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Hochschulen
Hochschulen für
für die
die bildenden
bildenden Künste
Künste und
und für
für Musik
Musik in
in Berlin-Charlottenburg,
Berlin-Charlottenburg,
Gesamtansicht von
von Südosten
Südosten her,
her,
Gesamtansicht

Architekten:
Kayser &amp;
& von
von Groszheim,
Groszheim, Bauräte
Bauräte in
Berlin.
Architekten: Kayser
in Berlin.

Die Hochschulen
Hochschulen für
für die
die bildenden
bildenden Künste
Künste und
und für
für Musik
Musik in
in Berlin.
Berlin.
Die
Von Professor P, Walle.

je
je Akademie
Akademie der
der Künste,
Künste, deren
deren mangelhafte
mangelhafte UnterUnterkunft schon
Schadows Zeiten
Zeiten zu
den leblebkunft
schon zu
zu Schadows
zu den
haftesten
Klagen
Anlass
bot,
hat
es
volle
zwei:
Jahrhaftesten Klagen Anlass bot, hat es volle zwei: Jahrhunderte hindurch
hindurch in
in dem
demalten
von Nering
Nering errichteten
errichteten Gebäude
Gebäude
hunderte
alten von
unter den
den Linden
Linden ausgehalten,
ausgehalten, dessen
dessen erste
Einrichtung der
der
unter
erste Einrichtung
Zeichensäle
Zeichensäle von
von Andreas
Andreas Schlüter
Schlüter herrührt.
herrührt.
Vor wenigen
wenigen Jahren
Jahren erst
erst erliess
erliess das
das Kultusministerium
Kultusministerium
Vor
die Aufforderung
Aufforderung für
für einen
einen Wettbewerb
Wettbewerb um
um den
den Neubau
Neubau der
der
die
Hochschulen der
der bildenden
bildenden Künste
Künste und
für Musik,
Hochschulen
und für
Musik, wobei
wobei
Adolph Hartung
Hartung und.
und. die
die Architekten
Kayser &amp;
& von
GroszAdolph
Architekten Kayser
von Groszheim als
als Sieger
Sieger hervorgingen.
hervorgingen. Diesen
Diesen letzteren
letzteren wurde
wurde die
die
heim
Ausführung übertragen,
übertragen, aber
aber nicht
nicht an
an der
der ursprünglich
geAusführung
ursprünglich gewählten,
wählten, für
für den
den Unterricht
Unterricht weniger
weniger günstigen
günstigen Stelle
Stelle an
an der
der
Stadtbahn,
etwas grösseren
grösseren und
Stadtbahn, sondern
sondern auf
auf einem
einem etwas
und ruhigeren
ruhigeren
Gelände westlich
westlich der
der Ingenieurakademie,
Ingenieurakademie, in
in geringer
geringer Entfernung
Entfernung
Gelände
von der
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule zu
zu Charlottenburg.
Charlottenburg.
von
Die
gestellte Aufgabe
Die den
den Künstlern
Künstlern gestellte
Aufgabe war
war insofern
insofern bebesonders
sonders schwierig,
schwierig, als
als auf
auf dem
dem etwas
etwas knappen
knappen Bauplatz
Bauplatz in
in
Verbindung
Verbindung mit
mit den
den zahlreichen
zahlreichen Ateliers
Ateliers für
für Lehrer
Lehrer und
und
Schüler,
eine
Schüler, mit
mit UnterrichtsUnterrichts- und
und Verwaltungsräumen
Verwaltungsräumen auch
auch eine
Aula
und Ausstellungssäle,
Dienstwohnungen, ein
ein KonzertAula und
Ausstellungssäle, dann
dann Dienstwohnungen,
Konzertsaal
s. w.
saal u.
u. s.
w. zu
zu schaffen
schaffen waren.
waren. Eine
Eine zweite
zweite Schwierigkeit
Schwierigkeit bebestand
in
den
verhältnismässig
geringen
zur
Verfügung
stehenden
stand in den verhältnismässig geringen zur Verfügung stehenden
Mitteln, eine
eine dritte
dritte in
in der
der Forderung
Forderung der
Geltendmachung
Mitteln,
der Geltendmachung
beider Anstalten
Anstalten in
beider
in ihrer
ihrer architektonischen
architektonischen Erscheinung
Erscheinung nach
nach
aussen, Dass
Meinungen sehr
verschieden
aussen,
Dass hierüber
hierüber gerade
gerade die
die Meinungen
sehr verschieden
sein konnten,
konnten, glauben
glauben wir
wir daran
dass in
sein
daran erkennen
erkennen zu
zu sollen,
sollen, dass
in
dem ersten
ersten Entwurf
Entwurf die
die Hochschule
Hochschule für
Musik die
die bevorzugte
bevorzugte
dem
für Musik
Stelle an
an der
der Hardenbergstrasse
Hardenbergstrasse einnahm,
einnahm, während
während in
in der
der von
von
Stelle
der Behörde
Behörde gewünschten
gewünschten Umarbeitung
Umarbeitung die
die Hochschule
Hochschule für
für
der
die bildenden
bildenden Künste
Künste die
die erste
erste Stelle
Stelle inne
inne hat,
hat, wobei
wobei inindie
dessen
Hochschule für
die sich
sich nach
dessen die
die Hochschule
für Musik,
Musik, die
nach der
der FasanenFasanenstrasse
hin entwickelt,
entwickelt, durch
geschickt vorgeschobene
vorgeschobene
strasse hin
durch eine
eine geschickt
Vestibülanlage der
der Hauptfront
Hauptfront der
der ganzen
ganzen Baugruppe
Baugruppe durchaus
durchaus
Vestibülanlage
würdig und selbständig angeschlossen wird.
Die Architekten
entzogen sich
sich dadurch
dadurch mit
mit seltenem
seltenem Geschick
zum Teil
entzogen
Geschick zum
Teil wenigwenigstens
Lage durch
in welche
stens der
der bedrängten
bedrängten Lage
durch Raumnot,
Raumnot, in
welche
bureaukratische Engherzigkeit
Engherzigkeit sie
sie zu
zu bringen
bringen drohte.
drohte.
bureaukratische
Wie die
die Gruppe
Gruppe jetzt
jetzt dasteht,
dasteht, bildet
ein bedeutsames
bedeutsames
Wie
bildet sie
sie ein
architektonisches
architektonisches Moment
Moment in
in dem
dem Stadtbilde
Stadtbilde von
von CharlottenCharlottenburg,
das
sich
in
der
gewaltig
emporblühenden
Bebauung
burg, das sich in der gewaltig emporblühenden Bebauung
dieses
Teiles
der
Lieblingsresidenz
der
geistreichen
Sophie
dieses Teiles der Lieblingsresidenz der geistreichen Sophie
Charlotte sehr
sehr bald
bald von
von massgebendem
massgebendem Einfluss
Einfluss erweisen
erweisen
Charlotte
dürfte,
dürfte,
Kommt man
man von
von der
der Kaiser
Kaiser Wilhelm-Kirche
Wilhelm-Kirche her,
her, so
so gibt
gibt
Kommt
der Turmbau
Turmbau der
der Akademie,
Akademie, der
der gegenüber
gegenüber dem
dem ersten
ersten EntEntder
wurf hier
hier gewissermassen
gewissermassen als
als Point
Point de
de vue
vue für
für ein
ein grösseres
grösseres
wurf

