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Abb. 1 / Schloß Sanssouci um 1745 / Nach einem zeitgenössischen Stich (veröffentlicht von Cornelius Gurlitt in „Historische Städtebilder, Serie 2, Heft 5, Potsdam")

' SANS» SOUCI ' :

GARTENKÜNSTLERISCHE BETRACHTUNG SEINER VERGANGENHEIT, GEGENWART UND ZUKUNFT VON HANS ERDMANN

, HIERZU 37 ABBILDUNGEN : ;

VORBEMERKUNG DES SCHRIFTLEITERS: Cornelius Gurlitt hat
in seinen ausgezeichneten „Historischen Städtebildern, Heft 5> Potsdam" (1909, Verlag
Ernst Wasmuth) das Wesentliche in den künstlerischen Bemühungen Friedrichs II.
hervorgehoben mit den Worten: „Friedrich kannte keine der großen Kunststädte:
Nicht Paris, nicht London, nicht Rom, nicht Wien — nur Dresden . , , ein Gefühl
von verhaltenem Arger über seine baulichen Mißerfolge geht durch sein Schaffen...
Friedrich hinkte hinter der Entwicklung; her . . . Er schuf nichts Lebensfähiges, seine
Kunst war tot, ehe sie geboren wurde."

Im Zusammenhang- mit Schloß Sanssouci, von dessen Gärten im folgenden Auf-
satz die Rede ist, hat Geheimrat Professor Dr. Seidel in seinem Buche „Friedrich der
Große und die bildende Kunst" neuerdings klar gemacht, zu welcher bedenklichen
Art Friedrichs II. Dilettantismus gehörte; Geheimrat Seidel sieht nämlich, wie er
wiederholt betont (S- 99 und 106), im Schloß Sanssouci (Gartenseite) „die erweiterte
Ausführung1 des im Rheinsberger Park geplanten Baues eines Bacchustempels, bei dem
zwölf Satyrn von kolossaler Größe als Säulen dienen und eine u m g e k e h r t e
P u n s c h b o w l e tragen sollen, die die Kuppel bildete". Das erinnert fast an die
Fliegenpilze von ebenfalls „kolossaler Größe", die um 1890 als Sitzgelegenheit in
die Garten des gartenfrohen Bürgertums gestellt wurden, ohne allerdings von einem
V. Knobelsdorff vorher ansehnlich gemacht worden zu sein.

Friedrichs II. Barockliebhaberei, die er ^egnn die bessere Einsicht v. Knobelsdorffs
und seiner Nachfolger unerbittlich und ungnädig durchsetzte, wurde von Cornelius
Gurlitt als Provinzlertum wohl genügend erklärt. Noch nicht geklärt — oder noch
nicht genügend gewürdigt — ist vielleicht v, Knobelsdorffs frühes Verständnis für
den großen europäischen Umschwunjf in der Richtung des Neuklassizismus, ein Ver-
ständnis, das sich auch aus dem eifrigsten Studium des Vitruvius Britannicus und
der Reise nach Frankreich nicht notwendigerweise von selbst ergibt. Sicher muß
v. ICnohelsdorffs strenger Entwurf für das Opernhaus aus dem Jahre 1740 hoch-
bedeutsam genannt werden, wenn man bedenkt, daß nach v. Knobelsdorffs Beseitigung
Friedrich II. — noch sehr viel später und als der Klassizismus schon auf der ganzen
Linie gesiegt hatte — noch das Neue Palais (begonnen 1763) und gar noch 1780
die hochbarodt« Alte Bibliothek am Opernplatz bauen konnte. Trotzdem ist Fried*
rieh von manchen seiner heutigen Bewunderer als Vorkampfer des Klassizismus ge-

feiert woiden. Wie Sehr aber im Zusammenhang mit diesem König .geschichtliche
Wahrheit auf den Kopf gestellt zu werden pflegt, beweist heiter die berühmte Ge-
schichte des Mülliers von Sanssouci, die in engem Zusammenhang mit dem nach*
folgenden Aufsatz über die Gärten von Sanssouci Beachtung verdient. In dem
Buche „Friedrich der Große — Potsdam" (Berlin 1923, Gesellschaft 7ur Verbreitung
klassischer Kunst) macht Professor Dr. Hans Kania, ein besonders lebhafter Verehrer
Friedrichs II., von der Angelegenheit des Müllers die folgende Schilderung:

„Weltbekannt ist die Sage, wie der Müller von Sanssouci dem Könige, der ihm
die Mühle mit Gewalt nehmen wollte, lachend erwiderte: »Ja, wenn das Kammer-
gericht nicht wäre!« Diese Äußerung ist aber nur Sage, nicht Wirklichkeit. Die

Abb. 2 / Die Terrasse von Sanssouci in ihrer modernen Entstellung
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heutige Mühle zuaächfit ist nicht mehr die alte Bockwindmühle aus der Zeit des
Alten Fritx; diese wurde unter Friedrich Wilhelm II, durch eine holländische mit
drehbarer Kuppel ersetzt. Friedrich wollte auch die Mühle gar nicht kaufen, sondern
sie erhalten wissen, »weil sie dem Schlosse eine Zierde mache«. Sie sollte also den
ländlichen Charakter seines Schlößchens durch gegensätzliche Wirkung; verstärken. Der
Müller dagegen wollte den König- zwingen, ihm die Mühle , . . abzukaufen und be-
zahlte im passiven Widerstand einfach keine, Steuern mehr, »weil ihm die Bäume
des Parkes den Wind wegnähmen«. Die Steuereintreibung- mit Gewalt verhinderte
der König, indem er die Schloßwache schickte und den Müller gegen di« Beamten
seines eigenen Staates schützte. So gelang- es Friedrich» seinen Willen durchzusetzen,
der Müller blieb im Besitz der Mühle. Aus diesem Streit erwuchs die Sage vom
Müller von Sanssouci, die die geschichtlichen Verhältnisse g-eradezu auf den Kopf
stellt»" So Professor Dr. Kania. Mit anderen Worten, der König hatte von der
romantischen englischen Gartenmode erfahren und wollte sie nachahmen; er legte
darum Wert auf die Beibehaltung der Mühle als Blickpunkt für seinen Park und
erzwang den Betrieb dieser Mühle auch, nachdem seine Baumpflanzungen den Be-
trieb der damals niedrigen Mühle unrentabel gemacht hatten.

In diesem Zusammenhang sei folgendes erwähnt; Während des Gartenfestes, das
1924 in London gelegentlich der Übergabe eines alten englischen Privatparks an das
öffentliche Parksystem (vgl. „Städtebau" 9/10, S. 158) veranstaltet wurde, erging sich
der Schriftleiter mit Bekannten in dem romantisch, „natürlich-landschaftlich" ang-eleg-ten
Park und äußerte io der Unterhaltung, daß er regelmäßige, streng gewollte Anlagen,
wie z. B. Versailles oder Schumachers Hamburger Stadtpark, in vielen Fällen den
„landschaftlichen" oder »natürlichen" vorziehe. Ein anderer Teilnehmer an der Unter-
haltung verteidigte dagegen die Vorzüge der größeren «Natürlichkeit", welche den
„landschaftlichen" Anlagen zuzusprechen seien, als man an einer Brücke über den
kleinen Fluß anlangte, dessen Ufer man gefolgt war. Als dann die Brücke über-

schritten werden sollte, merkten die Plaudernden, daß es sich um eine besonders
geschickte Augentäuschung gehandelt hatte. Statt einer Brücke war nur ein Brücken-
geländer oder besser eine Brückenwange vorhanden, und was als ein Fluß wirken
sollte, den diese „Brücke" überspannte, war kein Fluß, sondern ein kleiner See, der
hier sein Ende nahm. Statt die Brücke zu überschreiten, ging man längsweise an
ihr vorbei. Ahnliche landschaftliche Täuschungsabsichten verfolgten die Tempel der
Liebe, Meiereien und Windmühlen, die von derartigen „natürlichen" Parks aus ge-
sehen und, wenn möglich, auch in Betrieb gesehen werden sollten.

Wie unrecht man aber Friedrich dem Großen auch tun mag, wenn man seine
Einwirkung auf die Kunst etwa mit der eines Lugwigs XIV., einer Medicäerin,
Pompadour oder Herzogin Amalie vergleicht, so unstatthaft ist es, das trotzdem
von Friedrich ,11. Geschaffene zu zerstören, bevor Besseres an die Stelle gesetzt
werden kann, Friedrich II. baute zu einer Zeit, in der — anders als im heutigen
Zustande chaotischer Verwirrung1 — schlecht zu bauen schwieriger war als gut zu
bauen. Herr Erdmann, der die Gärten von Sanssouci besonders genau kennt, zeigt
in seinem fesselnden Aufsatz, daß die blinde Bewunderung irrt, welche diese Gärten
für ein einheitliches Kunstwerk hält, daß sie aber noch mehr irrt, wenn sie Friedrich
den Großen etwa für den Urheber der heutigen Form oder besser Formlosigkeit
dieser Gärten hält, und daß sie sich am meisten irrt, wenn sie bestreitet, daß viel-
fältige Reinigung und Umgestaltung dieser Gärten sehr wünschenswert sein müsse.

Auch ein so ungeschickter Kunstnachahmer, wie Friedrich II. vielfach war, konnte
— wenn er sich im zivilisierten 18, Jahrhundert betätigte — nicht vermeiden, meist
sehr viel bessere Dinge zu schaffen, als sie dem Banausentum des chaotischen 19. Jahr-
hunderts je gelangen. Also Respekt vor den Schöpfungen Friedrichs des Großen!

Über die Garten von Sanssouci schreibt der Landschaftsarchitekt Hans Erdmann
folgendes (sein Aufsatz mußte leider aus Platzmangel itark gekürzt werden; die
Bilder und Bildunterschriften sind z.T. vom Schriftleiter ergänzt):

Im September 1924 wurde der „Tag- für Denkmalspflege und Heimatschutz", der in Potsdam tagte, Anlaß zu recht hitzigen
Debatten, Es handelte sich hierbei zumeist um Richtlinien für die fernere Behandlung von Anlagen von historischem Wert, vor allem
des Parks von Sanssouci nach Grundsätzen seiner Stilzugehörigkeit. So einfach wie diese Frage bei vielen gärtnerischen Anlagen, die
unter einer Hand in einem reinen Stil entstanden sind, zu beantworten ist, so schwierig liegt nun der Fall beim Park von Sans-
souci, da ja nicht einmal sein Schöpfer sich an einen Stil gehalten hat Bevor ich auf die Richtlinien für die fernere Gestaltung
eingehe, sei eine kurze Entstehungsgeschichte des Parks von seinem Begründer Friedrich dem Großen an. bis zur Neuzeit gegeben.

SANSSOUCI ZUR ZEIT FRIEDRICHS DES GROSSEN

Der Park von Sanssouci (Abb. 6) stellt sich zur Zeit Fried-
richs II. als eine zusammenhängende Gartenanlage dar, die in
ihrer Längenausdehnung von Westen nach Osten bis zum heutigen

Tage dieselbe geblieben, wahrend sie in ihrem westlichen Teil
wesentlich verbreitert worden ist. Der Park zerfällt in drei Teile,
die von Osten nach Westen nebeneinander angereiht sind und

Abb. 3 / Versailles, seitliches Eingangstor, zur „Hundertstufigen Treppe"
Dieses 1685 errichtete Tor möge hier Platz finden als Beispiel dafür» wie früh schon franzosische Klassizisten empfunden zu haben scheinen, daß ein eisernes Torgitter nicht
in den verehrungswürdigen Leib einer Säule schneiden oder in der Luft hingen darf (vgl. Abb. 5), sondern durch einen Pfeiler gestützt werden muß, (Vgl, auch Abb. 4)
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durch die Hauptallee geschnitten werden.
Der älteste von ihnen ist der Ostteil, der
vom Obelisk dem Hauptweg nach Westen
folgend, hinter dem letzten Rundteil sein
Ende hat. In ihm liegen an Gebäuden
das Schloß Sanssouci auf den Terrassen,
ferner* seitlich etwas tiefer angegliedert
nach Westen die Neuen Kammern und
nach Osten die Bildergalerie und die
Neptunsgrotte, Weiter nach Westen schließt
sich dann der sogenannte Reh- oder Fasanen-
garten an, der im Westen bis an den Antiken
und Freundschaftstempel heranreicht. Das
Japanische Häuschen und die Marmor-
kolonnade sind die beiden einzigen Bau-
werke in diesem Gartenteil. Der Westteil
schließt an Gebäuden das Neue Palais mit
den Kommuns und den Freund Schafts- und
Antiken Tempel ein.

Der östliche Teil

Der östlichste und älteste Teil entstand
unter dem Einfluß des französischen Rokoko.
Die Eingänge sind, wie heute noch, einmal
vom Obelisk her durch den sternförmig
auf das Hauptportal zustrebenden Vor-
garten, Die schönen Knobelsdorffsehen
Säulen des Haupteingangs werden zur
Zeit Friedrichs II. durch ein niedriges Tor
(Abb. 4 und 5) viel besser zur Geltung
gebracht als heute durch das allzu wuchtige
schmiedeeiserne Gitter. Der andere Ein-
gang führt zwischen den beiden Häusern
der Gartendirektion hindurch. Von hier aus
kann der Blick ungehemmt über das Par-
terre vor den Terrassen und die Terrassen
hinauf bis zum Schloß schweifen. Folgen
wir der vor uns liegenden, mit vier Reihen
Bäume eingefaßten Allee, so kommen wir
an eine Brücke, die über einen gemauerten
Graben führt, der sich fast durch den ganzen
Park hinzieht. Während uns bis dahin
beiderseitig weite Wiesenflächen begleite-
ten, so treten wir jetzt in das Parterre
ein, das nach dem Wasser zu durch eine
niedrige Hecke abgegrenzt ist. Von hier
aus sieht man das ganze Parterre und die
Terrassen mit dem Schloß in ihrer ganzen
prachtvollen architektonischen Wirkung vor
sich liegen (Abb. 7), Die seitwärts an den
Hängen sich hinziehenden, mit fünf Baum-
reihen bepflanzten Haine geben dem Ganzen
den festen Rahmen. Diese schließen sich
wiederum an die Haine an, die das Par-
terre vor Schloß Sanssouci im Osten und
Westen flankieren.

Das große, zu Füßen der Terrassen
liegende Parterre zerfällt in acht, jeweils
durch Wege getrennte Teile. Den Mittel-
punkt der Anlage bildet ein Bassin, das
wesentlich kleiner ist als die heutige „große
Fontaine". Aus ihm heraus erhebt sich die
aus Blei gefertigte, vergoldete Thetisgruppe.
Der Verbindungsweg zwischen der Brücke

Abb. 4 / Sanssouci / Parkeinjfang errichtet 1748, in seiner ursprünglichen Form

und der Treppe, die zu den Terrassen hinaufführt, ist breit genug, um noch einen schmalen
Rasenstreifen aufzunehmen, der sich sogar noch südlich der Brücke in der Allee weiter
fortsetzt. Die vier Teile» die sich um das Bassin gruppieren, sind mit arabeskenförmigen
Blumenbeeten reich verziert. Die vier äußeren Teile sind Rasenplätze, die allseitig mit
einer von Büchsbaum eingefaßten Blumenrabatte umsäumt sind. In ihrer Mitte steht
eine Plastik. Um das Bassin herum haben gleichfalls Figuren Aufstellung gefunden. Die
Ecken aller Beete sind mit niedrigen Taxuspyramiden besetzt.

