Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1550495565775_1900

Titel:

Architektonische Monatshefte, VI. Band

Ort:

Stuttgart

Datierung:

1900

Signatur:

XIX/94.2-6,1900

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1550495565775_1900/1/

Abschnitt:

Ein Buch von Olbrich

Strukturtyp:

article

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1550495565775_1900/7/LOG_0009/

ARCHITEKTONISCHE
ARCHITEKTONISCHE MONATSHEFTE
MONATSHEFTE

a

ya
©

VI,
a
VI, Jahrg
Jahrgya©ng
ng

Hett
Hett 11

Zum
Jahrgang.
Zum neuen
neuen Jahrgang.
ler neubelebend
e Zug,
Zug, welcher,
welcher, lang
lang ersehnt,
ersehnt, nun endlich durch alle Gebiete
ler
neubelebende
der Kunst
Kunst geht,
geht, hat
der
hat auch in der Architektur ganz veränderte Gesichts-

IS
IS AAN
AAN

punkte geschaffen.
geschaffen. Neue Bestrebungen und Ideen tauchten in schier unpunkte
erschöpflicher Menge
Menge auf,
auf, und
und überall
überall regt
regt es
es sich
sich in vielversprechender
erschöpflicher
vielversprechender Weise.
Die Interessensph
Interessensphäre
äre des Architekten ist damit zu einer noch umfassenderen
umfassenderen
abwechslungsreicheren angewachsen
und abwechslungsreicheren
; denn
denn abgesehen
abgesehen von
und
von dem
dem vielen
vielen Neuen
angewachsen;
in dem
dem Rahmen.
Rahmen. seines
seines eigentlichen
eigentlichen Schaffens,
in
Schaffens, wird er auch nahezu keinem Zweig
des Kunstgewerbes
Kunstgewerbes seine
seine Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit vers
versagen
des
agen dürfen.
Diesen
Verhältnissen verständnisvoll
verständnisvoll gerecht
gerecht zu werden, muss das Streben
Diesen Verhältnissen

einer Zeitschrift
Zeitschrift sein,
sein, welche
welche es sich zur Aufgabe gemacht hat, dem Architekten
einer
eine sorgsam
sorgsam zusammengestellte
zusammengestellte Uebersicht über alles Wissenswerthe
eine
Wissenswerthe seines umum-

bieten,
zu bieten,
Wirkungskreises zu
fangreichen
fangr
eichen Wirkungskreises

dem
erhalten.
zu erhalten.
Laufenden zu
dem Laufenden

ihn
ihn

über ‚alles
‚alles Wichtige
Wichtige und
und Neue
Neue auf
über
auf

Die
«ARCHITEKTONISCHEN. MONATSHEFTE«
Die «ARCHITEKTONISCHEN.
MONATSHEFTE« haben in
richtiger Erin richtiger
Erkenntnis
ihrer Aufgabe
Aufgabe diesen
diesen gesteigerten
gesteigerten Anforder
Anforderu
kenntnis ihrer
ungen
ngen durch eine beträchtliche
beträchtliche
Erweiterung ihres Änhaltes Rechnung getragen,
wodurch es möglich wurde, bei
eingehendst
er Berücksichtigung
Berücksichtigung alles Tateressanten
eingehendster
Tateressanten und Beachtenswerthen
Beachtenswerthen in
in der
der
Baukunst,
Baukunst, dem
dem Kunstgewerbe
Kunstgewerbe im allgemeinen und im besonderen der
der modernen
modernen
Innenaussta
ttung einen
Innenausstattung
einen breiten Raum zur Verfügung zustellen.
Aus
dem
vorliegende
n Heft
Heft dürfte
dürfte bereits
bereits ersichtlich sein, wie dieses ProAus dem vorliegenden
gramm
werden soll.
gramm durchgeführ
durchgeführtt w
wwerden
soll. Die
Die gesicherte
gesicherte Mitw
irkung der herv orragendsten
Mitwirkung
orragendsten
Architekten
Architekten und
und Künstler
Künstler bürgt
bürgt uns dafür, dass
dass das
das erstrebte
erstrebte Ziel
Ziel auch.
auch. erreicht
erreicht
werden wird.
wird. Besonders möchten wir
werden
nur noch
noch hervorheben,
hervorheben, dass uns die
wir nur
ständige
chaft einer
gsten Künstlervereinigungen
ständige Mitarbeiters
Mitarbeiterschaft
einer der
Künstlervereinigungen der
der
der eigenarti
eigenartigsten
Gegenwart, nämlich
nämlich der
der Dammstädter
Dammstädter Künstler- Kolonie, zugesagt
Gegenwart,
zugesagt wurde,
wurde,
interessantesten
was allein Schon eine Fülle des interessant
esten Materials
Materials verheisst.
verheisst.