Strassennetz
etwas Schlossartiges,
Strassennetz bestimmt
bestimmt wurde,
wurde, der
der Anlage
Anlage etwas
Schlossartiges,

das
bedeutsam an
seine
das bedeutsam
an die
die Entwickelung
Entwickelung Charlottenburgs
Charlottenburgs und
und seine
Glanzzeit erinnert.
Glanzzeit
erinnert. Im
Im Vordergrund
Vordergrund aber
aber erhebt
erhebt sich
sich mit
mit reizreizvollem
reich gegliederte
vollem wuchtigem
wuchtigem Umriss
Umriss der
der reich
gegliederte Vorbau
Vorbau mit
mit
der
der Wandelhalle
Wandelhalle des
des grossen
grossen Musiksaals,
Musiksaals, der
der für
für öffentliche
öffentliche
Aufführungen bestimmt
bestimmt ist.
ist. Die
Die selbständige
selbständige Wirkung
dieser
Aufführungen
Wirkung dieser
ausdrucksvollen Gruppe
Gruppe von
von Norden
Norden her
her würde
zweifellos
ausdrucksvollen
würde zweifellos
noch mehr
zur Geltung
Geltung kommen,
kommen, wenn
wenn ein
ein Park
Park die
die ArchiArchinoch
mehr zur
tekturen
beider
Hochschulen
hätte
trennen
können.
Hinsichttekturen beider Hochschulen hätte trennen können. Hinsichtlich
lich der
der Gruppierungist
Gruppierungist alles
alles geschehen,
geschehen, durch
durch künstlerische
künstlerische
Betonung
Eckflügel und
und die
die Hervorhebung
Hervorhebung der
der TreppenBetonung der
der Eckflügel
Treppenhäuser vermittels
vermittels Turmbauten
Turmbauten den
den malerischen
malerischen Umriss
Umriss des
häuser
des
Ganzen
Ganzen reicher
reicher zu
zu gestalten
gestalten und
und zugleich
zugleich alle
alle Uebergänge
Uebergänge in
in
harmonischer Weise
Weise zu
zu vermitteln.
vermitteln.
harmonischer
Die Hochschule
Hochschule für
für die
die bildenden
bildenden Künste
Künste bildet
bildet
Die
eine
eine in
in sich
sich geschlossene
geschlossene Anlage
Anlage mit
mit einem
einem grossen
grossen gartengartenartigen
artigen Innenhof,
Innenhof, zu
zu dessen
dessen Nordflügel
Nordflügel parallel
parallel an
an der
der KurKurfürstenallee Meisterateliers'
Meisterateliers' und
und Modellierklassen
Modellierklassen mit
mit Nordlicht
Nordlicht
fürstenallee
angelegt
angelegt sind.
sind. Edle
Edle Verhältnisse
Verhältnisse kennzeichnen
kennzeichnen den
den Portalbau
Portalbau
der
der Akademie,
Akademie, dessen
dessen architektonischer
architektonischer Aufbau
Aufbau im
im OberObergeschoss
von
einer
reich
bewegten
Figurengruppe
in
geschoss von einer reich bewegten Figurengruppe in der
der
ganzen
ganzen Breite
Breite des
des Giebels
Giebels überragt
überragt wird.
wird. Darüber
Darüber erhebt
erhebt sich
sich
der
der stark
stark eingezogene
eingezogene Turmaufsatz
Turmaufsatz mit
mit der‘
der‘ von
von dem
dem KaiserKaiseradler
adler bekrönten
bekrönten Uhrgalerie.
Uhrgalerie. Zwischen
Zwischen dem
dem Portalbau
Portalbau und
und den
den
etwas
etwas einfacher
einfacher gehaltenen
gehaltenen Risaliten
Risaliten dehnen
dehnen sich
sich die
die fünffünfachsigen
achsigen Langflügel,
Langflügel, deren
deren Halbrundarkaden
Halbrundarkaden unten
unten glatt
glatt im
im
Quaderwerk
Quaderwerk liegen,
liegen, oben
oben mit
mit einer
einer profilierten
profilierten UmrahmunggeUmrahmunggeschlossen sind.
sind.
schlossen
Durch
Durch die
die Eintrittshalle
Eintrittshalle gelangt
gelangt man
man in
in die
die mit
mit Statuen
Statuen
geschmückte,
geschmückte, in
in ihrer
ihrer Einfachheit
Einfachheit ausgezeichnet
ausgezeichnet wirkende
wirkende
grosse Halle,
Halle, der
der sich
sich als
als Abschluss
Abschluss einer
einer dahinter
dahinter folfolgrosse
genden
genden Oberlichthalle
Oberlichthalle der
der überraschend
überraschend schöne
schöne Antikensaal
Antikensaal
anfügt.
anfügt. Man
Man passiert
passiert auf
auf diesem
diesem Wege
Wege zwei
zwei breite
breite QuerQuer-

würdigundselbtändiganeschlosenwird.—
flure,
flure, die
die einmal
einmal zur
zur Bibliothek
Bibliothek bezw.
bezw. zu
zu den
den Diensträumen,
Diensträumen,

das
das andere
andere Mal
Mal zu
zu den
den Haupttreppen
Haupttreppen und
und einigen
einigen MeisterMeisterateliers führen.
führen.
ateliers
Die
Die breiten,
breiten, an
an