Abb. 5 / Der Parkeingang von 1748 in seiner moderner Entstellung: das Eisen schneidet in die Säulen oder
hängt in d«r Luft. Vgl. Abb. 3 und 4

Verkleinerter Ausschnitt aus A.E.Brinckmann: „Schöne Gärten, Villen und Schlösser". München 1925, AUg.Verlagsanstalt
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Den Hintergrund zu diesem farbenprächtigen Parterre bilden
die Terrassen, deren Ränder mit ca. 5 m hohen Taxuspyramiden
abwechsend mit Buxuskug-eln besetzt sind. Hinter diesen zieht
sich auf jeder Terrasse eine niedrige Hecke hin. Auch Orangen-
bäume haben hier Aufstellung gefunden. Die Wände waren ur-
sprünglich nicht wie heute mit Glasfenstern bedeckt- In die Wand
hineingelegte Nischen nahmen Weinstöcke auf. Die Zwischen-
räume waren mit Spalierobst ausgefüllt. Es handelte sich also,
wie auch heute noch, um eine nach künstlerischen Grundsätzen
angelegte Nutzpflanzung. (Das Auf-Glas-Stehen ist vielleicht ein
Hauptgrund der heute unbefriedigenden Wirkung. Anmerkung
des Schriftleiters.)

Den Abschluß der ganzen Anlage bildet das Schloß Sanssouci,
der „Weinberg" (vigne) Friedrichs II. Das dem Schloß unmittelbar
vorgelagerte Parterre zeigte außer der Randbepflanzung keinen
gärtnerischen Schmuck, sondern bildete eine ebene, gekieste Fläche.
Dies mag lediglich aus rein praktischen Gründen so gewesen sein.
Denn hier ließ Friedrich der Große seine Lieblingshunde unge-
hindert umhertollen. Auch soll zuweilen sein in vielen Schlachten
erprobtes Pferd „Coude" sich hier getummelt haben. Somit wäre
es wohl kaum zweckmäßig gewesen, hier irgendwelchen gärtne-
rischen Schmuck anzubringen. (Vgl Abb. 7 und 21)

In die beiderseitig flankierenden Lärchenhaine sind halbkreis-
förmig Nischen eingeschnitten. Unter der östlichen ließ sich der
König noch zu Lebzeiten seine letzte Ruhestätte herrichten. Leider
ist nach seinem Tode ihm der Wunsch, an dieser Stelle beigesetzt
zu werden, obgleich er es in seinem Testamente noch ausdrücklich
bestimmt hatte, nicht erfüllt worden. Über dem Gewölbe erhebt
sich die Florastatue, und daneben liegen Friedrichs Lieblinge, seine
Windspiele, unter großen Steinplatten begraben. Der westliche
Halbkreis trägt die Statue der Kleopatra, unter der des Königs
Lieblingspferd gebettet Hegt. Auf der Peripherie beider Halbkreise
sind Büsten römischer Kaiser aufgestellt.

Den Flügeln des Schlosses sind zwei von Schlingpflanzen be-
rankte Laubengänge vorgelagert. Davor stehen Orangenbäume,
die zwischen sich wiederum Büsten aus Marmor auf niedrigem
Sockel aufnehmen. Den beiderseitigen Abschluß der Laubengänge
bilden zwei mit Goldzierrat reich geschmückte, laubenartige Pa-
villons.

Seitlich des Schlosses finden wir dann zwei weitere Garten-
räume angegliedert. Und zwar nach Westen hin einen regelmäßig
angelegten Obstgarten (Kirschbäume), der im Süden durch einen
Laubengang, im Norden durch die Neuen Kammern begrenzt wird.

Abb. 8 / Versailles / Fontaine du Point du Jour

Als Gegenstück auf der anderen Seite liegt die Bildergalerie
(Abb. 6—7) mit dem davorliegenden „Holländischen Garten". Wie
der Name andeutet, ist dieser Gartenraum in der holländischen
Art des Rokoko angelegt. Von einer schmalen Terrasse, die dem
Gebäude unmittelbar vorgelagert ist, steigt man über gegabelte
Treppen in den Garten hinab. Die mit farbigen Glastücken,
Korallen, Perlmutter und dergl, ausgelegte Terrassenmauer ge-
währt noch heute einen interessanten Anblick. Die im Halbkreis
der Treppe vorgelagerten zwei Beete sind mit Arabesken aus
Buchsbaum reich verziert und mit bunten Glasperlen an Stelle
von Blumen ausgelegt. Um sie herum stehen acht große Vasen
aus Porzellan zwischen zehn Orangenbäumen, die in vergoldeten
Bleivasen stehen. Der von der Treppe nach Süden führende
Mittelweg gliedert den Garten in zwei symmetrische Teile, die
von Laubengängen umsäumt sind. Die Innenräume der Quartiere
sind mit Obstbäumen bepflanzt. Alles in allem muß dieser Garten-
raum einen farbenprächtigen, man möch+e sagen lustigen Eindruck
gemacht haben.

Unmittelbar an den „Holländischen Garten" schließt sich nach
Osten ein wesentlich kleinerer Teil an und zwar die Neptuns-
grotte. Ein mit Muscheln ausgelegter, grottenartiger Bau, auf
dem Neptun den Dreizack schwingt. Vor der Grotte liegt ein
kleiner, von dichtem Gehölz umschlossener Gartenraum, der mit
einem von Blumenbeeten eingefaßten Rasenstück verziert ist.

Als Gegenstück auf der anderen Seite des Schlosses kann der
westlich der Neuen Kammern, allerdings schon außerhalb des Parks
gelegene, grottenartige Felsenbogen angesehen werden, der den
Rahmen zu einer wasserspendenden Najade gibt. Eine Einbeziehung
in den Park ist insofern hergestellt, als diese Partie den Abschluß
der sich längs der Kirschplantage hinziehenden Allee bildet.

Westlich dieser Allee liegen an der Stelle des heutigen „Sizili-
anischen Gartens" Obstquartiere und Gewächshäuser.

Kehren wir nun zum Hauptportal am Obelisken zurück und
verfolgen die unterhalb der oben beschriebenen Anlagen sich be-
findenden Gartenteile von Osten nach Westen.

Nachdem wir die „Knobelsdorffschen Säulen" (Abb. 4) hinter
uns gelassen haben, deren Sockel sich nach beiden Seiten in eine
mit Vasen geschmückte niedrige Mauer zuerst im Halbkreis, dann
in gerader Linie fortsetzen, sehen wir zu beiden Seiten des Weges
zwei der Ausrundung der Mauer angepaßte Rasenstücke, die durch
Blumenrabatten eingefaßt sind. Weiter schneiden wir dann einen
mit Hecken eingefaßten Weg, der sich längs des geraden Teils
der Einfassungsmauer hinzieht. Hinter der Hecke stehen beider-

seitig je sechs Büsten.
Nunmehr treten wir
in die Partie vor der
Neptunsgrotte ein,
die dieser als Recht-
eck in gleicher Breite
vorgelagert ist (Abb*
9). In einer eigen-
artigen Lösung wird
diese durch Wege in
einen Rhombus, der
durch die Hauptallee
getrennt ist, und vier
fast gleich große
Dreiecke zerlegt. Die
durch hohe Hecken
umsäumten Wege
nehmen Obstbaum-
quartiere in sich auf.

• • ' - - . * / . Es muß hier Fried-

rich sAbsicht gewesen
/ Erbaut 1687 sein, im Gegensatz zu



Abb. 9 / Sanssouci / Neptunsgrotte oder Muschelgrotte (vgl, Abb. 10—13).
Bei dieser Grotte, errichtet 1754 (Architekt von KnobelsdorffJ lehnte sich Friedrich 11. (nach Gurlitt) an die Fontaine de Me'dicis im Pariser Luxembourg Garten (errichtet
1620) und an das Nymphenbad im Dresdener Zwinjjer (errichtet 1714—1722) an. Den Zwinger hat Friedrich selbst gesehen. Angesichts dieser noch hochbarocken Arbeiten
muß man sich erinnern, daß z. B. die Fontaine du point du j'our (Abb. 8) schon 1687 errichtet worden war, Bains d'Apollon (1778) in Versailles gehören dem späteren

romantischen Gedankenkreis an.

heute, die Neptunsgruppe vom Hauptwege aus nicht sehen zu
lassen, sondern den Besucher durch die im scharfen Winkel auf
die Grotte zulaufenden Wege auf ein verborgenes Etwas hin-
zuweisen, um ihn dann plötzlich durch das Werk Knobelsdorffs
zu überraschen. Im Mittelpunkt des Rhombus erweitert sich
die Hauptallee zu einem kreisrunden Platz, an dem auf hohen
Postamenten Mohrenköpfe und die Büste eines römischen Kaisers
Aufstellung gefunden haben. Weiter schreiten wir nach Westen
und schneiden eine Allee, deren Blickpunkte zwei Bildwerke aus
der Antike bilden.

Hinter dieser kommen wir in die Partie vor der Bilder-
galerie, deren Mittelpunkt ein von 8 Büsten (Oranische Prinzen
und Prinzessinen darstellend) umstandenes Marmorbassin bildet.
Von hier aus gehen sternförmig acht Wege aus. Der den
Hauptweg rechtwinklig schneidende Weg zeigt nach Norden den
Blick über den „holländischen Garten" auf die Bildergalerie,
wahrend er südwärts sich bald in einen kleinen kreisrunden Garten-
raum verliert, in dessen Mitte eine vergoldete Statue steht. Auch
dieser Teil ist mit hohen Hecken, die Obstbaumquartiere um-
schließen, eingefaßt.

Weiter führt uns der Weg westwärts, und wir durchschreiten
das bereits oben beschriebene Parterre vor den Terrassen mit
seinen beiderseitigen hohen Laubwänden in Hainpflanzung,

Hinter diesem befinden wir uns nun in der Partie vor den
Neuen Kammern. Eine Lindenallee begleitet uns längs der

Hauptallee. Die Seitenwege sind von hohen Hecken eingefaßt,
und die von ihnen umschlossenen Quartiere nehmen mächtige Laub-
bäume auf, die ihre Kronen weit über erstere hinausstrecken.
Bald öffnet sich die Hauptallee wieder zu einem kreisförmigen
Platz, auf dem wiederum ein Marmorbassin liegt. An seiner
Peripherie stehen 8 vergoldete Statuen und einige Bänke vor
dunklem Hintergrund. Der nordwärts führende Weg hat als Blick-
punkt die „Neuen Kammern" und die „Historische Mühle*',
während er in entgegengesetzter Richtung in einer Marmorstatue
seinen Abschluß findet. Im Norden, also längs des Obstgartens
vor den Neuen Kammern, zieht sich ein nach vorn geöffneter
Laubengang hin, der ostwärts in eine aus Gitterwerk gebildete,
reichlich mit Gold verzierte Laube endigt, die, in drei Nischen
geteilt, die Statuen der „Flora" und „Pomona" aufnimmt. Nach
Westen endigt er in einem Platze, auf dem die „Dresdener Vase"
Aufstellung gefunden hat.

Verfolgen wir den HaUptweg weiter nach Westen, so kommen
wir bald wieder an einen Platz, an dem die heute noch erhaltenen
Musen standen. Wie bereits schon einmal, haben wir es auch
hier mit einem achtstrahligen Stern zu tun. Der nordwärts ab-
zweigende Weg findet in einiger Entfernung seinen Abschluß
durch die bereits oben schon einmal erwähnte Quellnymphe unter
dem Felsbogen, In entgegengesetzter Richtung erblicken wir
eine Venusstatue. Westlich dieses Wegezugs sehen wir dann
noch 4 „Sallons", die mit den verschiedenartigsten Plastiken pp.
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ALb. 10 und 11 / rechts: Eritwurf Lennes stur Umgestaltung1 des Gartenteiles vor Bildergalerie und Neptunsgrotte / links: der von Lenne vorg-efundene Zustand

besetzt sind, U. zw. zwei nordlich, einer als Erweiterung der
Hauptallee selbst, und einer südlich von diesem. Zwei von ihnen
sind durch Diagonalwege mit dem Musenplatz und durch einen
geschwungenen Weg untereinander verbunden. Bemerkenswert
sind hier noch vier Bassins, die in die Gehölzgruppen hinein-
gelegt sind u. zw. in geometrischen Formen, wie sie sich gerade
durch die Wegeführung ergeben. Westlich der vier „Sallons"
befand sich noch bis zum Jahre 1763 eine mit Toren versehene
Mauer, die den Abschluß der östlichen Anlage bildete,

• Der Reh- oder Fasanengarten

Als Übergang zum zweiten Teil der friderizianischen Anlage,
dem sich westlich angliedernden Reh- oder Fasanengarten, kann
die Partie um das sogenannte „Japanische Häuschen"
angesehen werden, die, in der Südostecke des Rehgartens gelegen,
auf zwei Seiten von dem Sanssoucigraben bespült wird. Dieser
Teil, wie auch der Rehgarten selbst, ist unter dem Einfluß eines
Gartenstils entstanden, der sich von dem der ersten Anlage

wesentlich unterscheidet. Bereits in der Mitte des 18. Jahrhunderts
begann der engl i sche landschaf t l iche Stil in Deutschland
seinen Siegeszug anzutreten. Gleichzeitig wurde der Einfluß der
os tas ia t i schen Kunst fühlbar. Was auf dem Plan von Salz-
mann als Anglo-Chinois bezeichnet wird, ist eine Mischung von
Rokoko, englischem Landschaftsstil und ostasiatischem Einfluß.

Von dem Musenplatz ausgehend führt der nach Südwesten ab-
zweigende Diagonalweg über einen mit einem Bassin geschmückten
Platz hinweg zu einem zweiten Gartenraum, von dem nun der
Zugangsweg zum „Japanischen Häuschen" abgeht. In vielen
Windungen zieht er sich, von dichtem Gehölz begleitet, dahin.
Nichts ist von dem Dahinter Liegenden zu sehen. Eine Überraschung
soll der Anblick sein, der sich dem Beschauer bald darbietet.
Der Weg verläßt das Dickicht» und man steht vor einem von Gold
strahlenden Rundbau im chinesischen Baustil. Die drei Seiten-
hallen werden von Palmenbäumen getragen, zu deren Füßen
Chinesen sitzen. Diese, sowie das aus großen Pflanzenblättern ge-
bildete zeltartige Dach» sind reich vergoldet. Das inmitten eines
Rundplatzes stehende Haus setzt sich, entsprechend seiner Drei-

teilung, in drei ihm vor-
gelagerten Lichtungen
fort, die von hohen
Hecken gerahmt sind.
Als Blickpunkte sind
an den äußeren Enden
große Porzellanvasen
aufgestellt. Die Lich-
tungen selbst sind mit
Rasen- und Blumenra-
batten geschmückt. Die
beiden nördlichen ver-
jüngen sich nach außen
bin eine Wenigkeit,
während die südliche
rechteckig gehalten ist.

Abb. 12 und 13 / Entwurf
(rechts) von Hans Erdmann
zur Umgestaltung desGerlen-
teiles vor Bildergalerie und
MiischelgTotte (Anlehnung an
den friderlzIanischenZustand)
links: der heutige Zustand
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Abb. 14—15 / Antikentempel, links, erbaut 1768, und Japanischer Tempel, rechts, erbaut 1743, sind zwei der zahlreichen Überraschungsstücke von Sanssouci. Vom
Japanischen Tempel schreibt Cornelius Gurlitt: „Alle diejenigen, denen es ernst um das Wesen der klassischen Architektur war, sahen in ihm eine unwürdige Spielerei".

