölbe liegt.

Die sichtbaren Innenanker haben einen Quer-

schnitt von rund 50/100 mm, während jeder

der 5 Ringanker nur rund 25/60 mm mißt.

\n
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Diese waren so gestaltet, daß sie alle Pfeiler und alle Fenster-

flächen durchzogen; bei diesen fielen sie in den jeweiligen

Höhen mit den Sturmstangen der Verglasung zusammen. Sie

•waren früher so stark sichtbar, daß alte Berichte erzählen, der

Chor sei ähnlich wie ein Faß durch die Reifen wohl gesichert.

Die eingemauerten Teile hatten an den Austrittstellen eine

Öse, in welche die Fortsetzung des Ankers hakenförmig ein-

gelegt werden konnte. Beim Ausbau der morsch gewordenen

Maßwerke hat man die eingelegten Teile herausgenommen,

aber nicht mehr ersetzt; die eingebauten Teile aber mit den

Ösen sind größtenteils erhalten geblieben. Bei der Chor-

Wendeltreppe kann man nun leicht die Probe darauf machen,

ob der Baumeister wirklich bestrebt war, den Ring der Ver-

ankerung ringsherum zu schließen. Die Ebene, in der jene

5 Anker senkrecht übereinander liegen, schneidet um etwa

10 cm den inneren Zylinder der Wendeltreppe an. Wer sich

die Mühe macht, die Treppe zu besteigen, kann hier die

5 Anker in den erwähnten Höhenlagen sehen. Hier, wo sie

die Begehbarkeit der Treppe herabmindern, können sie kei-

nem anderen Zwecke dienen, als dem einer Ringverankerung,

Einen besonderen Wert konnte diese Ringverankerung

natürlich erst dadurch erhalten, daß sie da, wo das karolingi-

sche Oktogon anschließt, einen festen Anschluß fand. Es

sei daher daran erinnert, daß auch die karolingische Kirche

in ihrem Mauerwerk mehrere Ringanker besitzt. Und mit

diesem Ankersystem hat der gotische Baumeister sein System

verbunden. An zwei Stellen, den einzigen, wo es möglich

war, ohne Zerstörung von Architekturformen das Innere

zu untersuchen, ist die unmittelbare Verbindung der beiden

Ankersysteme offengelegt worden. Hakenförmig legen sich

die gotischen Anker in die des Karolingerbaus ein.

In der Zeitschrift „Denkmalpflege und Heimatschutz'*

(1928, Heft 1/2) habe ich auch die alte Ringverankerung

und die neue, nach den Berechnungen und Plänen des Herrn

Prof. Dr. Pirlet (Aachen-Köln) ausgeführte Verankerung

kurz beschrieben und durch eine Zeichnung erläutert.

Münsterbattmeister Professor Joseph Buchkremer, Aachen

Daß außer Aachen auch andere Kirchen Ringanker aufweisen*

erfahren wir ans den folgenden Zeilen von Professor Otto Schul^ in

Nürnberg, welcher die Wiederherstellung von St. Lorenz leitet:

Sowohl in den gotischen Turinaufbauten von St. Sebald,

wie in den Türmen von St. Lorenz zu Nürnberg befinden

sich unterhalb der Steingalerien im Mauerwerk liegende,

äußerlich nicht sichtbare eiserne Verschlauderungen. Aller-

dings sind die verschiedenen Eisen bei beiden Bauten an den

Ecken nicht verbunden, sondern nur in den Eckquadern

verankert. Auch die Eisen in dem Stabwerk der Glocken-

stubenfenster an St. Lorenz sind als Schlaudern ausgebildet.

Eiserne Ringschlaudern besitzt dagegen das steinerne

Glockentürmchen der Münsterkirche zu Heilsbronn (1472),

wo außerdem auch die Fenstereisen der Glockenstube als

zusammenhängende Verschlauderungen ausgebildet sind.