arten
arten

den Innenhöfen
Innenhöfen ananden
geordneten
geordneten AufAufgänge
gänge münden
münden auf
auf
helle Korridore,
zwischen
denen
zwischen
denen
die Aula in un-
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Musik in Berlin-Charlottenburg (an
(an der
der Hardenbergstrasse).
Hardenbergstrasse).
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VerLehrerzimmern, VerUnterrichtsräumen, Lehrerzimmern,
von Unterrichtsräumen,
Zahl von
grossen Zahl
grossen
öffentfür
auch
grossen,
einen
w.
s.
u. s. w. einen grossen, auch für öffentwaltungsräumen
waltungsräumen u.
einen
sowie einen
Konzertsaal, sowie
geeigneten Konzertsaal,
Vorführungen geeigneten
liche Vorführungen
liche
der
Uebungen der
praktischen Uebungen
die praktischen
für die
Theatersaal mit
Bühne für
mit Bühne
Sängerinnen.
und
Sänger
zukünftigen
zukünftigen Sänger und Sängerinnen.
die
war die
Grundstücks war
des Grundstücks
Tiefe des
geringen Tiefe
der geringen
Bei der
Bei
Front
der
Hauptachsen
den Hauptachsen der Front
in den
Räume in
dieser Räume
Ausbildung dieser
Ausbildung
ausgeschlossen,
vornherein ausgeschlossen,
von vornherein
Fasanenstrasse von
an der
der Fasanenstrasse
an
Strassendem Strassenparallel dem
Längsachse, parallel
kurzen Längsachse,
der kurzen
sie der
weshalb sie
weshalb
Eintrittsdie Eintrittses gelang,
gelang, die
wodurch es
wurden, wodurch
aufgereiht wurden,
zuge, aufgereiht
zuge,
bis
Ausgestaltung bis
monumentaler Ausgestaltung
in monumentaler
Konzertsaal in
zum, Konzertsaal
halle zum,
halle
rasse
dementund dementvorzuziehen und
hin vorzuziehen
Hardenbergst
zur Hardenbergstrasse
zur
hin
Musiksaal
kleinen Musiksaal
sog. kleinen
oder sog.
Theatersaal oder
den Theatersaal
sprechend den
sprechend
diszu dishin zu
Kurfürstenallee hin
der Kurfürstenallee
nach der
Zugang nach
seinem Zugang
mit seinem
mit
der Gliederung
Gliederung
in der
selbst in
von selbst
sich von
ergibt sich
So ergibt
— So
ponieren. —
ponieren.
der
reicher
ausserordentlich reicher
ein ausserordentlich
Aufbau ein
im Aufbau
und im
Fassade und
der Fassade
Hauptdes HauptFormen des
einfachen Formen
der einfachen
trotz der
der trotz
Wechsel,
Wechsel, der
macht.
Eindruck macht.
wohlthuenden Eindruck
einen wohlthuenden
flügels
flügels einen
geringetwas geringder etwas
trotz der
es trotz
ist es
Anstalten ist
beide Anstalten
Für
Für beide
Erscheinung
vornehmeren
zur
gelungen,
Mittel
fügigen
fügigen Mittel gelungen, zur vornehmeren Erscheinung
Schmuck
ornamentalen Schmuck
und ornamentalen
figurreichen und
den figurreichen
des
des Ganzen
Ganzen den
ein
dass ein
so dass
konzentrieren, so
zu konzentrieren,
Weise zu
in
in geschickter
geschickter Weise
durch
wie durch
sowohl, wie
Akademie sowohl,
die Akademie
durch die
Gang durch
kritischer
kritischer Gang
die Hochschule
Hochschule für
Eindrücke
hocherfreuliche Eindrücke
viele hocherfreuliche
Musik viele
für Musik
die
hinterlässt.
Bei
der
Hochschule
für
die
bildenden
Künste