Letztere sowie auch der Rundteil um das Haus, sind mit Orang-en-
oder Palmenbaumen bestellt. Der anfangs beschri tene Weg setzt
sich aber noch in vielen Windungen und Abzweigungen um die ganze
strahlenförmige Anlage fort, um bald hier bald dort im dichten
Gehölz einen Gartenraum in meist geometrischen Formen neben sich
zu erschließen. In die Bosketts eingesprengt liegen zahlreiche, bald
kleinere, bald größere Bassins in den verschiedensten Formen. Sehr
eigenartig ist die Behandlung der östlichen Kanalböschung, an
der ein treppenartiger Weg, bald auf, bald nieder, entlang führt,
von dem man auf zwei Seiten auch zu dem Häuschen gelangen kann.

Wir verlassen nun diesen Sonderteil des Rehgartens auf einem

der beiden vom Mittelplatz nach Westen führenden Wege, die sich
nach vielen Verästelungen bald zu einem Wege vereinen, der nun
in vielen Windungen und Knickungen die ganze Anlage des Reh-
gartens bis zum Neuen Palais hin durchzieht. Seitlich von Hecken
und dichtem Gehölz begleitet, bietet er zu beiden Seiten von Zeit
zu Zeit Durchblicke auf die sonst wiesenartige, mit hohen Einzel-
bäumen oder Baumgruppen bestandene Fläche. Hin und wieder
öffnet sich der Weg in platzartige Erweiterungen oder er läßt
solche neben sich entstehen, die dann durch kleine Seitenwege
mit ihm verbunden sind. Kurz vor seinem Ende gabelt er sich,
um nach Überquerung des Grabens in den westlichen Parkteil

A.AIUR ZUSIND

Abb. 16 — 17 / links: der heutig-e Zustand der Gartenteile beim Japanischen Tempel / rechts: Entwurf von Hans Erdmann zur Umgestaltung-
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Abb. 18 / Sanssouci / Die Marmorkolonnade wurde 1751 begonnen aber erst 1762, also kurz vor Ende des Siebenjährigen Krieges beendet. Pniower schreibt: „Die
Kolonnade war als Wasserkunst gedacht. Nur gelang es so wenig-, für diese Säulenhalle wie für die große Fontäne die zur Bewässerung- erforderliche Anlage ins Werk zu
setzen". Die Kolonnade im Park von Versailles (Abb. 19), die nach Gurlitt als Vorbild diente, war dort nur eine Nebensache seitlich der Hauptachse, während die Kolonnade

in Sanssouci ins Zentrum gerüdtt war. Verglichen mit dem strengen, 75 Jahre älteren Vorbilde wirken namentlich die Aufbauten in Sanssouci wie Holzschnitzereien.

überzugehen. Auch der nördlich der Hauptallee gelegene Teil
des Rehgartens ist von einem Weg durchzogen, der dem soeben
beschriebenen in seiner Charakteristik völlig gleicht. Eine Ver-
bindung dieser beiden Wege mit der Hauptallee ist nur an einer
Stelle vorhanden. Vermutlich spielte sich der Verkehr von dem
dem Nord- zum Südteil auf kleinen Pfaden ab, die an vielen
Stellen des Parks die waldartigen Wiesen durchzogen. Die orga-
nische Verbindung zwischen detu Ostteil und dem Rehgarten sowie
später mit dem Westteil ist durch die Hauptallee geschaffen.
An dieser herrscht wieder die völlige Regelmaßigkei vor- Seitlich
durch niedrige Hecken und Baumreihen eingefaßt und an der
Südseite mit Plastiken besetzt, kommen wir bald, ungefähr in der
Mitte des Rehgartens, auf die Marmorkolonnade (Abb. 18) die wohl
als eins der schönsten Bauwerke aus der friederizianischen Zeit
bezeichnetwerden kann. Ein offener Saulenbau ohne Bedachung,
mit reichem igürlichen Schmuck, war dieses Meisterwerk Knobels-
dorffs dazu angetan» versöhnend mit den vielleicht etwas
bizarren Formen des Rehgartens und der streng regelmäßigen
Aufteilung des Ost- sowie des Westeiis zu vermitteln. Die bis
dahin etwas freiere Wiesenlandschaftwird nach dem Durchschreiten
der Marmorkolonnade stellenweise etwas dichter, da der Park sich
hier verschmälert, und die beiden oben beschriebenen Wege mit
den sie begleitenden Gehölzpartien sich der Hauptallee nähern.
Wir überschreiten den Sanssouciarben und gelangen nunmehr in den

Westteil oder die Partie um das Neue Palais.

Diese Garten- und Gebäudegruppe ist unter dem Einfluß des
Neuklassizismus entstanden und gibt der ganzen Anlage etwas

„Römisch-Klassisches". Seitlich vom Hauptweg, von diesem aber
nicht sichtbar, liegen zwei Gebäude. Im Norden der Antikentempel
(Abb. 14), in dem unlängst die Kaiserin Auguste Viktoria ihre letzte
Ruhestätte gefunden hat. Als Gegenstück auf der anderen Seite
sehen wir den Freundschaftstempel (Abb. 20), den Friedrich II. zum
Andenken an seine Lieblingsschwester Amalie, die Markgräfin von
Bayreuth, errichten ließ.

Der regelmäßige Stil in diesem Gartenteil ist durch die streng
symmetrische Bauweise des Neuen Palais bedingt, das den Ab-
schluß der Hauptallee im Westen bildet. Diesem in ganzer Breite
vorgelagert sehen wir ein halbkreisförmiges Rasen parterre, das
durch die Hauptallee in zwei Teile zerlegt ist. An der Peripherie
dieser Rasenstücke, sowie längs der Hauptallee zwischen beiden
Teilen, stehen Orangenbäume in viereckigen Kübeln. Eine breite
Alle, mit zwei Reihen hoher Linden bepflanzt, zwischen denen
14 antike Statuen stehen, umringt das Parterre und gibt diesem
einen festen, abgeschlossenen Rahmen, Nördlich und südlich
hieran schließen sich von hohen Hecken umgebene Obstquartiere
an, die von einem geraden Weg, der sich einmal zu einem rund-
lichen, das andere Mal zu einem ovalen Platz erweitert, geschnitten
werden. Nördlich und südlich des Gebäudes lehnen sich wuchtige
Baumgruppen in hainartiger Pflanzung an und an diese wiederum,
nur durch einen Weg getrennt, im Norden ein Heckentheater,
während das Gegenstück auf der anderen Seite ein „Grünes Kabinett"
bildet. Hinter dem Palais liegen die Kommuns mit ihren Neben-
gebäuden. Auch hier sehen wir, wie sich massige Baumquartiere
in Hainpflanzung an das Gebäude anlehnen und der ganzen An-
lage eine vorzügliche Raumwirkung geben. Der Raum zwischen
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Abb. 19 / VeraaUIes / Bosquet de la Colonnadt (das noch erhaltene Vorbild der zerstörten Kolonnade in Sanssouci; vgl. Abb. 18) / Erbaut 1685 / Architekten: Mansard und Le Notre
Aus den Schalen zwischen den 32 Säulen springen senkrechte Wasserstrahlen, alle jfeichhoch und jeder eingerahmt durch den Marmorbojen.

Unter den Königen wurde dieser Hain als Konzertsaat im Freien benutzt
1 , ' Druckstock Edition« Morance ^ • • - . "
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Abb. 20 / Sanssouci / „Freundschaftstempelchen".
Audi bei diesem klassische Form anstrebenden Tempel
wirken der willkürlich aufgesetzte Giebel und die an die
Säulen gehängten MedailLn barock. Seite 35, Heft 1 der
„Monatshefte" findet sich ein Rundtempel mit strenger

behandeltem Giebel.

Palais und Kommuns ist ohne jeden Baumschmuck und nur durch glatte Rasenstücken
verziert. Noch zu erwähnen in diesem Zusammenhang ist das bereits außerhalb des
Parks, nordöstlich vom Neuen Palais gelegene Belvedere, das einen schönen Blick-
punkt bietet.

Soweit die Schilderung des Parks von Sanssouci zur Zeit Friedrichs II.

VERÄNDERUNGEN IM PARK VON SANSSOUCI VON 1786 BIS ZUR NEUZEIT

Von den friderizianischen Gärten mit der ihnen eigenen Formensprache ist leider so
gut wie nichts mehr vorhanden. Einzig und allein sind uns die Gebäude erhalten
geblieben, an die sich die Menschenhand gar nicht oder zum Teil nur sehr zaghaft heran-
gewagt hat. Andere Zeiten brachten von jeher andere Ansichten und Geschmacks-
einrichtungen mit sich. So auch hier. Diese durften ja auch voll und ganz dort zur
Geltung kommen, wo sie angebracht waren. Aber der Park des „Großen Königs"
hätte doch wohl mehr Rücksichtnahme verdient. Schon gegen das Ende seiner Re-
gierungszeit geriet der Park in Verwahrlosung.

Während der Regierung Friedrich Wilhelms II. setzte sich der landschaftliche Garten-
stil durch, so daß man schon aus diesem Grunde dem „veralteten Sanssouci" wenig
Beachtung schenkte. Friedrich Wilhelm II. wendet sich ganz von Sanssouci ab und
läßt sich von Eiserbeck aus Wörlitz den „Neuen Garten" am „heiligen See" anlegen.
Sanssouci, wo man landschaftlich zu modernisieren begann, wurde dem Publikum frei-
gegeben, das hier nach Herzenslust schaltete, so daß es sich bald als notwendig er-
wies, vieles Beschädigte auszumerzen und die entstandenen Lücken durch andere Bildwerke
auszufüllen, die man anderen Stellen des Parks entnahm. Auch der größte Verlust,
den Sanssouci je erlitten hat, fällt in diese Zeit. Als es beim Bau des Marmorpalais im
Neuen Garten an Mamor für die Säulen der Flügelbauten gebrach, wurde kurzerhand, be-
sonders auf Betreiben der lebenslänglichen Geliebten des Königs, Wilhelmine Enke, die

von PARK SANSSOUCI
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Abb. 21 / Übersichtsplan des Parkes Sanssouci aus dem Jahre 1924
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INTWüBf UMND tat UrtCUTALTÜWi uon SANSSOUCI

J T intiB:n,LANDSPAFTlHHrH PARK* JK

Abb. 22 Entwurf Lennes aus dem Jahre 1820 zur Umgestaltung der Gärten von Sanssouci in einen „Landschaftlichen Park"

schöne Knobelsdorffsche Marmorkolonade im Mittelpunkt des
Rehgartens abgebrochen.

In der darauffolgenden Regierungszeit Friedrich Wilhelms III.
geht es anfangs so weiter. Dem um sich greifenden Verfall wird
kein Einhalt geboten. Doch während man sich um den Garten
noch wenig kümmert, geht man schon daran, wenigstens für die
Bildwerke etwas zu tun. Was zu sehr gelitten hat, wird entfernt

und an seine Stelle tritt anderes, teils Kopien, teils Neuschöpfungen,
die sich oftmals allerdings schlecht an das Vorhandene anpassen.
Im Jahre 1818 wird Lenne, der Meister landschaftlicher Garten-
kunst, zum Mitglied der Gartendirektion ernannt- Er ist es ge-
wesen, der im wesentlichen Sanssouci seinen heutigen Charakter
gegeben hat. Wenn man heute im Archiv der Krone die Fülle
von Zeichnungen und Entwürfen von seiner Hand durchblättert,
so kann man sich erst ein Bild von der fieberhaften Tätigkeit
dieses Mannes machen. So hoch sein Name in der deutschen
Gartenkunst steht, so kann ihm doch ein Vorwurf in bezug auf
seine Umgestaltung in Sanssouci nicht erspart bleiben. Nament-
im Ostteil waren Haus und Garten durch die Bodenplastik und
die gradlinige, symmetrische Wegeführung so eng miteinander ver-
bunden, daß auch ohne Rücksichtnahme auf den Gedanken seines
Schöpfers der landschaftliche Stil in diesen Parkteilen unbedingt

Abb. 23 / Sanssouci und Charlottenhof / Gezeichnet nach einem Stich aus dem Jahre 1836
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vermieden werden mußte. Dies ist Lenne trotz seiner sonstigen
hohen Bedeutung nicht zum Bewußtsein gekommen. Ein Lenne
hatte aber ganz andere,, allerdings sehr weit gesteckte Ziele im
Auge. Ihm schwebte vor, die ganze Insel Potsdam in einen großen
Parkring einzuschließen. So sehen wir denn auf einem von ihm
entworfenen Plan dieses Projekt, das leider nicht zur Ausführung
gekommen ist, wenigstens auf dem Papier verwirklicht. Ein Garten-
komplex reiht sich an den anderen fast ohne Unterbrechung an.
Von Sanssouci ausgehend über den Ruinen- und Pfingstberg zum
Neuen Garten. Hinüber auf das jenseitige Havelufer. Sakrow,
Pfaueninsel, Glienicke und Babelsberg sind in großen Zügen mit-
einander verbunden. Weiter zieht sich die Anlage am Templiner
See entlang nach Kaputh hin, um dann mit dem, in eine Park"
anläge verwandelten, Wildpark den Ring mit Sanssouci wieder
zu schließen. Von diesen Gesichtspunkten ausgehend, schien es
Lenne aber nicht angängig, Sanssouci, den Ausgangspunkt für
diesen großzügigen Gartenkomplex im landschaftlichen Stil« etwa
in seiner alten Form zu erhalten, oder, wo Veränderungen bereits
vorgenommen, die alte Form wieder herzustellen, sondern er wollte
es dem Ganzen einfügen. Einen Entwurf hierfür zeigt uns Ab-
bildung 22 „Entwurf Lennes zur Umgestaltung von Sanssouci in
einen landschaftlichen Park", Wir sehen hier den ganzen Park,
einschließlich des Parterres vorm Neuen Palais, sowie aller regel-
mäßigen Anlagen im östlichen Teil, in rein landschaftlichem Sinne
umgeändert. Die Hauptallee und die Querachsen sind ver-

Abb. 24 / Charlottenhof
Architekt: Schinkel

schwunden. An Stelle
der ersteren ist ein
Durchblick getreten.
Der den Park durch-
ziehende Graben ist
an vielen Stellen see-
artig erweitert.

In Verbindung hier-
mit seien gleich die
beiden Teilpläne aus
dem Jahre 1825 (Ab-
bildung 10 und 11)
herangezogen. Auf
Abbildung 10 sieht
man ungefähr den
alten Zustand der
Partie vor der Bilder-

galerie und Neptunsgrotte, wie er von Friedrich II. entworfen und
wie er oben beschrieben ist. Abbildungll zeigt einen Umgestaltungs-
vorschlag für diesen Gartenteil, Während der zwischen dem
„Holländischen Garten" und dem Hauptweg liegende Teil noch
symmetrische Formen zeigt, sind die übrigen Partien, unter Ein-
schluß des Gartenraums vor der Muschelgrotte, in landschaftlichem
Sinne aufgelöst. Auch dieses Projekt Lenne gelangte zu seiner
Zeit nicht zur Durchführung; Ähnliches wurde erst gegen Ende
des 19. Jahrhunderts ausgeführt.