Erweiterung ihres Änhaltes Rechnung getragen,

Der
des neuen
neuen Jahrganges
Jahrganges haben
haben wir
wir die
die grösste
grösste Sorgfalt
Sorgfalt geDer Ausstattung
Ausstattung des
ge-

widmet und
und keine
keine Kosten
Kosten gescheut,
gescheut, um
um das
das Vollkommenste
widmet
Vollkommenste für einen beispiellos
billigen Jahrespreis zu bieten.

Die
Herausgeber.
Die Herausgeber.
Ein
von Olbrieh.
Ein Buch
Buch von
Olbrieh.
(Hiezu
(Hiezu 55 Abbildungen.)
Abbildungen.)

Binnen
wird dem
Binnen Kurzem
Kurzem wird
dem Büchermarkt
Büchermarkt
eine
ng zugehen,
die wohl
wohl ein
eine neue
neue Erscheinu
Erscheinung
zugehen, die
ein
Ereignis
Ereignis genannt
genannt werden
werden darf.
darf.
»IDEEN
«
das
»IDEEN von
von OLBRICH
OLBRICH«
das ganze
ganze
Kraftbewu
sstsein des
Kraftbewusstsein
des Genies
Genies spiegelt sich in
dem
aren Titel.
dem unscheinb
unscheinbaren
Titel. Auch
Auch der
der Eindruck
des
n Klein
des in
in einem
einem handliche
handlichen
Klein -- Querforma
Querformat
t
gehaltene
gehaltenenn Bandes
Bandes ist
ist ein
ein prunkloser
prunkloser,, dafür
dafür
umso
er: Olbrich,
umso eigenartig
eigenartiger:
Olbrich, der
der stets
stets die
die Scha-

blone
blone vermeidet
vermeidet,, der
der aber
aber zugleich
zugleich jedes
jedes ihm
ihm

anscheine
nd noch
anscheinend
noch so
so fern
fern liegende
liegende Gebiet
Gebiet mit

souveräne
r Leichtigke
it meistert,
souveräner
Leichtigkeit
meistert, er
er hat
hat auch
auch
bei
ng seines
bei der
der Ausstattu
Ausstattung
seines Buches
Buches dem
dem Hergebrachte
n den
gebrachten
den Krieg
Krieg erklärt
erklärt und
und die
die ganze
ganze
äussere
äussere Form
Form des
des Bandes,
Bandes, bis
bis auf
auf die
die kleinen
Details,
n entstanden
Details, ist
ist nach
nach seinem
seinem Empfinde
Empfinden
entstanden..
Sie
Sie lässt
lässt daher
daher auch
auch an
an Zw
Zw eckmässig
eckmässigkeit
und
keit und
einfacher
einfacher Vornehmhe
Vornehmheit
nichts zu
zu wünschen
wünschen
it nichts

übrig.
übrig.

Dem
er KünstlerDem Schöpfer
Schöpfer der
der Darmstädt
Darmstädter
KünstlerKolonie,
og Ernst
Kolonie, Grossherz
Grossherzog
Ernst Lud
Lud wig
wig von
von
Hessen, ist
ist dieses
dieses ‘Buch
‘Buch zugeeignet
zugeeignet..
Hessen,
enales
angeordnett reihen
reihen sich
sich ArchiArchienales angeordne
tekturen,
Innenräum
e, Möbel,
tekturen, Innenräume,
Möbel, Gefässe,
Gefässe, allerlei
kunstgewe
rblicher Kleinkram
kunstgewerblicher
Kleinkram,, V
V ignetten,
ignetten, OrnaOrnamente,
ster, textile
mente, Tapetenmu
Tapetenmuster,
textile “Motive,
“Motive, kurz,
kurz,
das
gste, Verschiede
nartigste aneindas Manigfalti
Manigfaltigste,
Verschiedenartigste
aneinander.
ander. Hier
Hier wurde
wurde nicht
nicht mühsam
mühsam Geschaffe
Geschaffenes
nes
mit
mit ängstliche
ängstlicherr Sorgfalt
Sorgfalt gesammelt
gesammelt:: ein
ein Reicher
Reicher
hat mit vollen Händen in seinen Ueberfluss
gegriffen
ig von
gegriffen und
und grossmüth
grossmüthig
von seinen
seinen Schätzen
Schätzen

in "die grosse Menge hinausgestreut.

in "die grosse Menge hinausgestreut.