hinterlässt. Bei der Hochschule für die bildenden Künste
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hohen Ge-

allem die grossartige, von einem
vor allem
es vor
ist es
ist
die grossartige, von einem hohen Ge-

Kllasse
Zeichjen -- Kllasse
Zeichjen

wölbe
wölbe überspannte
überspannte Halle,
Halle, die
die mit
mit dem
dem Eintritt
Eintritt und
und dem
dem
Antikensaal durch
Antikensaal
durch mächtige
mächtige Oeffnungen
Oeffnungen derart
derart verbunden
verbunden
ist,
ist, dass
dass man
man eine
eine einheitliche
einheitliche Kunsthalle
Kunsthalle von
von 80
80 m
m AusAusdehnung
dehnung vor
vor sich
sich hat.
hat. Und
Und weiterhin
weiterhin geht
geht der
der Blick
Blick durch
durch
die breiten
breiten Fenster
Fenster des
des Antikensaals
Antikensaals über
über den
den Garten
Garten
die
hinaus
hinaus auf
auf die
die Südfront
Südfront des
des Ateliergebäudes,
Ateliergebäudes, dessen
dessen
flotte
flotte originelle
originelle Architektur
Architektur mit
mit dem
dem feinen
feinen Gegensatz
Gegensatz der
der
offenen
luftigen
Galerieen
zu
den
tiefen
wuchtigen
Nischen
offenen luftigen Galerieen zu den tiefen wuchtigen Nischen
zu
zu dem
dem Besten
Besten gehört,
gehört, das
das in
in dieser
dieser Art
Art geschaffen
geschaffen wurde.
wurde.
Hier
Hier an
an dieser
dieser poetisch
poetisch empfundenen,
empfundenen, malerischen
malerischen Halle
Halle
haben
haben die
die Architekten
Architekten gezeigt,
gezeigt, was
was bei
bei grösserer
grösserer Freiheit
Freiheit
der
der Verhältnisse
Verhältnisse aus
aus dem
dem ganzen
ganzen Werk
Werk geworden
geworden sein
sein könnte!
könnte!
Ultra
Ultra posse
posse nemo
nemo tenetur!
tenetur!
Von den
den Innenräumen
Innenräumen wäre
wäre nur
nur noch
noch kurz
kurz der
der Aula
Aula zu
zu
Von
gedenken,
gedenken, die
die mit
mit relativ
relativ einfachen
einfachen Mitteln
Mitteln zu
zu einem
einem achtbaren
achtbaren
einheitlich
einheitlich wirkenden
wirkenden Raume
Raume ausgewachsen
ausgewachsen ist,
ist, ohne
ohne Schuld
Schuld
der
der Architekten
Architekten aber
aber nicht
nicht ganz
ganz dem
dem entsprechen
entsprechen kann,
kann, was
was man
man
bei
der
Bedeutung
einer
so
alten
und
grossen
Akademie
bei der Bedeutung einer so alten und grossen Akademie hier
hier
glaubte
glaubte erwarten
erwarten zu
zu dürfen.
dürfen. Sie
Sie genügte
genügte bei
bei der
der EröffnungsEröffnungsfeier
feier in
in keiner
keiner Weise
Weise und
und musste
musste etwa
etwa doppelt
doppelt so
so gross
gross anangelegt,
gelegt, zugleich
zugleich auch
auch dementsprechend.
dementsprechend. weit
weit opulenter
opulenter ausgeausgestattet
stattet werden.
werden. Hier
Hier war
war die
die gegebene
gegebene Stelle
Stelle für
für den
den Staat,
Staat,
daran
zu
denken,
dass
in
dem
benachbarten
Residenzschloss
daran zu denken, dass in dem benachbarten Residenzschloss
ein
ein Mann
Mann wie
wie Schlüter
Schlüter gewirkt
gewirkt hat,
hat, einer
einer der
der Mitbegründer
Mitbegründer