Über mittelalterliche Verschlauderungen berichtet bereits

Viollet le Duc sehr ausführlich in seinem Dictionnaire

de PArchitecture (chainagc). Danach waren auch in Frank-

reich bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts hölzerne Ver-

schlauderungen wie auch in Deutschland die übliche Kon-

struktion. Jedoch sind bereits an dem gegen 1195 erbauten

Chor der Kathedrale von Paris die einzelnen Steine des drei

Schichten hohen Hauptgesimses durch Doppelreihen von

eisernen Klammern zu einem Ring zusammengeschlossen.

An St.Chapelle zu Paris (13. Jahrhundert) findet sich dann

in drei verschiedenen Höhenlagen eine nicht sichtbare, aus

einzelnen hakenförmigen Eisen zusammengesetzte Ring-

schlauder. Die Verwendung von eisernen Schlaudern und die

Verbindung von Schlaudertcilen mittels Keilverschlüssen

weist Viollet le Duc an Bauten des späteren Mittelalters nach.

Ähnliche Verschlauderungen bzw. Verklammerungen

einer Reihe von Steinschichten sind mir an unseren gotischen

Bauten bekannt. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß auch

an einem größeren Bauwerk, allerdings nicht lediglich durch

Fenstereisen, sondern unter Zuhilfenahme reichlicher Ver-

klammerungen und Ringschlaudern, der Gewölbeschub auf-

gehoben werden kann. Professor Otto Sehnig Nürnberg

WETTBEWERB FÜR DEN LEUCHTTURM VON SAN DOMINGO

In dem ersten Wettbewerb für ein

Columbus-Denkmal mit Leuchtfeuer in

San Domingo, dessen schließlich sieg-

reicher Architekt weit über eine halbe

Million Mark einkassieren muß, trafen

sich 453 Bewerber. Die Entwürfe von

neun der 10 Preisgekrönten (darunter ein

Deutscher, Abb. 3) sind hier abgebildet.

Die 10 Preisgekrönten wurden zu er-

neuter Bearbeitung aufgefordert. Von

den außerdem ehrenvoll erwähnten Ent-

Abb. 1 I Columbus-Denkmal für San Domingo

würfen finden sich hier zwei Bilder des

deutschen Entwurfes von Klophaus,

Schoch und zu Putlitz, Hamburg. Auch

einer der nicht erwähnten Entwürfe

(Abb. 1) möge hier Platz finden. Er

stellt zwei Frauenfiguren, Nord- und

Süd-Amerika dar; sie stehen auf hohem

Sockel (Gesamthöhe *io m) und halten,

anders als die New Yorker Freiheits-

göttin, keine kurzen, sondern hohe

Fackeln. . W. H.

Architekt: Eibert Peets, Chveland U. S. A.

456



Filippo Afedori) Rom Josef Weniger, Dortmund • . . .- ; ' ;. . ....'. •' ;, ';• Vaquero und Moya, Madrid

Abb. 2 bis p und 11/ Wettbewerb für ein Columbus-Denkmal mit Leuchtfeuer bei San Domingo, Haiti / Die preisgekrönten Entwürfe

Will Rice Amon, New York Berthin, Doyon und Nosterqff,Paris D. Ellington, Asheville, U.S.A. Heimle, Corbef, Harrison, NeivYork

Donald Nelson und Edgar Lynch, Paris

Abb. 10 u. iz
Der mit ehren-
voller Erwäh-
nung ausge -
zeichnete Ent-
wurf der Ar-
chitektenKlop-
haus, Schoch

Klophaus> Schoch und zu Putlit%, Hamburg I. L. Cleave, Nottingham, England

Hamburg

Die Kuppel
hat 200 m

lichte Weite

und 120 m

lichte Höhe

Darüber:
Inneres der
Kuppel mit
Orgelempore
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Abb. x und 2 f Verwaltungsgebäude der Hamburger ElektricHätswerke in Hamburg
Architekt: Hermann Distel, Hamburg, in Gemeinschaft mit dem Baubüro der H. E. W. / Straßenfront und Grundriß des Brdgeschosses i : 400

DAS VERWALTUNGSGEBÄUDE DER HAMBURGER ELEKTRICITÄTSWERKE
V O N H A N S BAHN, H A M B U R G

Unsere Zeit ist die der Reparationen, Auch in unserem
Kulturleben und damit in der Baukunst gilt es, Fehler der
Vergangenheit auszumerzen. Die in den vergangenen Jahr-
zehnten verlorene Wechselbeziehung zwischen Einzelhaus-