V.ieles ist
ist nach
nach den
den eigenen
eigenen Zeichnung
Zeichnungen
V.ieles
en

des Künstlers
Künstlers wiedergegeben,
wieder gegeben, ein
ein grosser
grosser Theil!
Theil!
des

Treppenaufgang,
Villa Friedmann,
Friedmann, Wien.
Treppenaufgang, Villa
Wien.

J.
Olbrich.
J. M.
M. Olbrich.

namentlic
h die
namentlich
die Interieurs,
Interieurs, in
in jener
jener eigenen,
eigenen, die
die Gegenstän
Gegenstände
de in
Sie
meist den
neueren Wiener Arbeiten, wie der Villa
Sie sind
sind meist
den neueren
blossen
blossen Umrissen
Umrissen unperspect
unperspectivisch
ivisch festhal tenden Manier, die das
Friedmann etc.
etc. entnommen.
entnommen. Und
Und in
in diesen
diesen Interieurs
Interieurs zeigt sch
Friedmann
sıch
Auge
Auge anfangs
anfangs befremdet,
befremdet, es
es aber
aber rasch
rasch gewöhnt
gewöhnt das vom Künstler
das
ganze schöpferische
schöpferische Talent
Talent Olbrich’s.
Olbrich’s. Welch’
Welch’ über
das
ganze
über wältigender
wältigend
er
Gewollte
Gewollte so
so deutlich
deutlich zu
zu schauen,
schauen, wie
wie in
in der
der althergebr
althergebrachten
achten
Ge
dankenreichthum ist hier zusammengedrängt!
Ge dankenreichthum
sehen
zusammengedrängt! Mit Staunen
Staunens
ehen
Darstellun
gsweise.
Darstellungsweise.
wir
für die
die alltäglichsten
alltäglichsten Gebrauchsgegenstände
Gebrauchsgegenstände neue Formen
wir für
Zahlreicl16
Zahlreicl 16 photograp
photographische
Aufnahmen
ausgeführter
hische Aufnahme
n ausgeführt
er Arbeiten
angewend
et, die
die von
von so
so einleuchtender
einleuchtender praktischer
praktischer Brauchbarkeit
angewendet,
Brauchbarkeit
|
|
lassen
nen zur
lassen den
den vollen
vollen Eindruck
Eindruck des
des Geschaffe
Geschaffenen
zur Geltung
Geltung kommen.
kommen. || sind,
lich erscheint,
erscheint, wie
wie man
man sich
sich so lange mit
sind, dass
dass es
es unbegreif
unbegreiflich
11
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plagen
"konnte!
Heft‘ 1

Instinkt

des richtigen Handgriffes, des dienlichenVLVerfahrens
Jahrgang
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Heft‘ 1

schwerfälligen, unbequemen und geschmacklosen Constructionen
plagen "konnte!

VL Jahrgang

der Olbrich’schen Wohnungsausstattung
folgt,
»Der
Ein Olbrich’sches wie
Haus
ist äussert:
ein lebender
Instinkt des richtigen
Handgriffes,
des Raumdarin
dienlichen ein
Verfahrens
Organismus,
und jeder
lebendes

Ludwig Hevesi hat zu Olbrich’s »Ideen« eine geistvolle

macht diesen Künstler
Handwerker;
er findet
sich
Organ.auch
Wiezum
es wirkt
und klappt,
das istin seine
Alles, was zur Gesammtleistung
Erfindung; vomgehört.
ersten bis zum letzten Nagel

Einleitung geschrieben, in der er sich über die zwingende Logik

zeichnet
Alles selbst und
lehrtistnoch
HandEinerOlbrich’sches
Haus
ein die
lebender

werker, ihre und
Werkzeuge
auf neue ein
Artlebendes
zu geOrganismus,
jeder Raumdarin
brauchen.
erzieht
Organ.
Wie Ines der
wirktThat,
und er
klappt,
dasein‘
ist neues
seine
Handwerk. vom
Er emancipirt
es von
dem Nagel
herErfindung;
ersten bis zum
letzten