Grosse

Halle
Halle

Zeichenkl.
Zeichenkl.
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Künste.
Hochschule für
für die
die bildenden
bildenden Künste.

&
&amp;

5“
5“

Grundriss
Grundriss des
des Erdgeschosses.
Erdgeschosses.

stellungsräumen sich
sich ausdehnt..
stellungsräumen
ausdehnt.. Die
Die Rückseite
Rückseite des
des HauptHauptgebäudes wird
gebäudes
wird in
in diesem
diesem Geschoss
Geschoss von
von Lehrerateliers
Lehrerateliers
eingenommen,
nebst
eingenommen, während
während im
im 2.
2. Stock
Stock Schülerateliers
Schülerateliers nebst
einigen. Malklassen
Malklassen vorgesehen
vorgesehen sind.
einigen.
sind.
Trotz
Trotz mannigfacher
mannigfacher Hindernisse
Hindernisse und
und Anforderungen,
Anforderungen, bebesonders
hinsichtlich
der
Beleuchtung,
ist
Architekten
sonders hinsichtlich der Beleuchtung, ist es
es den
den Architekten
gelungen, durchgeniale Ausnutzung
Ausnutzung des
des Bauplatzes
Bauplatzes die
die BeBegelungen,
durch- geniale
dingungen des
des umfangreichen
umfangreichen Programms
Programms in
in jeder
jeder Hinsicht
Hinsicht
dingungen
zu erfüllen,
erfüllen, wobei
wobei es
es allerdings
allerdings nicht
nicht möglich
möglich war,
war, die
die Aula
Aula
zu
als bedeutsameren
bedeutsameren Raum
Raum mit
mit einer
einer etwas
etwas grösseren
grösseren GrundGrundals
fläche statt
statt eines
eines kleinen
kleinen Ausstellungsraumes
Ausstellungsraumes an
an die
die Hauptfront
Hauptfront
fläche
zu bringen.
bringen. Ist
Ist doch
doch zu
zu bedenken,
bedenken, dass
dass bei
bei einer
einer ziemlich
ziemlich
zu
dicht
dicht bebauten
bebauten Grundfläche
Grundfläche von
von 160
160 &gt;200
>200 m
m ein
ein Aufwand
Aufwand
von nur
nur 4!
4! Millionen
Millionen Mk.
Mk.
von
zur Verfügung
Verfügung stand,
stand, und
und
zur
Damen chor
chor
Büchlerei
Damen
Büchlerei
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Hochschule für
für die
die bildenden
Hochschule
bildenden Künste
Künste in
in Berlin-Charlottenburg.
Berlin-Charlottenburg.
Blick in
in den
den Haupthof,
Haupthof,
Blick