1825 schenkte der König dem Kronprinzen (späteren König
Friedrich Wilhelm IV.) ein Gelände südlich des Neuen Palais. So
entstand die Parkerweiterung von Charlottenhof mit den beiden Ge-
bäuden Schloß Charlottenbof und „Römische Bäder" (Abb. 25),
und zwar unter der engsten Zusammenarbeit zwischen Schinkel
als Architekt, Persius als Baumeister und Lenne als Schöpfer des
Gartens.

An das Schloß (Abb. 24), nach dem Vorbild der Villa Albani
bei Rom erbaut, lehnt sich eine weit in den Park hineingreifende
Terrassenanlage mit Pergola und runder Aussichtsbank als Ab-
schluß an. Nach Norden in eine mit Blumenbeete in Arabesken-
form geschmückte Böschung auslaufend, ist ihr ein regelmäßiges
Bassin vorgelagert, in dessen Mitte auf einer hohen Säule die
Büste der Gemahlin des späteren Königs Aufstellung gefunden
hat. Achsial bauen sich dann in regelmäßigen Formen nach Osten
der Rosengarten und nach Westen der sogenannte Dichterhain

Abb. 25 / Charlottenhof, „Römische Bäder" / Architekten; Schinkel und F. L. Persius
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Abb, 26 / Plan von Sanssouci aus dem Jahre 1845 mit den Bauvorhaben Friedrich Wilhelms IV.

und noch weiter das Hippodrom auf. Nordöstlich vom Schloß liegt am Ufer des Sees die zweite
architektonische Anlage, die sogenannten „Römischen Bäder" (vgl. Abb. S. 430). Während bei dem
Schloß und seiner nächsten Umgebung streng klassischen Anregungen gefolgt wurde, hat man

hier den malerischen*Anblick eines italienischen Landhauses
mit flachem Dach, grünen Fensterläden auf gelbem Mauer-
werk und einer von Weinlaub umrankten Pergola schaffen

NACH DE« STICH VON q. .qARTENDIRfKTOR

ORlQINALlAve^lTI DE5HERRH HOfqÄRTNtR'5 K.iiltTNtR " POT50AM"SAN550UCl

Abb. 27 / Sanssouci und Char-
lottenhof / Gezeichnet von Hans
Erdmann nach «itiem Stich ftus

dem Jahre 1853
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wollen. Nach Süden hin ist die Anlage durch eine steil ins Wasser
abfallende Steinmauer begrenzt, auf der sich ein tempelartiger
Aufbau erhebt, von dessen Vorplatz Stufen zu einem von Laub-
werk überspannten Graben herabsteigen, der gewissermaßen den
Abschluß der Anlage nach Osten bildet. Im Norden liegt eine
nach dem Innenhof geöffnete Arkadenhalle, hinter der die Thermen,
die eigentlichen „Römischen Bäder4' liegen. An diese anschließend
liegt noch eine regelmäßige Anlage mit drei großen Bassins, in
denen Schildkröten, Goldfische und dgl- gehalten werden. Diese
Anlage wurde gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts entfernt
und durch eine große Koniferenpflanzung ersetzt.

Die Regelmäßigkeit in den Anlagen von Charlottenhof erstreckt
sich aber nur auf die nähere Umgebung der Gebäude, während
der übrige Teil in seinem rein landschaftlichen Stil ebenso wie die
sich nördlich an das Neue Palais anschließende Parkerweiterung
(Abb. 21) ein Werk Lennes ist. Die in das Landschaftsbild ein-
bezogene Partie um das „Japanische Häuschen" läßt nichts mehr
von ihrer ursprünglichen Form erkennen. Gleichfalls sind in der
ältesten Anlage des Parks wesentliche Veränderungen vor sich ge-
gangen. Das sonnigeParterreFriedrichsdesGroßen ist verschwunden
und hat einerlandschaftlichenAnlage Platz machen müssen Diekleinen
Querwege zwischen der Mittelpartie und den seitlich angrenzenden
Teilen sind nicht mehr vorhanden. Die Verbindung zwischen dem
Bassin und der Terrassen treppe ist durch einen geraden Weg
hergestellt, während nach Süden zwei geschwungene die Verbindung
mit dem Uferweg herstellen. Auch das dem Parterre südlich vor-
gelagerte Wiesengelände ist im landschaftlichen Sinne in den
Kartenkomplex mit einbezogen* Zwei das Gelände gabelartig
durchschneidende Wege stellten einerseits die Verbindung zwischen
der Gartendirektion und dem Musen platz, andererseits zwischen
jener und der Partie vor der Bildergalerie her. Auch die den
Neuen Kammern vorgelagerte Kirschplantage mit dem halboffenen
Laubengang als südliche Begrenzung ist verschwunden. Auch hier
ist an ihre Stelle eine rein landschaftliche Anlage getreten.

Nach seinem Regierungsantritt und der Verlegung seines Wohn-
sitzes nach Schloß Sanssouci befaßte sich Friedrich Wilhelm IV.
auch mit dem östlichen Gartenteil. In dem Situationsplan von
Sanssouci aus dem Jahre 1845 (Abb. 26) sind alle Entwürfe für
die Ausgestaltung dieses Gartenteils vereinigt. Nur wenige sind
nicht zur Ausführung gelangt. Dem Höhenzuge von Westen nach
Osten folgend, sehen wir ein langgestrecktesBauwerk.dle Orangerie.
Nach Norden und Süden dem Mittelbau vorgelagert liegen zwei
große Bassins, die in dieser großzügigen Form spater aber nicht
zur Ausführung1 gelangten. Das sich nach Süden bis an die
Maulbeerallee erstreckende Terrassengelände mit seinen regel-
mäßigen Anlagen ist später in ähnlicher Weise zur Ausführung ge-
langt. Südwestlich, unterhalb derOrangerie,Kegtderzur Ausführung
gelangte Wasserfall im Paradiesgärtel. Jenseits der Maulbeer-
allee liegen das heute nicht mehr an dieser Stelle stehende Hof-
gärtnerhaus und daran westlich anschließend das sogenannte
„Persius'sche Haus". An der Stelle des heutigen „Nordischen
Gartens" ist ein nicht zur Ausführung gelangtes Logierhaus ge-
plant, dem südlich der Maulbeerallee ein Gartenteil mit einem
großen kreisrunden Mittelbeet, mit zwei Fontainen seitlich vor-
gelagert ist. Hieraus ist dann später der „Sizilianische Garten"
entstanden, östlich an das Logierhaus, hinter dem Felsentor,
schließt sich das auch nicht ausgeführte Nymphäum an. Eine* An-
lage, bestehend aus mehreren übereinander liegenden Teichen, die
untereinander durch Kaskaden verbunden sind. Weiter östlich
sehen wir dann das später auch errichtete Müllerhaus und die
mit einer Pergola geschmückte Stützmauer des Mühlenbergs.
Auch der tatsächlich erfolgte Umbau der beiden Flügel von Schloß
Sanssouci ist aus dem Plan ersichtlich. Ostlich des Schlosses, an
der zu diesem emporführenden Rampe, sehen wir das auch errichtete
Kastellansgebäude.

Das beachtenswerteste, leider nicht zur Ausführung gelangte
Projekt ist der östliche Zugangsweg zum Schloß, an Stelle der
Rampe. Am Südrande des Winzerbergs erhebt sich ein heute
noch stehendes Tor in Gestalt eines Triumphbogens. Dieses ist
als Eingangstor zum Schloß gedacht. In einer Serpentine zieht
sich von hier aus längs der Chaussee ein Weg bis zum höchsten
Punkt der dem Schlosse östlich gegenüberliegenden Anhöhe, die
von einem „Offenen Theater'* gekrönt ist. Von hier aus ist die
Verbindung mit dem in gleicher Höhe liegenden Schloßplateau
durch zwei, die Chaussee überspannende Viadukte, eines für
Fahrzeuge, das andere für Fußgänger, hergestellt. Eine geniale
Idee, die leider nicht verwirklicht wurde. Auch die architektonische
Ausschmückung des Winzerbergs und der Bau einiger Villen am
O*t- und Südrande des Parks fällt in die Regierungszeit Friedrich
Wilhelms IV. Als eine geniale Schöpfung aus dieser Zeit sehen
wir ferner, gewissermaßen als Auftakt zum Park, die Friedens-
kirche mit ihren Nebengebäuden und dem dahinterliegenden
Marlygarten, die Krone Lennescher Gestaltungskunst. Auch
die zahlreichen Wasserkünste, in mannigfacher Gestalt, sind sämtlich
unter Friedrich Wilhelm IV. entstanden; desgl. auch die Marmor-
bänke um das bedeutend erweiterte Bassin der „Großen Fontaine"
(Abb. 35),

Im folgenden sei an Hand des Planes aus dem Jahre 1853
(Abb. 27) jetwas genauer auf die wichtigeren gärtnerischen Ver-
änderungen bezw. Neugestaltungen in jener Zeit eingegangen.

Zuerst sehen wir die bisherige Anlage von Charlottenhof be-
trächtlich nach Westen, bis an die heutige Straße von Bahnhof
Wildpark zu den Kommuns, erweitert. In ihrem südlichen Teil
liegt die Fasanerie. Sonst auch in landschaftlichem Stil gehalten,
wird sie von Norden nach Süden durch eine langgestreckte,
symmetrische Anlage durchzogen, in die von Norden her eine in
T-form sich erweiternde Ausstülpung des Grabens hineingreift,
die später, wie der größte Teil des Grabens selbst, aus sanitären.
Gründen zugeschüttet wurde, wodurch dann der gegebene Zu-
fahrtsweg zum Neuen Palais von Süden, und durch die Verlängerung
des Weges über das Palais hinaus auch von der Nordseite her
entstand.

Wie bereits kurz erwähnt, ist am Eingang zum Park, dem
heutigen „Grünen Gitter", eine wesentliche Umgestaltung vor sich
gegangen. Der König ließ, als Gegengewicht zu dem ihm zu
weltlich erscheinenden „Sanssouci" Friedrichs II., die Friedens-
kirche erbauen, die, mit ihren Nebenbauten harmonisch vereinigt-,
einen gefälligen Baukomplex darstellt. Die gärtnerische Ausge"
staltung des angrenzenden Geländes lag in Händen Lerne's.
Der bereits von Friedrich I. angelegte Küchengarten „Marly"
wurde in eine Zieranlage in landschaftlichem Stil umgeändert. So
entstand dann der sich zwischen der Gartendirektion und der
Friedenskirche hinziehende Marlygarten, der noch heute, in seiner
Urform fast unberührt, besteht. U n ein imposantes Spiegelbild
der Kirche zu erhalten» wurde der östliche Teil des Sanssouci-
grabens zu einem See, dem sogenannten „Friedensteich", erweitert.
Der Erdaushub wurde zur Aufhöhung der Fundamente und zur
Schaffung leichter Bodenerhebungen im Marlygarten verwendet.
Wenn man diese Anlage nach dem Plan beurteilt, ohne die Boden-
p'astik zu berücksichtigen, so ist man leicht geneigt, ein abfälliges
Urteil über Wegeführung zu fallen. Man darf aber nicht vergessen,
daß die Führung der Hauptwege durch die a l le rd ings künst-
lich geschaffenen Bodenerhebungen gegeben war, und die
Nebenwege sich zwischen wellenförmigen Hügeln hinriehen.

In dem Plan vom Jahre 1853 (Abb. 27) sehen wir die Orangerie
mit ihren Terrassenanlagen erst im Entstehen begriffen. Der
Mittelbau und der Westflügel sind bereits fertiggestellt, während
der Ostflügel noch fehlt* Das Gebäude wurde so gebaut, daß
die Längsachse der obersten Terrasse mit dem Bclvedere
Friedrichs des Großen und der Heiligengeistkirche in Potsdam
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in eine Flucht fällt, Jedenfalls spielte hierbei derselbe Gedanke
mit wie bei der Errichtung der Friedenskirche. Die das Orangerie-
schloß umgebenden Anlagen sind auch hier von Lennes Hand
ausgeführt. Wenn auch vieles der gärtnerischen Ausschmückung
hat vereinfacht werden müssen, so steht dieser Gartenteil noch
heute beinahe in seiner ursprünglichen Form vor uns.

Mit dem letzten von Lennes Hand angelegten Gartenteil, dem
„Sizilianischen Garten", wurde im Jahre 1856 begonnen. Wo
bisher, wie aus dem Plan vom Jahre 1853 ersichtlich, östlich der
Orangerie ein Obstgarten lag, entstand nun eine streng regel-
mäßige Gartenanlage, die in ihren Formen mit Viereck und Kreis
den italienischen Villenstil zeigt. Den Kernpunkt bildet ein kreis-
rundes Rasenstück, das durch zwei Laubengänge seitlich gerahmt
ist. Das Hauptschmuckstück bildet das auf diesem liegende, stern-
förmige Beet» das alljährlich mit seinem überaus reichen Blütenflor
die Bewunderung der Parkbesucher hervorruft. Der aus diesem
sich erhebende Bogenschütze, eine Zutat aus neuerer Zeit, paßt
leider nicht in diesen Rahmen hinein; seine anderweitige Auf-
stellung wäre wünschenswert. Wie der Name „Sizilianischer Garten"
schon sagt, soll dieser Teil einen ausgeprägt südländischen
Charakter tragen.

Nachdem Lenne dem Park von Sanssouci in der Hauptsache
das heutige Gepräge gegeben hatte, fanden erst unter der Regie-
rungszeit Kaiser Wilhelms II. noch wesentliche Umänderungen
bezw. Erweiterungen in Sanssouci statt. Die bereits von Fried-
rich Wilhelm IV, geplante Verbindung der Orangerie mit dem
Belvedere (Abb. 21) wurde ausgeführt. Der sich westlich des
Orangeriegebäudes hinziehende Verbindungsweg der Maulbeer-
allee mit dem Dorfe Bornstedt wurde überbrückt und somit die
Verbindung mit den sogenannten „Neuanlagen" geschaffen. Wo
noch vor ca. zwei Jahrzehnten hohe, zum Gut Bornstedt gehörige
Kornfelder wogten, sehen wir heute eine im bescheidenen Sinne
den Gebirgscharakter tragende, land-
schaftliche Anlage.

Die zweite größere Veränderung in
neuerer Zeit ist die anläßlich des Regie-
rungsjubiläums Kaiser Wilhelms II, durch-
geführte Verbindung der Orangerie-An-
lage mit dem alten Parkteil bis zum
Hauptweg, und zwar in streng achsialem
Aufbau- So gut man die Idee der Ein-
beziehung des Orangeriekomplexes in
den eigentlichen Park bezeichnen kann,
so vollkommen mißglückt muß man die
architektonische Lösung bezeichnen. Kalt
und unharmonisch wirkt die die Anlage
nach Norden begrenzende Stützmauer
mit ihren drei völlig unmotivierten, gäh-
nenden, zwingerartigen Öffnungen. Auch
die beiden von der Allee herabführenden
Treppen mit ihrer etwas tu stark an den
Jugendstil erinnernden Linienführung sind
als mißglückt zu bezeichnen. Nur eine
zweckentsprechende Bepflanzung und Be-
rankung kann hier später einmal zu
einer einigermaßen befriedigenden Lo-
sung führen.