kömmlichen
Druck
gewisser
Fabriken
zeichnet
er Alles
selbst
und lehrt
nochund
die UnterHandnehmer.
SeineWerkzeuge
Fenster und
sindzunicht
werker, ihre
aufThüren
neue Art
geaus der FensterundThat,
Thürenfabrik,
seine
brauchen.
In der
er erzieht
ein‘Spiegel
neues
und
Rahmen nicht
aus der Spiegelunddem
RahmenHandwerk.
Er emancipirt
es von
herfabrik, der Tapetenfabrikant
und der und
Tapezierer
kömmlichen
Druck gewisser Fabriken
UnterverlockenSeine
ihn nicht,
ihre
bewährtesten
Papiere
nehmer.
Fenster
und
Thüren sind
nicht
aufzukleben
undundihre
beliebtesten
Draperien
aus
der FensterThürenfabrik,
seine
Spiegel
und
Rahmennicht
ausdie
der allmächtige
Spiegel- und JalousienRahmenaufzuhängen.
Selbst
fabrik muss
ihm weichen. Jedes
Einzelne
befabrik,
der Tapetenfabrikant
und der
Tapezierer
verlocken
ihn nicht,
ihreeinen
bewährtesten
zeugt da, dass
ein Kopf
Gedanken Papiere
gehabt
hat, und eine und
Handihre
die beliebtesten
Empfindung für
diesen
aufzukleben
Draperien
Gedanken ...«
aufzuhängen.
Selbst die allmächtige JalousienfabrikDarin
mussliegt
ihmder
weichen.
Jedes Einzelne Reiz
benicht wiederzugebende
zeugt
dass ein
Kopf Alles
einen Gedanken
eines da,
solchen
Heims:
entspricht gehabt
genau

hat, undZweck
eine Hand
die Empfindung
diesen
seinem
und bekennt
ihn auch für
offen
ein.
Gedanken
...«
Kein Gegenstand
will anders oder mehr erscheinen
alsliegt
er wirklich
Er hat dies auch
Darin
der nicht ist.
wiederzugebende
Reiz

Interieur, Villa Friedmann, Wien.

nicht ‚nöthig.
Hand
des entspricht
Meisters verlieh
eines
solchen Die
Heims:
Alles
genau
ihm beiZweck
aller und
Einfachheit
künstlerisches
seinem
bekennt soviel
ihn auch
offen ein.
Gepräge,
dass Zweck
Material
Kein
Gegenstand
will und
anders
oder durch
mehr die
erForm
allein
wird!ist. Er hat dies auch
scheinen
als veredelt
er wirklich
nicht
‚nöthig.
Die Hand
verlieh
Es ist unmöglich und nicht Zweck dieser
Zeilen,
die ganze
Fülle des
von Meisters
Gedanken
und
ihm bei zualler
Einfachheit
künstlerisches
Ideen, welche dieses Buch birgt, auch nur andeuten
wollen.
Wer essoviel
durchblättert,
dem
Gepräge,
durch
die
dünkt es wie eine Offenbarung M.über
das Wesen
wahrer dass
Kunst.Zweck
Mehr und
noch,Material
unter der
grossen
Olbrich.
J. M. Olbrich.
J.
allein veredelt
wird! eintraten, ist keine,
Zahl Schriften, die in den letzten Jahren für Form
die modernen
Bestrebungen
die soEsüberzeugend
wirkt,
Olbrich’s
Und seine
wuchtiger
ist unmöglich
undwie
nicht
Zweck Buch.
dieser Zeilen,
die Argumente
ganze Fülle sind
von umso
Gedanken
und
und
weil birgt,
er Worte
verschmäht
und
durch
— Thaten
beweist!dem
—
Ideen,unwiderstehlicher,
welche dieses Buch
auch nur
andeuten
zuallein
wollen.
Wer
es durchblättert,

dünktWahrlich,
es wie eine
Offenbarung
über wenn
das Wesen
wahrer
Kunst. Mehr
noch,
unter schliesst:
der grossen
Hevesi
hat Recht,
er seine
Einleitung
mit den
Worten

Zahl Schriften,
diesich
in den
letzten
Jahrenumgekehrt:
für die modernen
Bestrebungen
eintraten,
istgebaut,
keine,
»Man denke
einmal
die Sache
unsere Städte
waren von
jeher so
die
so
überzeugend
wirkt,
wie
Olbrich’s
Buch.
Und
seine
Argumente
sind
umso
wuchtiger
wie Olbrich baut, und wir hätten nie etwas Anderes gesehen, und plötzlich käme ein talentund unwiderstehlicher,
weil
er Worte verschmäht
und allein durch
Thaten
—
loses,
aber einflussreiches
Baugeschlecht
auf und überschwemmte
uns—mit
all’ den beweist!
Bauformen,
Wahrlich, Hevesi hat Recht, wenn er seine Einleitung mit den Worten schliesst:
»Man denke sich einmal die Sache umgekehrt: unsere Städte waren von jeher so gebaut,

wie Olbrich baut, und wir hätten nie etwas Anderes gesehen, und plötzlich käme ein talentloses, aber einflussreiches Baugeschlecht auf und überschwemmte uns mit all’ den Bauformen,

Gitter für
für ein
Gitter
ein Kellerfenster.
Kellerfenster.