Architekten:
Berlin,
Architekten: Kayser
Kayser &
&amp; von
von Groszheim,
Groszheim, Bauräte
Bauräte in
in Berlin,
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und
ersten Direktoren
Direktoren der
der Akademie.
Akademie.
Bei bewährten
bewährten körper
und ersten
Bei
körper gelungen,
gelungen, eine
eine würdige
würdige festliche
festliche Stimmung
Stimmung des
des Raumes
Raumes
zu erzielen.
erzielen.
Künstlern
Künstlern von
von dem
dem Rufe
Rufe der
der leitenden
leitenden Architekten,
Architekten, die
die mit
mit zu
Baurat
Die
der beiden
Baurat Adams
Adams als
als dem
dem Vertreter
Vertreter der
der Staatsbauverwaltung
Staatsbauverwaltung für
für
Die imposante
imposante Gruppe
Gruppe der
beiden neuen
neuen Hochschulen
Hochschulen
die
technischen
und
finanziellen
Arbeiten
alle Einzelheiten
Einzelheiten ist
die technischen und finanziellen Arbeiten alle
an die
ist ein
ein fürstliches
fürstliches Geschenk
Geschenk an
die Stadt
Stadt Charlottenburg,
Charlottenburg,
sorgsam
sorgsam berieten,
berieten, ist
ist es
es nicht
nicht besonders
besonders zu
zu erwähnen,
erwähnen, dass
dass zweifellos
zweifellos eine
eine würdige
würdige Nachfolge
Nachfolge der
der Technischen
Technischen HochHochdie
schule, mit
mit welcher
welcher zusammen
zusammen dies
dies neue
neue akademische
akademische Viertel
Viertel
die Einrichtung
Einrichtung und
und Beleuchtung
Beleuchtung der
der Ateliers,
Ateliers, die
die Anlage
Anlage der
der schule,
Fussböden und
und Decken
Decken mit
mit allem
allem Raffinement
Raffinement und
und unter
unter VerVer- ein
Fussböden
ein Juwel
Juwel im
im Mauerkranze
Mauerkranze der
der Nachbarresidenz
Nachbarresidenz bildet.
bildet. Es
Es ist
ist
wendung
vornehme
fein
abgewogene
Schöpfung
im
Sinne
der
masswendung aller
aller Erfahrungen
Erfahrungen der
der Neuzeit
Neuzeit auf
auf diesem
diesem Gebiete
Gebiete eine
eine vornehme fein abgewogene Schöpfung im Sinne der masszur
zur Ausführung
Ausführung kamen,
kamen, was
was gleichfalls
gleichfalls für
für die
die Hochschule
Hochschule für
für vollen
vollen Spätrenaissance
Spätrenaissance mit
mit einer
einer Fülle
Fülle der
der schönsten
schönsten Motive
Motive
Musik
mit
ihren
hohen
Ansprüchen
an
akustische
Räume,
Musik mit ihren hohen Ansprüchen an akustische Räume, des
des Louis-seizeLouis-seize- wie
wie des
des Empirestils,
Empirestils, hie
hie und
und da
da in
in freierer
freierer
Schallverhütung u.
u. s.
s. w.
w. gelten
gelten muss.
muss.
Schallverhütung
Form
Form durchsetzt
durchsetzt von
von markanten
markanten Anklängen
Anklängen der
der älteren
älteren Stile.
Stile.
Die
Die bereits
bereits angedeutete
angedeutete Einteilung
Einteilung der
der Hochschule
Hochschule für
für
Musik
Musik lässt
lässt nach
nach dem
dem beigefügten
beigefügten Grundriss
Grundriss erkennen,
erkennen, dass
dass
in
in dem
dem eigentlichen
eigentlichen Unterrichtsgebäude,
Unterrichtsgebäude, mit
mit einer
einer Front
Front
von
von etwa
etwa 70
70 m,
m, in
in der
der Mitte
Mitte der
der Baugruppe
Baugruppe an
an der
der FasanenFasanenstrasse
besonderer
Wert
auf.das
schöne
Treppenhaus
strasse besonderer Wert auf.das schöne Treppenhaus und
und
das
das Konferenzzimmer
Konferenzzimmer des
des Direktors
Direktors gelegt
gelegt wurde,
wurde, —
— Im
Im
übrigen
übrigen bildet
bildet in
in diesem
diesem Teile,
Teile, der
der drei
drei grössere
grössere Höfe
Höfe umumschliesst,
schliesst, eine
eine Hauptaufgabe
Hauptaufgabe die
die wohlgelungene
wohlgelungene klare
klare SonSonderung
derung und
und Teilung
Teilung des
des Verkehrs
Verkehrs mit
mit den
den vielfachen