Wesentlich besser ist der gärtnerische
Teil gelöst. Ein mit Blumenrabatten und
Buxuskugeln geschmücktes, langgestreck-
tes Parterre fügt sich harmonisch
in die Landschaft ein. Seitlich durch
Taxuswände umschlossen, in die Nischen
zur Aufnahme stilgerechter Gartenbänke
hineingelegt sind, rundet es sich nach

Abb. 28 / Orangerie mit den Neubauten anläßlich
Kaiser Wilhelms U.

des Regierun gsjutiilaui

Süden in einen Halbkreis ab, um dann, wiederum durch einen
Weg verbunden, in eine platzartige Erweiterung des Hauptweges
zu münden, die heute mit Pyramidenpappeln umstanden ist. An
dieser Stelle hat ehemals die im ersten Teil beschriebene „Marmor-
kolonnade" (Abb. 18) gestanden.

Auch die Erschließung des ehemals vom Publikum meist über-
sehenen „Sizilianischen Gartens" durch einen gradlinigen, in der
Mittelachse liegenden Verbindungsweg- mit der Hauptallee ist neu.
Hierbei war es notwendig, die „Froschfontaine'* und die „Dres-
dener Vase" ca- 30 m westwärts zu legen, da sie sonst in den
Wegezug gefallen wären.

VORSCHLÄGE ZU EINER WIEDERHERSTELLUNG
DES ALTEN ZUSTANDES

Jede Zeit war bemüht, die Gärten von Sanssouci nach ihrem
Geschmack auszugestalten. Daher haben wir es hier auch mit
keinem Kunstwerk in einem bestimmten Stil zu tun. Nicht einmal

Abb. 29 / Das Neue Palais / Obersichtsplan aus dem Jahre 1889
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die ursprüngliche Anlage weist eine Einheitlichkeit des Stils auf,
sondern setzt sich bereits aus drei grundverschiedenen Formen
zusammen. Bei Wiederherstellungs- oder Umgestaltungsvor-
schlägen handelt es sich nicht um Lösungen, die sofort ausgeführt
werden können, sondern größtenteils lediglich um Richtlinien auf
lange Sicht.

Wäre eine Wiederherstellung des alten friderizianischen Parks
erwünscht oder überhaupt durchführbar? Ich glaube „Nein". Die
alte Anlage des „Rehgartens" mit ihrer bizarren Wegeführung
im „anglo-chinesischen" Sinne würde sich heute wie ein Fremd-
körper inmitten des von Lenne geschaffenen, heroischen Landschafts-
bildes im englischen Stil ausnehmen. Hiervon ganz abgesehen,
wäre es auch nicht gut möglich, die später entstandenen Er-
weiterungen irgendwie harmonisch einzugliedern. Diesen Parkteil
will ich also von vornherein aus meinen Betrachtungen ausschließen.

Wesentlich anders liegt es nun mit dem ältesten Teil der Anlage,
dem Ostteil einschließlich der Partie um das „Japanische Häuschen",
Hier muß danach gestrebt werden, die ursprüngliche Form wieder
zu ihrem Recht kommen zu lassen. Es ist hierbei nun nicht un-
bedingt notwendig, sich an Kleinigkeiten der damaligen Zeit zu
klammern. So wird es natürlich keinem einfallen wollen, wieder
vergoldete Statuen aufzustellen oder die, das Mittelbassin im
Parterre seinerzeit umgebenden Rasenstücke mit arabeskenförmigen
Blumenbeeten zu schmücken.

Was gefordert werden muß» ist in der Hauptsache die Be-
seitigung des hier nicht zu rechtfertigenden, landschaftlichen Garten-
stils nördlich des Grabens vom „Japanischen Häuschen" bis zum
Obelisk. Eine streng symmetrische Aufteilung der sich aneinander-
reihenden Gartenteile würde sie wieder zu einem einheitlichen
Ganzen verschmelzen.

Das Hauptstück bildet das Schloß „Sanssouci" mit den Terrassen
und dem diesen vorgelagerten Parterre, Hier wäre zunächst die
große Mittelachse vom Schloß über die Terrassen bis zum so-
genannten „Lordmarschallhaus" wieder freizulegen. Demzufolge
müßte die, den Blick völlig versperrende „Drakevase" beseitigt
werden (Abb. 21, 23, 26 und 27),

Gleichfalls müßte das Reiterstandbild Friedrichs II., das den freien
Durchblick verhindert, fortgenommen und an einer anderen, später
zu bezeichnenden Stelle, wieder aufgestellt werden. An seine
Stelle tritt wieder, wie ehedem, die auf niedrigem Sockel stehende
Büste des Herzogs von Bracciano. Das hier liegende Rasenstück
ist entsprechend seinem Gegenüber verschmälert und mit zwei, die
beiden Verbindungswege zur «Großen Fontäne" begleitenden Blu-
menrabatten versehen, die die Tiefenwirkung erhöhen sollen. Die
gleichfalls in der Blickachse liegenden Marmorbänke sind seitwärts
der beiden Wege von der Fontäne zur Terrassentreppe ein-
geordnet, während die beiden Plastiken an der südlichen Bank
seitlich der beiden anderen Wege aufgestellt wurden.

Wissenswert dürfte sein, daß ursprünglich nur 8 Bänke auf-
gestellt werden sollten, wie aus einem in Privatbesitz befindlichen
Plan ersichtlich ist. Somit schien man sich also darüber klar, daß
man durch ein fünftes Bänkepaar den freien Durchblick versperrte«
Dennoch hat man anders gehandelt.

Soweit mein Entwurf, wie er ohne große Mühe und Kosten
schon heute durchgeführt werden könnte.

Um diesem Teile aber seinen ursprünglichen Charakter wieder-
zugeben, müßte das ganze Parterre wieder freigelegt werden.
Dies müßte aber schon einer späteren Generation vorbehalten
bleiben, da man sonst den teilweise recht stattlichen Baumbestand
restlos abholzen müßte. Bis hinauf zum Schloß müßte der ganze
Teil durch eine dementsprechende Pflanzung einen festen Rahmen
erhalten. Das ursprünglich nur gekieste Parterre vor dem Schloß
werden wir nicht wieder herbeisehnen wollen. Jedoch wäre es
ratsam, einen Teil seines überreichen, plastischen Schmucks zu
entfernen. Die beiden sich seitlich der Terrassen hinziehenden

Hänge, die heute mit ihren unregelmäßigen Rhododendronpflan-
zungen vielleicht den Charakter einer Gebirgslandschaft vortäuschen
sollen, wären von jeglichem derartigen Pflanzenschmuck zu säubern.

Der zweite, auch im ostlichen Teil liegende Entwurf für eine
etwaige Wiederherstellung des alten Zustandes beschäftigt sich
mit den Gärten vor der Bildergalerie und der Neptunsgrotte.
Um hier etwas Ganzes zu schaffen, muß die Wegeführung im
Sinne der fridemianischen Anlage geändert werden. Während
der Teil vor dem „Holländischen Garten" seine alte Form noch
gut erkennen läßt, wenigstens in der Wegeführung, so hat der
daran östlich anschließende Teil seine charakteristische, rhombus-
artige Aufteilung völlig eingebüßt (Abb. 10 und 13).

Im Gegensatz zu dem heutigen Zustand war es nicht Friedrichs
Absicht, die Neptunsgrotte vom Hauptweg aus auf Sicht zu stellen,
sondern sie als Überraschung auf den Beschauer wirken zu lassen.
Die in ungewöhnlich spitzem Winkel vom Hauptwege in Richtung
auf die Neptunsgrotte abzweigenden Wege sollten gewissermaßen
unbewußt den Besucher auf das dahinterliegende, Ungewisse „Etwas"
hinweisen.

In meinem Entwurf (Abb. 13) habe ich mich streng an die ur-
sprüngliche Form gehalten, in der allgemeinen Aufteilung des
Geländes. Was die Bepflanzung anbetrifft, würde es vielleicht
ein wenig befriedigendes Bild geben, wollten wir die von Hecken
umschlossenen Kirschbaumquartiere Friedrichs II. wieder erstehen
lassen.

Den Kern der Bepflanzung bilden waldartig gesetzte Laubbäume,
in die der heutige Bestand, so weit angängig, miteinbezogen ist.
Die Unterpflanzung bilden, wenigstens nach der Wegseite hin
regelmäßig gereihte Strauchquartiere. Um eine einheitliche Wirkung
zu erreichen, ist für die Bepflanzung eines Wegezuges immer nur
eine Strauchart verwendet worden. Zur stärkeren Betonung der
geraden Linie werden die Wege von etwa zwei Meter breiten
Rasenstreifen eingefaßt, die wiederum gegen die Quartiere hin
durch etwa 50 cm hohe Hecken abgegrenzt sind. Die halbkreis-
förmige Erweiterung mit den Mohrenköpfen ist auf das Denkmal
des „Schreitenden Fritz" bezogen worden: sozusagen als Fort-
setzung auf der anderen Seite des Hauptweges sehen wir über
eine glatte Rasenfläche hinweg eine hufeisenförmige Ausbuchtung,
die von etwas höheren Hecken eingeschlossen ist. Aus ihr erhebt
sich das Marmorstandbild, dessen Wirkung durch den grünen
Hintergrund erhöht wird. Auch der kleine, kreisrunde Gartenraum
südlich des Bassins ist wieder erstanden. Hier dürfte ein geeigneter
Platz sein, um eine wertvolle Plastik aus der Antike aufzustellen.
Der „Holländische Garten" kann, abgesehen von einigen mit der
Zeit zu groß gewordenen Formbäumen, in seiner heutigen Gestalt
erhalten bleiben. Auch der Gartenteil vor der „Neptunsgrotte"
könnte ziemlich unverändert bleiben.

Der dritte und letzte Vorschlag zu einer Wiederherstellung des
alten Zustandes beschäftigt sich mit dem Gartenteil am „Japa-
nischen Häuschen" oder, wie es richtiger heißen sollte, „chinesi-
schen Häuschen". Aus Friedrichs Zeiten ist nur das Teehäuschen
selbst noch geblieben inmitten einer von vielen Wegen durchzogenen,
rein landschaftlichen Anlage. Auch hier würden wir kein be-
friedigendes Bild erzielen, wollten wir uns bei der Neugestaltung
getreu an den ursprünglichen Zustand klammern, der uns mit
seiner anglo-chinesischen Formensprache etwas sonderbar anmuten
würde und schwer in einen Zusammenhang mit dem übrigen
Park zu bringen wäre. Mein Entwurf (Abb. 17) gibt in ge-
wissem Sinne die Traulichkeit des früheren Zustandes wieder.
Allseitig von dichtem, durch Heckenwände gerahmten Gehölz
umschlossen, würde sie in sich geschlossen sein, während anderer-
seits die beibehaltenen Durchblicke nach Norden und Westen
die heutigen, sehr reizvollen Fernsichten erhalten würden.
Hierdurch ist schon ganz von selbst eine organische Eingliederung
in die Umgebung gesichert. Das Motiv der drei dem Gebäude

436



vorgelagerten Rasenstücke in der Anordnung eines Dreisterns ist
dem ursprünglichen Zustand entnommen. Auch die geometrischen
Formen dieser Teile entsprechen der Urform. Als Blickpunkte an
ihren äußeren Enden können vielleicht die vor Schloß Sanssouci
stehenden Marmorvasen verwendet werden. Während zwei dieser
Teile nur glatte Rasenflächen aufweisen, ist der dritte mit Orangen-
bäumen abgestellt. Auch um das Gebäude herum, zwischen den
Lichtungen, sind Kübelpflanzen aufgestellt worden. Um die ganze
Anlage herum, ungefähr von der Mitte der Lichtungen ausgehend,
zieht sich ringförmig ein Weg» der sich jeweils in der Mitte zwischen
zwei Lichtungen platzartig erweitert, um hier ein kreisrundes Rasen-
stück mit einem Bassin aufzunehmen. Dies soll uns die zu Friedrichs
Zeit so beliebten, traulichen „Sallons" des Rokoko wieder vor Augen
führen. Die Zugangswege zu der Anlage sind etwas schmaler als die
Hauptwege. Als Hauptzugangsweg von derHauptallee ist der Wege-

zug von den „Musen" über die „DresdenerVase" beibehalten, während
der Wasserweg längs des Grabens weitergeführt ist und drei andere
Zugangswege entsprechend der Eigenart der Anlage eingehen mußten.

Nach vielen Erwägungen bin ich zu dem Schluß gekommen, daß
es für das Reiterstandbild Friedrichs II. nur einen Platz gibt, auf
dem es ausgezeichnet wirken würde, und zwar ist dies der Ab-
schluß der von hohen Baumert gerahmten Allee vom „Grünen
Gitter". An der Stelle, wo der Weg im rechten Winkel nach
Norden auf Schloß Sanssouci umbiegt, müßte eine platzart:ge Er-
weiterung in das Gelände der Melonerie hinein geschaffen werden,
wobei dann die, als Auftakt für Sanssouci nicht passende Ab-
grenzungsmauer niedergelegt werden müßte. Vor hohen, dunklen
Koniferenwänden würde dann den vielen Besuchern von "Sanssouci
schon beim Eintritt in den Park das Standbild des Begründers
dieses Meisterwerks deutscher Gartenkunst entgegenleuchten.

Der mangelnde Zusammenhang zwischen den Gärten von Sanssouci und dem Potdsdamer Stadtsckloß, sowie die wirtschaftliche und künstlerische Seite des friderizianischen
Kunstschaffens wurde in dem Aufsatz „Potsdamer Vogelschau' („Städtebau«, i925, Heft 518, S. 71—91) eingehender behandelt. Der Schriftleiter.

A

ACHT BILDER AUS NEUEN FREMDLÄNDISCHEN GÄRTEN

Unter den nachfolgend abgebildeten Gärten verdient die kleine,
straff achsial entwickelte Anlage von Westwood (S. 438 u. 439)
typisch für zahlreiche amerikanische Privatgärten genannt zu werden.
Wie die Planskizze (auf S. 441) zeigt, bedeckt die in den 4 Bildern
gezeigte Anlage nur einen geringen Teil des Hausgartens, dessen
alten Baumbestand
der Architekt mit fast
übertriebener Sorg-
falt schonte. Die Zu-
fahrtsstraße windet
sich zwischen den er-
haltenen Bäumen.Um
so klarer ist auf dem
schmalen Randstrei-
fen rechtwinklig zum
Hause ein achsia'er
Gedanke entwickelt.
Die Bilder zeigen
noch geringen neuen
Pflanzen wuchs. Da
aber unter kalifor-
nischem Himmel, so-
bald künstlich be-
wässert wird, das
pflanzliche Wachstum
märchenhaft schnell
f ortsdh reitet, wi rd
bald der „Zauber
alter Gärten" von
dieser einfachen Glie-
derung von Rasen,
Wasser» Pergola und
Treppen ausstrahlen.

Die Garten der
Landschaftsarchitek -
tin Yoch sind Bei-

Aus einem Garten in
Altadena, Kalifornien

Landschaftsarchitektin:
Fiorence Yoch / Nach i
The Western Arehitect,

Chicago

spiele für die vortrefflichen Leistungen, die im amerikanischen
Gartenbau von fachlich vorgebildeten Frauen erreicht werden.