Durchfahrt

typ als Raumelement und Platzgestaltung als Raumganzes
wird wieder zum einheitlichen Aufbausystem. Ein Beispiel
dafür ist der Neubau des Verwaltungsgebäudes der Ham-
burger Elektricitätswerke arn alten Pferdemarkt. Hier war
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Abb. ß und 4 / Verwaltungsgebäude der Hamburger Ehktriciiätswerke m Hamburg
Architekt: Hermann Distel in Gemeinschaft mit dem Baubüro der H. E. W. / Ansicht und Obergeschoß x; 400

durch den Wiederaufbau nach dem Hamburger Brand und
durch den Durchbruch der Mönckcbergstraße ein regel-
mäßiger Platz entstanden, ohne daß die anliegenden Bauten
gleiche klare Anlage zeigten. Durch den Neubau der Ham-
burger Elektricitätswerke, den der Architekt Hermann
Distel in Gemeinschaft mit dem Architekten Herold von
den Hamburger Elektriritätswerken aufführte (Abb. 1 und 3),
verschwand das Durcheinander engbrüstiger Giebelhäuser

und Jugendstilfassaden. Platzwand und Platzfläche wachsen
mit einem Schlage zusammen und geben dem Raum seine
eigene Note. Wesentlich trägt zu dem monumentalen Ein-
druck der kleine 41/2 cm hohe Westfälinger Klinker bei mit
seinen fast 2 % c1^ dicken Lagerfugen und den ganz schmalen,
durch Farbe noch unterdrückten Stoßfugen. Das außer-
gewöhnliche, ingenieurmäßige Können der Architekten, das
ein Kontorhausbau fordert, wird erst klar, wenn man weiß, daß

439



der Bau nur zur linken Hälfte
neuerbaut ist, während die
rechte Hälfte aus einer
wenig schönen Werkstein-
fassade der 90 er Jahre umge-
baut wurde, ohne daß die
Kassenbetriebe und der Ver-
waltungsdienst hätten unter-
brochen werden können.

So ist der Bau in erster
Linie aus sehr realen Not-
wendigkeiten und Zweck-
gedanken entwickelt. Wenn
trotzdem auch die Innen-
räume, die Kassenhalle, die
schönen Flure (Abb. 5 und 6)
aus der reinen Sachlichkeit
eigenwillige Charakter-
formen annehmen konnten,
so spiegelt sich zum gut Teil
darin das Verantwortungs-
bewußtsein der Architekten
wider, die sich nicht nur
als Träger des Bauwillens
des Auftraggebers, sondern
auch des Kulturwillens ihrer
Zeit empfanden.

Dr.-Ing. Hans Bahn,
Regierungsbaumeister^Ilamburg

Abb. / und 6 j Verwaltungsgebäude der Hamburger Ekktriätätsirerke
Architekt: Hermann Distel in Gemeinschaft mit dem Baubüro der H. B. W,

oben: Treppenhalle / unten: Flur im Obergeschoß

C H R O N I K

Dicjulinummcr von „Was-
muths Monatsheften" brach-
te einige Bauten von der
französischen Mittelmeer-
küste. Das in Abb. 5, Seite
275, dargestellte Gebäude
ist als ein Landhaus des
Architekten Djo-Bourgeois
bezeichnet, es bildet je-
doch einen Anbau des
Klubhauses der Architekten
Pierre Chareau und B. Bij-
voet in Beauvallon, dessen
Hauptteil die Abbildungen
1 bis 3 zeigen.

Zu den im gleichen Hefte
Seite 273 abgebildete Häu-
sern der Siedlung Berlin-
Eichkamp schreibt uns
Architekt Max Taut: „Irr-
tümlicherweise ist in Ihrer
Publikation als Architekt
der Siedlung Eichkamp
Bruno Taut angegeben wor-
den. Zur Richtigstellung:
das ist eine meiner letzten
Arbeiten,"
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