vielfachen BedürfBedürfWandarm
Wandarm für
für Bogenlichtlampen.
Bogenlichtlampen. Entworfen
Entworfen von
von Cremer
Cremer &
&amp; Wolffenstein,
Wolffenstein, Bauräte,
Bauräte,
ausgeführt von
von Hofkunstschlosser
Hofkunstschlosser Paul
Paul Marcus
Marcus in
in Berlin,
Berlin,
ausgeführt
nissen
nissen ziemlich
ziemlich heterogener
heterogener KunstKunst- und
und Studienzwecke
Studienzwecke in
in den
den
verschiedenen Geschossen.
Geschossen.
verschiedenen
In
den
beiden
In den beiden unteren
unteren kräftig
kräftig gequaderten
gequaderten Geschossen
Geschossen
Von
Von den
den Ausstellungen
Ausstellungen des
des Jahres
Jahres 1903.
1903.
liegen
liegen in
in der
der Hauptsache
Hauptsache nur
nur Wohnungennebst
Wohnungen nebst der
der Bibliothek
Bibliothek
Die
Die deutsche
deutsche Städteausstellung
Städteausstellung in
in Dresden.
Dresden.
und
und der
der Instrumentensammlung;
Instrumentensammlung; im
im 3,
3, und
und 4.
4. Stock,
Stock, die
die im
im
SS A
A nter
nter den
den deutschen
deutschen Ausstellungen
Ausstellungen dieses
dieses Jahres,
Jahres, an
an denen
denen die
die
Mittelbau
Mittelbau durch
durch schlanke
schlanke Pilaster
Pilaster zusammengezogen
zusammengezogen sind,
sind, ausaus)) Architektur
Architektur in
in grösserem
grösserem Masse
Masse beteiligt
beteiligt ist,
ist, steht
steht die
die deutsche
deutsche
}}
Städteausstellung
Städteausstellung in
in Dresden
Dresden unstreitig
unstreitig an
an erster
erster Stelle
Stelle in
in Bezug
Bezug
schliesslich Unterrichtsräume
Unterrichtsräume und
und Zimmer
Zimmer für
für Direktor
Direktor und
und
schliesslich
ZZauf
ZZauf Reichhaltigkeit
Reichhaltigkeit und
und Bedeutung
Bedeutung des
des Dargebotenen.
Dargebotenen. Sie
Sie soll
soll
Lehrer.
Lehrer. Mit
Mit den
den Unterrichtsräumen
Unterrichtsräumen und
und Sammlungen
Sammlungen in
in näherer
näherer den
den Stand
Stand des
des deutschen
deutschen Städtewesens
Städtewesens zu
zu Anfang
Anfang des
des 20.
20. Jahrhunderts,
Jahrhunderts,
Verbindung
insbesondere die
die Entwicklung
Entwicklung der
der grösseren
grösseren Gemeinden
Gemeinden Deutschlands
Deutschlands in
in
Verbindung steht
steht der
der Theatersaal,
Theatersaal, der
der unter
unter Anwendung
Anwendung insbesondere
den letzten
letzten Jahrzehnten
Jahrzehnten und
und die
die Fortschritte
Fortschritte auf
auf den
den verschiedenen
verschiedenen Gebieten
Gebieten
neuerer
neuerer Mittel
Mittel in
in akustischer
akustischer Hinsicht
Hinsicht sehr
sehr günstig
günstig gestaltet
gestaltet den
der
der Gemeindeverwaltungen
Gemeindeverwaltungen in
in dieser
dieser Zeit
Zeit veranschaulichen.
veranschaulichen. Sie
Sie umfasst
umfasst
und
und in
in einfacher
einfacher heller
heller Tönung
Tönung unter
unter mässiger
mässiger Anwendung
Anwendung von
von demnach
demnach u.
u. a.
a. folgende
folgende Gruppen:
Gruppen:
Gold
1.
Gold zu
zu glücklichster
glücklichster harmonischer
harmonischer Wirkung
Wirkung gebracht
gebracht wurde,
wurde,
1. Verkehr,
Verkehr, Beleuchtung,
Beleuchtung, Strassenbau
Strassenbau und
und Entwässerung,
Entwässerung, Brücken
Brücken und
und
Häfen,
Häfen, einschliesslich
einschliesslich des
des gesamten
gesamten TiefbauTiefbau- und
und VermessungsVermessungs—Dadie
hier vorhandene
vorhandene Bühne
Bühne unter
unter Umständen
Umständen auch
auch
— Da
die hier
wesens, der
der Strassenbahnen
Strassenbahnen u.
u. s.
s. w.,
w.,
wesens,
öffentlichen
öffentlichen Aufführungen
Aufführungen dienen
dienen soll,
soll, ist
ist der
der ganze
ganze Apparat
Apparat
.. Stadterweiterungen,
Stadterweiterungen, Baupolizei