Der Garten des Bildhauers Milles, dessen Arbeiten stark zum
einheitlichen Gepräge der Gothenburger Jubiläums-Ausstellung 1923
beitrugen, ist eine der edelsten Sehenswürdigkeiten Stockholms.
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W E S T W O O D

Vier Bilder »us dem Garten des Hauses „Westwood" in Pasadena, California / Landschaftsarchitekt: Paul G. Thiene
Hierzu die Planskizze auf Seite 441. Nach der amerikanischen Monatsschrift „ The House Beaütifal"

438



W E S T W O O D

Vier Bilder «us dem Garten des Hauses „Westwood" in Pasadena, California / Landschaftsarchitekt: Paul G. Thiene
Hierzu die Planskizze auf Seite 441. Nach der amerikanischen Monatsschrift „The Hause Beautiful"
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Zwei Bilder aus einem
kleinen Garten in Pasadeha

Landschaftsarchitektin:
Florence Yoch

Nach „The Western Ar-
chiiect", Chicago.
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Oben:
Aus dem Garten des Bild-
hauers Carl Milles, Stock-

holm
Architekt: Carl Miiles

Nach: The Atcfiitectural
Review, London

zu d«n vier Bildem auf S. 33S und 339

AUS ALTEN ÄGYPTISCHEN GÄRTEN

VON LANDSCHAFTSARCHITEKT ERYK PEPINSKI B. D. A.

- -; . •;',r -• Hierzu 9 Abbildungen

Wie beim indischen Mojruljfarten die Wasserrinnen, so spielten
beim ägyptischen Pharaonengarten die Wasserbecken, regelmäßig
im Plan verteilt, eine große Rolle. Ein reicher Garten der acht-
zehnten Dynastie zeigt vier Wasserbecken in den Ecken eines in
der Mitte liegenden Weingartens. Die Teiche sind mit Lotos und
Papyrusstauden bewachsen, von Palmen und geschnittenen Hecken
umgeben, durch Mauern von Sondergärten getrennt. Weitere
Gliederung lieferten die geschickt eingeordneten Bewässerungs-
kanäle und die Baumallren, die vom Haupteingang zum meist
achsial liegenden Wohnhaus führten. Ein in Theben befindliches
Bild zeigt ein mit Wein beranktes Gartentor und ein von Granat-
bäumen flankiertes Gartentor, am Gartenabschluß einen kostbaren
Gabentisch mit Früchten beladen, die wohl ein Gästegeschenk
darstellen. Die hintere Front ist von einer Galerie umgeben.
Alle pharaonischen Künstler pflegten Bilder gesellschaftlichen
Lebens nie im Hau.sinnern, sondern nur in Gärten zu malen, die
meist ein oder mehrere Wasserbecken bergen. Pergolas* Pavillons,
lebendige Lauben und Kioske sind in dekorativer Wechselwirkung
zum Wasser aufgestellt. Der Herr und die Dame des Hauses
sitzen oft in einem Pavillon oder auf Terrassen.

Die Pharaonen und Edlen des Volkes kannten kein höheres
Götteropfer als den Garten. So schenkte der dritte Ramses nicht
weniger als 514 Parks, heilige Haine und Gärten den Göttern
und Tempeln seines Landes. Über dem Haupttor zum Garten
und Hof stand der Landessitte gemäß ein Gebet. So beim An-
wesen eines Oberpriesters: „Du Sonne, ich lebe in deinem An-
schauen. Ich gedeihe nur beim Hören deiner Stimme." Ein
Architekt übermittelt unseren Tagen nachstehenden Gebetswunsch
an die Gottheit: „Aton, du Erhalter des Lebens, gib, daß ich
eintrete als Gelobter, hinausgehe als Geliebter". . . Eine Grab-
schrift besagt, daß der Wunsch des Besitzers sei, nach seinem

*
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Abb. 1 (links ob«n) / Modell eines Grund-
stückes mit Wohnhaus in El Amarna /

Nach L. Borchardt

Abb. 2 / (rechts oben) / Wenig- künstle-
rischer Garten. Das Wasserbecken liejjt
hier nicht zentral, sondern dicht am Hause.
In der oberen Ecke Enene und Gemahlin,
darüber folgende Pflanzenliste: 90 Syko-
moren, 31 Persea, 170 Dattelpalmen, 120 Dum-
palmen, 5 Feigenbäume, 3 sn-Biiume, 2 Öl-
bäume, 12 Weinstöcke, 5 Granatäpfelbäume,
8 Ksb -1 - Bäume, 16 Johannisbrotbaumc,
5 Napcca, 3 Twn - Bäume« 1 Argunpalme.
2 Ht-ws-t-Bäume, 8 Weiden, 10 Tamarisken,
1560 v. Chr. (Amenophis I bis Thutmosis III)
Stuckmalerei aus dem Grabe des Enene
Schech abd el Gurna / Aus Wreszinskis

Atlas ägyptischer Kulturgeschichte

Abb. 3 (Mitte) / Sehr schematischer Garten •
drei Baumreihen um einen zentralen Teich
Etwa 1450 v, Chr. (Tuthmosts III bis
Amenphis II.) / Stuckmalerei aus dem
Grabe des Amenemheb, Schech ab del Gurna,

Läng-sraum, rechte Seitenwand

Tode den im Westen ge-
legenen Garten zu durch-
schreiten, sich unter Sy-
komoren zu kühlen und
seine schönen, grünen
Pflanzen mit Lust zu
betrachten,

Blumen wurden auch
als Vasen seh muck, als
Guirlanden beim fest-
lichen Schmuck des Hau-
ses, vor allen Dingen aber
bei der Götterehrung,
beim Beisetzen derToten
als Sargschmuck und zur
Mumienbekränzung viel
verwendet. Kränze sind
im Botanischen Museum
Dahlem zu sehen. Der
Garten und Hof beim
Herrenhaus vonEl Amar-
na, dessen Besitzer der
feudale Vorsteher der
Rinderherden des da-
maligen Pharaonen war,
lagen 80 cm unter dem
Erdgeschoß- Sie waren in
sich abgeschlossen, von-
einander durch unschein-
bare Pfostenzäune ge-
trennt. Von der Straße
kam der Besucher durch
einstattlichesTor in einen
prunkvollen Vorhof, in
dessen Mitte ein von
Bäumen und Büschen um-
standener Brunnen an-
gelegt war. An der Stirn-
seite, gegenüber dem
Haupteingang, stand ein
Kiosk, in dem man sich Abb.4—5 / Hausmodell des Mittleren Reiches im Museum zu Kairo

nach dem Bade erholte.
Beton und Steinschichten
weisen den Weg zur
Rekonstruktion solcher
Landsitzanlage. Die
Standorte der Bäume
sind daran zu erkennen,
daß im weißen Wüsten-
sand in regelmäßigen
Abständen dunkle Nil-
schlamm - Einbettungen
mit wohlerhaltenenWur-
zellöchern der Bäume
aufgefunden werden.Der
Nilschlamm diente im
mageren Boden zur Ver-
besserung des Pflanz-
bettes. Nach dem Abguß
der Wurzellöcher be-
stimmt man die ehemals
verwendeten Pflanzen-
arten, die übrigens in
reicher Auswahl ange-
baut wurden, wie ich
besonders an den Blät-
tern und Blüten der er-
haltenen Kränze erken-
nen konnte. Die Königin
Hadschepsut, die drei-
hundert Jahre vor dem
dritten Rhamses lebte,
ließ sogar, wie eine alte
Schrift mitteilt, ganz
schwierige Versuche in
ihren Gärten machen. Sie
ließ 31 grünende Weih-
rauchbäume von jenseits
des Roten Meeres kom-
men, die am Heimatsort
in große Kübel gepflanzt
wurden, um so die Reise
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überstehen zu können- ThutomisIII. machtespätereinenähnlichen
gewagten Verpflanzungsversuch, wie die Papyrusblätter melden.

Im folgenden seien schließlich noch zwei freie Übertragungen
ägyptischer Liebeslyrik gegeben, die manches von der Garten-
baukunst der damaligen Zeit verrät. In einem Turiner Papyrus
findet sich folgende Stelle:

„Die kleine Sykomore, die sie gepflanzt hat mit ihrer Hand.
Sie schickt sich an zu sprechen und ihre Worte, sie sind süß
wie Honigseim. Schön ist ihr Laub und grünender als des
Papyrus Blätter sind die ihrigen. Sie ist geschmückt mit
Früchten, röter als Rubin und wie Malachit sind ihre grünen
Blüten. Kühlung bringt sie in der Glut der Sonne, Für des
Obergärtners Tochter legt sie in die Hände eines kleinen
Mädchens einen Brief und läßt sie eilen zu dem vielgeliebten
Freund. Zu ihm sie spricht; Komm Lieber, weile in dem
schonen Garten, froh ist deine Gärtnerin* Komm in den
Schatten und begehe festlich diesen Tag und auch den morgigen
und weile unter diesem Blätterdickicht. Selig sitzt zu ihrer
Rechten der Geliebte. Sie hört auf seine süße Stimme, die
sie lockt. — Was ich auch sehen mag, so spricht der Syko-
mo reu bau ni — verschwiegen bin ich, ich plaudere nicht".

Ein anderer Papyrus meldet folgenden Sang:

„Rotdorn, an deiner Blüten Kranz erröten meine Wangen.
Deine erste Schwester bin ich und ich bin mit dir im Garten,
in dem ich bunte Blumen pflanzte und seltsam duftende
Kräuter. Lieblich ist der Teich des Gartens, den bei der
Kühle des Nachtwindes meine Hände gruben. O schöner Ort,
wo wir uns froh ergehen, wenn meine Hand in deiner Hand.
O Herz, ich bin freudegesättigt, weil ich mit ihm zusammengehe",

Die hier mitgeteilten Photographien wurden mir vom
Agyptologischen Museum, Berlin, durch die Liebenswürdigkeit
des Herrn Direktors, Professor Dr. Schäfer, zur Verfügung
gestellt, welcher mich ebenso, wie Herr Dr. Wolff, mit Lite-
raturhinweisen unterstützte. Besonders grundlegend für meine
Arbeit war das 1894 erschienene Werkchen Charles Joret's
„Les Jardins dans L'Ancienne Egypte", dessen Übertragung
für meine Zwecke Professor Alfred Pellon gütigerweise selbst-
los übernahm.

Abb. 6 / Totenfeier im Garten / 1475 v. Chr. {Thutmoais II) / Malerei aus dem Grab
von Minnacht, Schech ab<i el Gurna, Querraum, linke Wand / Aus Wreazjnskis At'as

• / • > rf /

MI••#•«!••• $91$

Abb. 7 / Großer Garten Amenophis' II. In der Mitte Wein am Spalier / Aus IppoHto
Rosellini: „I Monument) dell' Egitto e detla Nubia"

Abb. 8 / Garten bei einem thebanischen Grab. Mit Gebüsch bepflanzte
Teichboschung1. Rechts oben die Göttin der Nekropole bei der Manifestation
in einen Sykomorenbaum, den Besitzern der Luft Speisen spendend /

16.—14. Jahrhundert v. Chr. (18. DynastieJ / Studcmalerei

Abb. 9 / Garten an dem Grab des Rahmere / 1475 v. Chr. (Thutmosis III) / Malerei
aus Schech abd el Gurna, Lsng'sraum» linke Seitenwand / Aus Wreszinskis Atlas

ägyptischer Kulturgeschichte
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Abb. 1 / Vorschlag eines Kreuzes zwischen propylienartig'en Bauten

PROFESSOR FRIEDRICH SEESSELBERGS STUDIEN FÜR EIN KRIEGERDENKMAL IN HANNOVER

^ vL; : ; ; HIERZU 10 ABBILDUNGEN .

In der bedeutenden Veröffentlichung „Der rheinische Bismarck",
welche der in Kunstfragen so weitsichtige Alfred Lichtwark zu-
sammen mit Walter Rathenau 1912 veröffentlichte, wird auf „das
Unglück des Kaiserdenkmals auf dem Rheineck hingewiesen, hinter
dessen kolossalen Formen die Stadt Koblenz aussieht wie eine
ausgepackte Spielzeugschachtel". Es findet sich dort auch der

Hinweis „auf die vielen Riesendenkmäler, die als Schandmäler
unseres künstlerischen Geschmacks und unserer Gesinnung in die
Zukunft ragen werden, und von denen wir nur hoffen wollen,
daß eine vornehmer gesonnene und künstlerisch empfindlichere
Nachwelt sie nicht ertragen kann und sie beseitigen wird". Dort
wird auch sehr treffend der „Pseudo -Teutonenstil" geschildert,
den gewisse Kreise, „die sich der Denkmalsidee bemächtigt haben,
als die alleinig große, monumentale, der Neuzeit entsprechende,
die Zukunft beherrschende Bauart gepriesen haben". Unter der
Bezeichnung „Pseudo - Teutonenstil" versteht die Schrift von
Lichtwark-Rathenau „die Geschmacksrichtung der Architektur,
die in den neunziger Jahren aus mißverstandenen Wagner-Remi-
niszenzen erwuchs: ungegliederte Anhäufung unmotivierter Stein-
blocke, verziert mit spärlichen, falsch-naiven, tendenziös-archaischen
Schnörkeln romanischer oder ostgotischer Abkunft: eine Bauart
von kraftloser Brutalität, behaftet mit dem Größenwahn der Di-
mensionen und der Sterilität des Empfindens*'.

Man könnte so weit gehen und sagen, daß sich bei uns etwas
wie eine „Tradition" in diesem „Pseudo-Teutonenstil" entwickelt
hat, die vielfach gerade denen, die sich heute hauptsächlich für
den Denkmalgedanken erwärmen, so teuer ist, das sie mit Vor-
sicht behandelt werden muß. Professor Seesselbergs Entwürfe

A1>1>, 2 / Plan von Waterlooplatz und Umgebung, Hannover
(Norden ist oben)

Abb. 3 / Profeuor S«esselbcrgs UmyestoltunjfsvorSL-Jilag- für den Woterlooplatz,
Hannover (vgl. Abb. 5, S. 445)
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Abb. 6 und 7 / Maßstabvergleichencle Studien / Links: Große Sehwurhand auf Sarkophag / Rechts: Knieender Krieg-er auf Sarkophag- von derselben Größe wie links

versuchen mit vielem Takt von den übertriebenen Maßstäben,
an die sich unsere Denkmalsenthusiasten gewöhnt haben, ab-
zugehen und neue, bessere Wege zu weisen.

Der Waterloo-Platz, auf dem
das neue Denkmal stehen soll, ...l?1
wurde (wie das Hannoversche
Adreßbuch meldet) 1826-30
gebaut, ist 394 m lang, 130 m
breit und hat ein Fassungs-
vermögen von 10000 Mann.
Er ist von hohen Baumreihen
umpflanzt; am südwestlichen
Ende steht wirkungsvoll auf
der Mittelachse des Schlosses
die Waterloo - Säule zur Er-
innerung an den Sieg, der
mit deutscher Hilfe Englands
Weltherrschaftbesiegelte. (Daß
der Platz nicht Belle-AUiance-
Platz heißt» erinnert an die
Zeit, in der England noch eine
hannoversche Provinz war?)
Gegenüber der Waterloo-Säule,
also am anderen Ende des
Platzes (dessen Verbindung mit
dem Schlosse der einstigen
Könige von Hannover Professor
Seesselberg zupflanzt), soll zur
Erinnerung an den verlorenen Krieg das neue Denkmal errichtet
werden, für dessen Sinnbild Geheimrat Seesselberg aus den heute
vertrauten Gedankenkreisen verschiedene Vorschläge macht: die

Abb. 8 / Schwurhand auf Säule

große oder die kleine Schwurhand, Schwurhand auf Säule, Dolch
mit Stahlhelm, großes Schwert über einem Kreuz oder ein nacktes
Kreuz, das die Flügel eines propyläenartigen Baues verbindet

und so gleichsam als das kau-
dinische Joch wirken kann,
unter dem der Unterworfene
und das Kreuz auf sich Neh-
mende hindurch muß. Ähnlich
wie Geheimrat Seesselberg das
„Pseudo-Teutonenhafte" durch
Beimischung eines mehr christ-
lichen oder vielleicht parsival-
artigen Motivs mildert, hat er
in wirkungsvoller Vorbereitung
auf das neue Denkmal dem
alten Exerzierplatz das frühere
Fassungsvermögen von 10000
Mann durch kräftig gliedernde
Hecken- u. Laubenpflanzungen
genommen und ihn friedlicheren
Zwecken zugänglich gemacht.

