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endlosen Reihe
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durch die
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eines das
das übrige
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beherrschenden
beherrschenden Repräsentationsraumes
Repräsentationsraumes und
und durch
durch die
die Neugestaltung
Neugestaltung der
der
Architekturabteilung.
Architekturabteilung.
Der
Der Repräsentationsraum(blauerSaal)
Repräsentationsraum (blauerSaal) ist
ist durch
durch Zusammenziehung
Zusammenziehung
dreier
dreier Quadrate
Quadrate von
von je
je 19
19 m
m Seitenlänge
Seitenlänge geschaffen
geschaffen und
und liegt
liegt quer
quer zur
zur
Hauptachse
Hauptachse unmittelbar
unmittelbar hinter
hinter dem
dem kleinen,
kleinen, an
an die
die Kuppelhalle
Kuppelhalle anschliessenanschliessenden
den Ehrensaal,
Ehrensaal, der.seine
der.seine alte
alte Ausstattung
Ausstattung behalten
behalten hat.
hat. Er
Er ist
ist von
von Architekt
Architekt
Alfred
Alfred J.
J. Balcke,
Balcke, dem
dem Sieger
Sieger in
in dem
dem vorausgegangenen
vorausgegangenen Wettbewerb,
Wettbewerb,
mit
mit einer
einer kräftigen
kräftigen Architektur
Architektur in
in den
den prunkvollen
prunkvollen Formen
Formen der
der spätrömischen
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Antike
Antike wirkungsvoll
wirkungsvoll ausgestattet.
ausgestattet. Die
Die ungünstigen
ungünstigen Abmessungen
Abmessungen des
des
Raumes,
Raumes, 19
19 auf
auf 57
57 m,
m, und
und das
das Verlangen
Verlangen der
der Ausstellungskommission,
Ausstellungskommission, die
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|| Wandflächen
Wandflächen möglichst
möglichst für
für Bilder
Bilder nutzbar
nutzbar zu
zu machen,
machen, haben
haben zur
zur Dreiteilung
Dreiteilung
ı des Raumes durch zwei kräftige Gurtbögen geführt, die aber leider durch
| ihre unreine Linie noch schwerer erscheinen und das Fehlen einer der übrigen
Ausstattung entsprechenden reich gegliederten Decke empfinden lassen.
Eine einheitliche architektonische Gliederung der Wandfläche konnte
aus dem schon erwähnten Grunde nur im mittleren Teile durchgeführt
werden, wo sich an das reiche, in eine Wandnische gestellte Mittelportal
| kräftige Wandbekleidungen anschliessen. In den Seitenräumen- sind nur
die Durchgänge nach den anschliessenden Sälen durch entsprechende Portale
| geschmückt. Figurenreiche Reliefs über den Portalen stellen den Triumph
| der Kunst und des Kunstgewerbes, Architektur und Plastik und Malerei
und Natur dar. Gut abgestimmt ist die farbige Behandlung des Raumes,
‚der, durch einen durchgehenden Teppichbelag in tiefem Blau zusammengefasst, mit dem warmen, gelbroten Tone der Architekturteile und dem
_ matten.Graublau der oberen Wandflächen und der massvollen Vergoldung
| würdevolle Ruhe und Feststimmung atmet. Die glatten graublauen Wand| flächen sind im Mittelraum und an den Stirnflächen der Gurtbögen nach
| den Seitenräumen zu mit feinem mattgoldenen Rankenwerk überzogen,
| in das unter der Deckenschräge von Lorbeerkränzen umrahmte Porträtmedaillons berühmter Künstler und Künstlerwappen eingefügt sind, und
| das in seiner vornehmen Wirkung an die guten alten mattblauen Cloisonn€earbeiten gemahnt. Die Leibung der Gurtbögen ist mit kräftigem Ornament
| geschmückt. Die oberen Wandflächen der Seitenräume sind nur mit einem
. Lorbeerfries gegen die Decke abgeschlossen. Die verständnisvolle Ausführung der Plastik und Malerei ist das Werk der Bildhauer Robert
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Im lebhaften Widerspruch zu der grossen festlichen Wirkung des Raumes
| als solcher steht die anscheinend ohne Zuziehung des Architekten erfolgte
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