Baupolizei und
und Wohnungswesen,
Wohnungswesen,
der
Zugänge u.
.. Öffentliche
Öffentliche Kunst,
Kunst,
der Kulissen,
Kulissen, Versenkungen,
Versenkungen, Zugänge
u. s.
s. w.
w. strengen
strengen VorVor.. allgemeine
allgemeine Gesundheit
Gesundheit und
und Wohlfahrt,
Wohlfahrt,
schriften
— Der
schriften unterworfen
unterworfen gewesen.
gewesen. —
Der Raum
Raum ist
ist bemessen
bemessen
Schulwesen,
.. Schulwesen,
für
für 550
550 Plätze
Plätze und
und 150
150 Sänger
Sänger (ausser
(ausser dem
dem Orchester).
Orchester).
6.
6. ArmenArmen- und
und Krankenpflege,
Krankenpflege, Wohlthätigkeitsanstalten
Wohlthätigkeitsanstalten und
und Stiftungen,
Stiftungen,
Der
Der grosse
grosse Musiksaal
Musiksaal ist
ist für
für 2000
2000 Personen
Personen (einschliess(einschliess- ausserdem
ausserdem eine
eine reichbeschickte
reichbeschickte Industrieabteilung
Industrieabteilung und
und mehrere
mehrere SonderSonderausstellungen, wie
wie die
die der
der Gas-,
Gas-, WasserWasser- und
und Elektrizitätswerke,
Elektrizitätswerke, des
des SamaSamalich
lich der
der Mitwirkenden)
Mitwirkenden) berechnet
berechnet und
und im
im Hinblick
Hinblick auf
auf seine
seine ausstellungen,
riterwesens,
riterwesens, des
des Verbandes
Verbandes der
der Feuerbestattungsvereine
Feuerbestattungsvereine deutscher
deutscher Sprache
Sprache
allgemeine Bestimmung
Bestimmung dem
Orchester gegenüber
mit einer
einer || u.
allgemeine
dem Orchester
gegenüber mit
u. 8.
8. W.
W.
geräumigen
worden, zu
begeräumigen Kaiserloge
Kaiserloge versehen
versehen worden,
zu welcher
welcher eine
eine beDie
Die Ausstellung
Ausstellung der
der Städte
Städte füllt
füllt den
den ständigen
ständigen Ausstellungspalast
Ausstellungspalast
Stadt Dresden,
Dresden, der
der im
vorigen Jahre
Jahre durch
der Stadt
im vorigen
durch Anbauten
Anbauten wesentlich
wesentlich ersondere Marmortreppe
Marmortreppe (durch
(durch den
Vorraum) hinaufführt.
sondere
den Vorraum)
hinaufführt. Die
Die der
weitert
ist,
während
die
Industrieausstellung
und
die
Sonderausstellungen
weitert
ist,
während
die
Industrieausstellung
und
die
Sonderausstellungen
Beleuchtung erfolgt
durch hohes
und hohes
Seiten- in
Beleuchtung
erfolgt durch
hohes Oberlicht
Oberlicht und
hohes Seitenin besonderen
besonderen für
für den
den Zweck
Zweck errichteten
errichteten oder
oder noch
noch von
von früher
früher vorhandenen
licht über
über den
den tiefen
tiefen Logen,
Logen, die
die in
in drei
drei Reihen
Reihen übereinander
übereinander grösseren
licht
grösseren und
und kleineren
kleineren Hallen
Hallen und
und Pavillons
Pavillons untergebracht
untergebracht sind.
sind.
Im
Im ständigen
ständigen Ausstellungspalaste
Ausstellungspalaste hat
hat Prof.
Prof. Fritz
Fritz Schumacher
Schumacher den
den
vorkragen. Bei
Bei einfachen
einfachen dekorativen
dekorativen Mitteln
Mitteln und
und Bekleidung
Bekleidung
vorkragen.
grossen
grossen Hauptsaal
Hauptsaal umgestaltet,
umgestaltet, indem
indem er
er im
im vordern
vordern Teile
Teile rechts
rechts und links
der
der Wände
Wände mit
mit hohen
hohen Paneelen
Paneelen ist
ist es
es durch
durch die
die Wahl
Wahl heller
heller durch
durch hohe
hohe Einbauten
Einbauten kleinere
kleinere Räume
Räume abtrennte.
abtrennte. Dadurchist
Dadurch ist eine
eine wirkungswirkungsGrundfarben und
und die
die Einfügung
Einfügung geschmackvoller
geschmackvoller BeleuchtungsBeleuchtungs- volle
Grundfarben
volle Durchgangshalle
Durchgangshalle zwischen
zwischen den
den Kuppelraum
Kuppelraum des
des Haupteingangs
Haupteingangs und
und
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