Der Berichterstatter glaubt,
daß die Denkmäler für den
Weltkrieg am besten aus Spi-
tälern und ausgiebigen Pensi-
onen für leidende Kriegsteil-
nehmer bestehen sollten. Er
muß es deswegen anderen über-

lassen zu beurteilen, wie weit die Seesselbergschen Vorschlage als
würdige Weiterentwicklung des klassizistischen Waterloo-Platzes
mit seiner wirkungsvollen Waterloo-Saule gelten dürfen.

Abb. 9 / Maßstabveryleichende Studien / Großes Schwert Über einem Kreuz Abb. 10 / Dolch und Stahlhelm über einem Kreuz von derselben Große wie links
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ERNSTES UND WENIGER ERNSTES VOM

BERLINER
FLUG HAFEN-WETTBEWERB

Hierzu 32 Abbildungen

Im Rahmen des folgenden kleinen Auf-
satzes, der eilig für die Tagesbericht-
erstattung geschrieben ist, konnte nicht
Versuchtwerden, dem großenWettbewerb,
an dem 71 Architekten teilgenommen
haben, gerecht zu werden. Preisrichter
waren die Herren Dr.ing-. Adler, Brauning
Berlin-Tempelhof, Elkart, Ludwig Hoff-
mann, Oberregierungsrat im Reichs-
verkehrsministerium Mühlig - Hofmann,
Oberbaurat Sauernheimer (Direktor der
Berliner Flughafen G.m.b.H.), Professor
Straumer, Vizepräsident des Aero-Club
von Deutschland v. Tgchudi, Architekt
Bielenberg, Oberbaurat Koeppen.

Die Entscheidungen des Preisgerichtes
haben auch diesmal wieder manchen Ein-
spruch hervorgerufen, worauf später aus-
führlicher eingegangen werden Soll (vgl.
auch S. 454). Im Folgenden seien vor-
läufig nur einige der zahlreichen Fragen
erwähnt, die gelegentlich des Wettbewerbs
neu erörtert wurden. Dazu seien einige
der Entwürfe abgebildet, wobei diesmal
die nichtpreisgekronten und darum
weniger bekannten in den Vordergrund
gestellt werden. Die Abbildungen wurden
zum Teil auch flotter Darstellungsweise
wegen gewählt. Die Verfasser aller hier

_ , , |J ; r" ' • "
F L U 6 F E LP . , „ .

ZENTRAL FLUOH AFEM
B E R L I N

Abb. I / Lageplan, wie er den Flughafenwettbewerb-Teilnehtnern zur Verfügung- gestillt wurde

Abb. 2 / Kennwort: „Voraussicht." Ai b. 3 / Kennwort: „Offene Arme"

Abb. 4 / Kennwort: „Schlußstein" Abb 2—4 / Entwürfe, die beim ersten Rundgang der Preisrichter ausschieden
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Abb. 5—7 / Architekt: Alexander Klein, Berlin
Mitarbeiter: Ernst Serelc

abgebildeten Arbeiten, deren Namen wir bis zur Drucklegung
dieses Heftes nicht in Erfahrung bringen konnten, werden gebeten
ihre Namen mitzuteilen, damit sie nachträglich veröffentlicht und
Belegexemplare dieses Heftes übersandt werden können.

Die Schriftleitung.
* *

Hermes band sich unter die Füße <|ie schönen goldenen ambrosischen Sohlen,
womit er über die Wasser und das unendliche Land im Hauche desWindes einherschwebt.
Er flojr und senkte sich schnell aus dem Äther nieder aufs Meer,

und schwebte dann über die Flut wie die Möwe,
di« um furchtbar« Busen des ungebSndigten Meeres Fische fängt
und sich oft die flüchtigen Fittiche netzet:
Also beschwebte Hermeiaa die weithinwallende Flache. (Homer)

In den Erörterungen mancher Baukünstler von heute und gestern
hat das Automobil eine überraschend große Rolle gespielt. Unsere
Baukunst, so wurde immer wieder erklärt, sei von Leuten er-
funden worden, die noch kein Automobil kannten. In Zukunft
müsse jedes Haus mehr oder weniger den „Geist des Automobils"
atmen. Ein viel genannter Baukünstler hat schließlich allen Ernstes
den dilletantisch klingenden Satz vertreten, daß in der bau-
künstlerischen Zukunft auf liebevolle Einüelbehandlilng- verzichtet
und nur noch an die Entwicklung großer Horizontalen gedacht
werden dürfe, weil nur auf diese Weise dem rasch und hori-
zontal hinströmenden Geiste des Automobils, der Wesensausdruck
unserer Zeit sei, Gerechtigkeit widerfahren könne,

Ganz entgegengesetzt wirkt das Flugwesen, das (wie vieles
andere) bekanntlich von den Griechen so „genial konzipiert" wurde,
daß unserer Zeit nur die grobe Verwirklichung überlassen blieb.
Nach den ersten ung-lücklichen Versuchen von Ikaros, Dädalos und
Phaeton hat sich bekanntlich die Mehrheit der griechischen GÖtfer-
welt und, waä wohl wichtiger ist, die Einbildungskraft des ge-
samten frommen Griechenvolkes erfolgreich mit dem Flugsport

Abb. 8—12 / Kennwort: „17"
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beschäftigt. Selbst der Unempfind-
lichste wird, wenn er einmal im
Flugzeug gesessen hat, künftig wür-
digen, wie durchaus überzeugend
Homers Flugschilderungen sind.

Nach derselben, viel bezweifelten
Logik, nach der noch vor kurzem
unsere Baukunst, dem Automobil
zuliebe, in hauptsächlich horizon-
tale Bahnen gepreßt werden mußte,
würde man also, seit dem heute
notorischen Veralten des Automobils,
in Zukunft — infolge der Entwick-
lung des Flugwesens — wieder zur
griechischen Baukunst zurückkehren
müssen. Dabei können dann vor-
schnelle Architekturlogiker die auf-
strebenden Säulen des griechischen
Tempels als das Sinnbild der auf-
strebenden Fliegelust griechischer
und moderner Menschen erklären.
Allerdings ist ja das neuere Flug-
wesen noch in den Anfangsgründen;
während Hermes oder Athene durch
das Anziehen einesPaares geflügelter
Sandalen oder das Aufsetzen eines
k! einen geflügelten Hütchens mit
größter Leichtigkeit und fast ge-
räuschlos die Meere „beschweben"
oder sich „aus dem Äther senken"
konnten, sind wir noch auf die
plumpesten, kostspieligsten, ge-
räuschvollsten und unsichersten Flug-
zeuge angewiesen, die man sich vor-
stellen kann. Der Berichterstatter
ist selbst nur selten geflogen, mußte
aber das vorletzte Mal» auf dem
Wege von Amsterdam nach London,
(wegen Nebels über dem Kanal) die
Fahrt sechs Stunden lang auf dem
Rotterdamer Flugplatz unterbrechen,
und das letzte Mal, als er eilig von
Dresden nach Berlin wollte, fiel das
Flugzeug1 in einen märkischen Sumpf,
und er war sehr froh, mit einigen Ver-
stauchungen und fünf Stunden Ver-
spätungwegzukommen. Unter diesen
Bedingungen könnte man sich vor-
stellen, daß auch die heutige Archi-
tektur noch nicht ohne weiteres zu
der Reinheit und Vertikalitä't der
griechischen Säulen zurückkehren
wird. Während des Fluges über den
Kanal fiel dem Berichterstatter ein
Reisebegleiter auf, weil der während
der ganzen Fahrt schlief und da-
durch das Postkutschenhafte des
Gefährtes, in dem man saß, recht
peinlich bemerkbar machte. Die ge-
polsterten Sitze, das niedrige Dach,
die Fenster rechts und links, der
Radau — alles genau wie in alten
Postkutschen! so muß man unwill-
kürlich denken, bis man während
der Fahrt von Dresden nach Berlin

Abb. 13—15 / Architekt: Josef Tied^mann, Berlin / Der nördliche Teil der den Platz umfassenden Bauten ist als spätere Er-
weiterungsmöglichkeit gedächt.

r

Abb. 16 / Kennwort: „Kubus '
Abb. 5—16 / Entwürfe, die beim zweiten Rundgang1 der Preisrichter ausschieden.
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Abb. 17—19 / Kennwort: „Simpel*

Abb. 20 / Kennwort: „Berliner Luft" (Variante) / Architekt: Max

in den Sumpf fallt, was ja aber auch
im Zeitalter der Postkutsche vorkam,
Wenn also die Logik mancher moder-
ner Architekturphilosophen irgend*
welche Kraft hätte, würde ein mo-
derner Flughafen am besten etwa
im Stile einer Posthalterei aus der
Biedermeierzeit ausgestaltet werden;
davor könnten dann einige griechische
Säulen „als Ausdrucksform" gestellt
werden, um das Aufsteigende des
Götterfluges zu versinnbildlichen.
Also recht eigentlich ein „Tempelhof*'
für Luftpostkutschen.

Es gibt aber nichts Schwierigeres,
als in den fein entwickelten Formen
des klassischen Altertums zu bauen.
Noch sehr viel schwieriger ist es
dann, das in der Baukunst „von den
Vätern Ererbte" zu „erwerben",
d. h. also in uns gemäßen Sinne
kräftig, neu zu gestalten.

Aus diesem Grunde wohl haben
sich sehr weise viele Teilnehmer am
Berliner Flughafenwettbewerb daran
erinnert, daß die jetzt auf demTempel-
hofer Felde geplanten Bauten doch
wohl nur ein Provisorium darstellen
können. Befindet sich doch die
Technik der Luftschiffahrt noch in
rasend schneller Entwicklung. So-
zusagen von Stunde zu Stunde än-
dern sich die Gesetze, die noch galten,
als das Programm des Flughafen-
wettbewerbes aufgestellt wurde. Die
meisten Bewerber scheinen keinen
Wert darauf zu legen» in den Linien
ihrer Bauwerke das noch immer pein-
lich gefahrvolle In-die-Luft-fliegen zu
betonen. Viele Bewerber zogen die
Betonung von wagerechten Linien
vor, wie sie den mehr an der Erde
klebenden Zufahrtsstraßen und den
auf weiten Aussichtsterrassen früh-
stückenden Zuschauern entsprechen
mögen. Eine kleine Gruppe von
Teilnehmern schlug vor, die Neu-
bauten als eine Art Landungsbrücke
wagerecht ins Lüftmeer tauchen zu
lassen (Abb. 2). Andere wollten
durch eine große, klare Baumasse
den Luftpiloten ein Wahrzeichen
schaffen. Manche Teilnehmer gaben
auch ihren Grundrissen große Klar-
heit, deren Würdigung im gegen-
wärtigen Falle aber dem Flughafen-
spezialisten überlassen bleiben muß.
Andere vermochten durch geschickte
Graphik ihrem Entwürfe das Leichte,
Ferne, oder Verschwimmende zu
geben, das wir aus unseren Träumen
gewohnt sind, mit der Beschäftigung
des Fliegens zu verbinden. Wieder
andere versuchten durch möglichste
Unruhe der baulichen Anordnung
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die Unruhe eines Flughafens oder
des modernen Lebens oder ihrer
eigenen Seele zum Ausdruck zu
bringen.

Für alle Teilnehmer war es wich-
tig, eine geeignete Verbindung
zwischen der von Norden einmün-
denden Straße, dem Empfangs*
gebäude des Flughafens und der
darauf von Westen einmündenden,
großenPappelalleezuschaffen. Schon
die verschiedenartige Ausgestaltung
der nördlichen Empfangsseite für
den aus der Stadt Kommenden und
der südlichen Seite desselben Baues
für den aus der Luft Kommenden
bot eine fesselnde Aufgabe. Noch
schwieriger war die Platzlösung auf
der Nordseite, wo eine Verbindung
von Verkehrsplatz, Monumental-
platz, Autoabstellplatz und Straßen-
kreuzung nötig ist.
* Die Stelle» an welcher die Flug-

hafenbauten errichtet werden sollen,
hat auf den ersten Blick wenig Über-
zeugendes. Als Fluglaie hätte man
eher einen zugänglicheren Platz an
der nordwestlichen Ecke des Flug-
feldes erwartet. Aber der heute
gewählte Bauplatz mußte von der
„Berliner Flughafen - Gesellschaft"
und ihren Beratern gewählt werden,
und zwar auf Grund von hundert
Erwägungen, die heute flugtechnisch
zwingend erscheinen müssen, ob-
gleich sie morgen vielleicht schon
überholt sein können. In diesem
Zusammenhang sei erwähnt, daß
die neuesten Forderungen der Flug-

•technik bereits die bis vor kurzem
als sicher geltenden Pläne für das
für das Gelände westlich des Flug-
hafens gefährden. Der Wegfall des
Hochhauses, dessen Planung noch
kürzlich im Wettbewerb für dieRand-
bebauung der Westhälfte des Feldes
bearbeitet wurde (vgl. Wasmuths
Monatshefte Nr. 5, S. 205 ff) und das
den wachsenden Flugzeugen ein
tückisches Riff werden könnte, wäre
kaum zu bedauern. Trauriger ist,
daß auch der 200 m breite Park-
streifen gefährdet ist, der östlich
und längs der Berliner Straße vor-
gesehen war.

Da das Heft, in dem der vor-
liegende Bericht erstattet w!rdf sich
zufälligerweise besonders stark mit
Parkfragen beschäftigt, möge der
außerordentlich stattlichen Pappel-
allee, die am Berliner Flughafen
mündet, ein besonderes Wort ge-
widmet sein. Trotz der Kurzlebig-
keit des Pappelbaumes dürfte diese
Pappelallee noch fast ebensoviel

Abb. 21 / Kennwort: „Ftug-"

Abb. 22 / Kennwort: „Straffe Teilung*

Abb, 24 / Kennwort: „Aufstieg-"
Abb. 17 (Seite 450) bis Abb. 25 (Seite 452) gehören tu Entwürfen, die beim dritten Rundjanj der Preisrichter ausschieden
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Abb. 25 (ob«»} / Kennwort: „Marmor"

Lebensdauer haben wie die doch
wohl nur als Provisorien zu errich-
tenden Neubauten des Flughafens,
um die sich der Wettbewerb drehte.
So ist denn wohl der Einwand stich-
haltig, den ein Teilnehmer am Wett-
bewerb gegen das Straßenprofil er-
hob, wie es in den Wettbewerbs-
unterlagen den Teilnehmern vor-
geschlagen wurde. Der Lage plan
dieses Kritikers (Abb.7, S. 448, links)
enthält (unten) den irreführenden
Profil-Vorschlag, wie er sich in den
Unterlagen befand. Darüber finden
sich die alten Pappeln in ihrer verhält-
nismäßigen Größe gezeichnet, neben
der die neu zu pflanzenden Bäume
auf viele Jahre hinaus zwerghaft
wirken müssen. Wenn man denkt,
daß für viele der bevorzugtesten
Besucher Berlins diese stattliche
Pappelallee den ersten Eindruck von
Berlin gibt, wird man mitleidig an
das kleinliche Durcheinander von
Vorstädten denken, das man in
anderen Städten — z. B. in Lon-
don an die 15 km lang — nach Ver-
lassen des Flugzeuges durchfahren

Abb. 26—27 (Mitte) / Ein zweiter Preis von
4000 M. / Architekten: W. Kuhnert und

K. Pfeiffer, Berlin.

Urleil des Preisgerichtes :
Nr.31 Kennwort: „Babüho"

Der Grundrifi ist im allgemeinen geschickt dis-
poniert. Die Schalterhalle ist zu beengt und
der mittlere Durchgang" zum Flughafen Zu
schmal. Die Loslösung der Baumasse von den
Flughallen ist zu loben. Die Architektur ent-
spricht trotz einiger Mängel dem Charakter

der Aufgabe.