J,
M. Olbrich,
Olbrich,
J, M.

die wir
wir jetzt
thatsächlich um
um uns
uns sehen.
sehen.
die
jetzt thatsächlich
Welch’
Welch’ ein
ein Entsetzen
Entsetzen wäre
wäre das
das über
über

plötzliches
plötzliches Versiegen
Versiegen aller
aller SchaffensSchaffenskraft,
kraft, Eintrocknen
Eintrocknen aller
aller Phantasie,
Phantasie, VerVersumpfen
sumpfen in
in Fälschung
Fälschung und
und SchablonenSchablonen-

thum.
thum. Man
Man würde
würde jammern:
jammern: die
die Kunst
Kunst
ist
ist zu
zu Grunde
Grunde gegangen!«
gegangen!«
EN

J. M. Olbrich,

Die
Innenräume des
des „Cafe
in Wien.
Wien.
Die Innenräume
„Cafe Lebmann‘“
Lebmann‘“ in
(Tafel
2.)
(Tafel 2.)

Dieses
befindet sich
sich in
in dem
dem Hause
Hause Kärntnerstrasse
18 und
und Neuer
3, welch’
welch’
Dieses Cafe
Cafe befindet
Kärntnerstrasse 18
Neuer Mark
Mark 3,
letzteres
Franz
letzteres dem
dem Wiener
Wiener Bürgerspitalfonde
Bürgerspitalfonde gehört
gehört und
und nach
nach den
den Plänen
Plänen der
der Architekten
Architekten Franz
Freiherrn
Freiherrn v.
v. Krauss
Krauss und
und J.
J. Tölk
Tölk erbaut
erbaut wurde.
wurde.
Die
Die ganze
ganze Anlage
Anlage und
und decorative
decorative Ausstattung
Ausstattung geschah
geschah nach
nach den
den Entwürfen
Entwürfen und.
und. unter
unter
Leitung
Leitung des
des Architekten
Architekten F.
F. v.
v. Krauss.
Krauss. Für
Für ein
ein Haupterfordernis,
Haupterfordernis, nämlich
nämlich ausgiebige
ausgiebige BeBeleuchtung,
leuchtung, wurde
wurde in
in umfassender
umfassender Weise
Weise Sorge
Sorge getragen.
getragen. Das
Das Local
Local besitzt
besitzt sowohl
sowohl gegen
gegen die
die
Kärntnerstrasse
Kärntnerstrasse als
als auch
auch gegen
gegen den
den Neuen
Neuen Markt
Markt eine
eine Front
Front mit
mit je
je zwei
zwei Oeffnungen,
Oeffnungen, von
von
denen
denen die
die grösste
grösste in
in der
der Kärntnerstrasse
Kärntnerstrasse 6°20
6°20 m
m breit
breit ist.
ist. 22 Eingänge
Eingänge vermitteln
vermitteln den
den Verkehr.
Verkehr.
Auch
Auch der
der Hof
Hof des
des Hauses
Hauses ist
ist durch
durch Oberlichte
Oberlichte zur
zur Erhellung
Erhellung der
der Localitäten
Localitäten herbeigeherbeigezogen und
und wurde
wurde im
im Uebrigen
Uebrigen für
für die
die Cafehausküche
Cafehausküche und
und Closetanlage,
wie für
für den
den CassenCassenzogen
Closetanlage, wie
raum ausgenützt.
ausgenützt.
raum

Bei
Innenräume ist
ist der
der Versuchung
Bei der
der Decoration
Decoration der
der Innenräume
der Architekt
Architekt in
in taktvollster
taktvollster Weise
Weise der
Versuchung
ausgewichen,
zu wollen.
ausgewichen, durch
durch Ueberladung
Ueberladung im
im Detail
Detail wirken
wirken zu
wollen. Die
Die Einzelheiten
Einzelheiten der
der Ausschmückung
Ausschmückung
—
—

2
2

—

—

Kachelofen:
Kachelofen:

JM.
JM. Olbrich,
Olbrich,