Abb. 28 (unten) / Zum Ankauf empfohlen / Ar-
chitekten : Will.. Keller u. Rud. PrSmmcI, Berlin.

Urteil des Preisgerichtes
Nr. 25: Kennwort: „Winkel"

Der Grundriß ist sparsam und im allgemeinen
zweckmäßig- Die Möglichkeit» die oberen
Stockwerke ohne Durchquerung der Schalter-
halle erreichen zu können, ist gut. Die fünf-
geschossige Anordnung des Hauptbaukörpers
entspricht nicht dem Programm, jedoch gibt
die freie Lage des Gebäudes gute Erweiterungs-
möglichkeiten Einen Teil der Batimasse alsPlatz-
wand zu benutzen, ist eine wertvolle Anregung.
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muß, und wird die alten Berliner
Pappeln als ein wertvolles Haupt-
stück jeder Neugestaltung würdigen.
Dabei ist es durchaus nicht immer
leicht, bei neuer Pflasterung und
Planierung alte Bäume wirklich dem
Leben zu erhalten. Der Erfolg ist
einigermaßen sicher nur, wenn dem
Querschnitt der Straße freigebig
bemessene Grünstreifen einverleibt
werden können. Für die wirkungs-
volle Flankierung der Stadtfassade
des Flughafens mit sorgfältig aus-
gesparten alten Pappeln, wie es im
Entwurf von Alexander Klein ver-
sucht wurde (Abb. 6 und 7) lohnt
es sich, Anstrengungen zu machen;
doch die Wurzeln von Bäumen, die
wirklich erhalten werden sollen,
brauchen fast ebensoviel Luft wie
die Zweige, und die vom Pflaster
freizuhaltende Fläche sollte mög-
lichst beinahe ebenso groß sein wie
das darüber ausgebreitete Geäst des
Baumes.

Auch der Gedanke» der vorhan-
denen mächtigen Papelallee einen
monumentalen Abschluß zu geben,
wie er sich in mehreren Entwürfen
findet (vgl z. B, Abb. 20) verdient
Beachtung.

Sehr treffend ist kürzlich von
Professor Möhring die übereilte
Planlosigkeit kritisiert worden, mit
der nach der Revolution die Ost-
hälfte des Tempelhofer Feldes ohne
Rücksichtnahme auf die Gemeinden
an Kleingärtner, Kleinsiedler, Flug-
gesellschaft usw, verpachtet wurde.
Dies geschah durch dieselben mit
städtebaulicher Blindheit geschlage-
nen Militärbehörden, die nur durch
den Krieg an dem von ihnen ver-
suchten Verbrechen verhindert wur-
den, die Westhälfte des Feldes ganz
demfünfgeschossigenMietskasernen-
bau auszuliefern (vgl. „Wasmuths
Monatshefte", Heft 11/12, 1924).
Es ist großenteils ein Verdienst des
jetzt leider zurückgetretenen Städte-
baudirektors Elkart, daß schließlich
doch noch die gesamte ostliche Fläche
auf Grund des neuen Wohnungs-
gesetzes als unbebaubare Freifläche
ausgewiesen, daß dann das gesamte
Gelände erworben und schließlich
sogar auf die Randbebauung Östlich
der Berliner Straße verzichtet wurde.
Von dem, was einst ein großer Volks-
park werden sollte, wird schließlich
nichts bleiben als ein großer Bahn-
hof — vorläufig noch nicht für
Minderbemittelte. Wenigstens möch-
ten wir auf unseren zentral gelege-
nen Luftbahnhof stolz sein.

Abb. 29 und 30 / Ein zweiter Preis von 4000 M. / Kennwort: „Richthofen" / Architekten: Paul und Klau* Engler, Berlin
Urteil des Preisgerichtes:

Die geplante Gebäu(?egruppe fügt sich der Gesamtanlajje der Flugplatzbauten sehr gut ein. Die Lösung für den Vorplatz
ist städtebaulich gut, jedoch wird durch das starke Herausziehen des Mittelbaues die glatte Durchführung der Oitwest-
straße beeinträchtigt. Der Grundriß entspricht den gestellten Anforderungnn, er ist klar und übersichlich. Der architektoniche

Aufbau ist charakteristisch, besonders gut der Terrassenaufbau nach dem Flug-platz.

Abb. 31 / Ein zweiter Preis von 4000M. / Kennwort: „Sachliches Bauen" / Architekten: Ernst Scholz u. Hans Borkowsky, Berlin
Urteil des Preisgerichtes:

Die Anordnung auf dem BaupIaU ist gut, die Grundrisse im allgemeinen klar und großzügig Die Art der Verbindung
des westlichen Flügels mit der übrigen Baumasse wurde bemängelt, die Schalterhalle ist zu weiträumig. Die Architektur
ist bei Vermeidung jeglichen Aufwandes charakteristisdi. Herr v- Tschudi als Flugsachverständiger erhebt Widerspruch,

daß dieser Entwurf überhaupt einen Preis erhält und bittet, dieses protokollarisch zu vermerken.

" ' • ** Abb. 32 / Dritter Preis von

3000 M. / Architekt: Rudolf

H. Waller, Berlin,

j[ Urteil des Preisgerichtes:

Die Gesamtanlage ist städte-

baulich recht gut, jedoch muß

der Vorplatz, der den Friedhof

anschneidet, eingeschränkt

werden. Der Grundriß erfüllt

"*» die gestellten Anforderungen

und ist klar und übersichtlich.

Die architektonische Losung

müßte bescheidener und der

Aufgabe angemessener sein.
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DIE REGELUNG BAUKÜNSTLERISCHER WETTBEWERBE IN RUSSLAND
VON ALEXANDER KLEIN

Vorbemerkung der Schriftleitung: Auch beim Berliner Flughafenwettbewerb fanden die Entscheidungen des Preisgerichtes mancherlei
Mißbilligung. Regierungsbaumeister Edmund Meurin, Berlin, und andere vertraten mit ins Einzelne gehender Begründung die These,
daß sich unter den nicht preisgekrönten Arbeiten Entwürfe befanden, die sehr viel genauer als die preisgekrönten das gegebene Programm
und seine Anregungen verwirklichten und die also bei juristisch einwandfreier Beurteilung den Vorzug verdienten. Bei zwei der
preisgekrönten Entwürfe erklärte das Preisgericht ausdrücklich, daß sie programmwidrig seien. Mit Hinblick auf die sich häufenden
Zuschriften zur Wettbewerbfrage will die Schriftleitung dem vielumstrittenen Thema drei Aufsätze widmen. Einerseits stellt zwar
die Teilnahme an einem Wettbewerb etwas wie ein Vertrauensvotum für die betreffenden Preisrichter dar, das die Teilnehmer eigent-
lich auf alle Fälle binden sollte. Andererseits aber würde dem für die baukünstlerische Entwicklung so wichtigen Wettbewerbswesen
sehr gedient, wenn seine Regelung möglichst klar und vertrauenerweckend würde, während es heute vielfach als Lotterie oder
Schlimmeres angesprochen wird. Seitdem die große Katharina ihren denkwürdigen Wettbewerb um den Bebauungsplan für St. Petersburg
abhielt, ist das russische Wettbewerbswesen oft gerühmt worden. Es ist uns gelungen, von einem angesehenen, lange in St, Petersburg
tätigen Architekten, der dort selbst oft Preisrichter in architektonischen Wettbewerben war, die nachfolgende Schilderung der modernen
Regelung russischer Wettbewerbe zu erhalten, aus der mancherlei Anregung gewonnen werden kann. Herr Klein war der Chefarchitekt
des Petersburger Krankenhauses „Peter der Große", das mit ursprünglich 2000 (heute 3000) Betten wohl eines der größten Kranken-
häuser der Welt genannt werden kann. (Das Berliner Virchow-Krankenhaus hat 1850 Betten.)

Sohon im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts wandte
sich in Rußland immer öfter zur Lösung verschiedener

architektonischer Aufgaben den Wettbewerben zu. Zur
vollen Entfaltung gelangte das Wettbewerbswesen aber im
ersten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts bis zum
Ausbruch des Weltkrieges. In der Periode 1900™1914 ist
wohl jedes ernstere Projekt öffentlicher oder privater Ge-
bäude von einer Jury geprüft und begutachtet worden. Wäh-
rend des Krieges und im Anfang der Revolution erlitt diese
Bewegung, im Zusammenhang mit dem Nachlassen der Bau-
tätigkeit, eine starke Verminderung und ist zuletzt ganz
zurückgegangen. Erst, in der allerletzten Zeit wandte man
sioh wieder dem System der Ausschreibungen von Wett-
bewerben zu, jedoch meist nur #ur Lö&ung rein akademischer
Fragen, nicht aber praktischer Aufgaben.

Der Verfasser stellt sich die Aufgabe, im Folgenden das
russische Wettbewerbswesen in den Jahren 1900—1914 kurz
zu schildern, dem er auch in seiner Eigenschaft als Vor-
standsmitglied des Vereins der Zivil-Ingenieure und als
Mitglied des Kaiserlichen St.-Peter&burger Vereins der Ar-
chitekten nahe stand.

Die meisten Ausschreibungen gingen im Auftrage der Bau-
herren entweder von den drei in Petersburg existierenden
Architekten-Vereinen*) oder aber vom Moskauer Architek-
tur-Verein aus. Recht selten wurden sie von den örtlichen
Zweigistellen des Vereins der Zivil-Ingenieure in der Provinz
oder aber von den betreffenden städtischen oder staatlichen
Amtsstellen veranstaltet.

Sollte die Ausschreibung durch einen Verein geschehen,
übergab der Bauherr dem Vorstande des von ihm gewählten
Vereins in schriftlicher Form seine Wünsche in bezug auf
den Bau .selbst, die wichtigsten allgemeinen Wettbewerbs-
bedingungen (Einlieferungsfri&t, Summe der Preise usw.), wie
auch ein Verzeichnis der von ihm gewünschten Preisrichter.
Der Vorstand des Vereins prüfte das erhaltene Material und
nahm den Auftrag, falls die Bedingungen den üblichen all-
gemeinen Regeln entsprachen, an oder versuchte auf dem

Verhandlungswege Änderungen und Verbesserungen durch-
zuführen,. Hatten die mündlichen Verhandlungen keinen Er-
folg und wallte der Auftraggeber seine Bedingungen nicht
ändern, so wurde die Ausschreibung eines Wettbewerbes
unter der Flagge des betreffenden Vereins abgelehnt. Es
hat aber Fälle gegeben, wo der Verein,svorstand bei
beachtenswerten Bauvorhaben, bei denen die Auftrag-
geber keine genügend großen Summen für die
Preise aussetzen konnten, mit Einverständnis der-
selben die technischen Bedingungen für die Ausarbei-
tung de» Projektes in bezug auf die Anzahl und die
Maße der Zeichnungen etc. änderte und dadurch, trotz der
niedrigen Preise, doch genügend Teilnehmer heranzog.**)

Nach Annahme des Auftrages ging der Vorstand des Ver-
eins an die Zusammensetzung der Jury, der dann alle vom
Bauherrn erhaltenen Materialien übergeben wurden. Die
Jury bestand meist aus 5 bis 7 Herren, wobei die vom Be-
steller vorgeschlagenen Preisrichter nicht mehr als ein Drittel
der Gesamtzahl ausmachen durften. Die übrigen Preisrichter,
einschließlich des stimmberechtigten Sekretärs, der alle im
Zusammenhang mit dem Wettbewerb stehenden Arbeiten
übernahm, wurden vom Vereins vorstand entsprechend dem
Gharakter der gestellten Aufgabe aus der Zahl der -durch
die Generalversammlung auf ein Jahr getrennt für die Preis-
richter und die Sekretäre gewählten Kandidaten bestimmt.
Diese Kandidaten hatten das Recht, ohne Angabe der
Gründe die Wahl für einen Wettbewerb abzulehnen.

Die Preisrichter versahen die Arbeit ehrenamtlich; nur das
schriftführende Mitglied des Kollegiums, auf dessen Schultern
die ganze Arbeitslast in bezug auf die Erfüllung der formalen
Seite des Wettbewerbes lag, erhielt ein Honorar, das aber nie
5 v. H. der ausgesetzten Preise übertraf. Auch der Verein
selbst erhielt für seine Vermittlung eine gewisse Summe, die
nur für den weiteren Ausbau der architektonischen Wett-
bewerbe verwandt werden durfte. 'Diese beiden Abzüge von
den ausgezahlten Preisen betrugen 10%, falls die Preisträger
Mitglieder des Vereins waren, und 20% bei fremden Preis-
trägern.

*) In Petersburg gab es folgende drei Vereine: 1. den Kaiserlichen St -Petersburger Verein der Architekten, die älteste Vereinigung, zu deren Mitgliedern die Absolventen
aller Spezial-Hochschulen gehörten; 2, den Verein der Zivil-Ingenieure, dessen Mitglieder das Institut der Zivil-Ingenieure zu St.-Fetersburg beendet haben mußten; die Or-
ganisation des Vereins entsprach dem B. D. A.; er hatte Zweigstellen in allen wichtigeren Städten der Provinz; 3. den Kaiserlichen Verein der Baukünstler, dessen Mitgliedschaft
nur diejenigen erwerben konnten, die die Kunsthochschule an der Akademie der Künste beendet hatten.

••) Die Vorstände der Vereine waren in ihrem Bestreben, die Tätigkeit ihres Vereins zu heben, stets bemüht, so viel Ausschreibungen als möglich durch ihre Organisation
gehen zu lassen. Um diese Bestrebungen auszuschalten und um außerdem den Einfluß verschiedener Kunstströmungen, die in den einzelnen Vereinen infolge der Einstellung
der Mitgliedschaft entstanden waren, zu vermindern, wollte man das ganze Wettbewerbswesen in einer gemeinsamen Zentralstelle aller Vereine vereinigen. Die Preisrichter
sollten auch bei dieser Organisation von den einzelnen Vereinen auf ein Jahr gewählt werden und bei jedem Preisausschreiben gleichmäßig vertreten sein.
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Die Beschränkung der Jury auf 5—7 Preisrichter bewahrte
sich. Solch ein kleines Kollegium versammelte sich stets
vollzählig, war viei arbeitsfähiger und kam verhältnismäßig
schneller zu einem Ergebnis. Andererseits würdigte jeder
Preisrichter besser die Verantwortung, die auf ihm lastete.
In einem großen Kreise schließt man sich viel zu leicht der
Meinung eines anderen an,, da man mehr in der Menge
aufgeht.

Um der Jury einerseits größeres Ansehen zu sichern und
andererseits sie populärer zu machen, wovon ja der Erfolg
des Wettbewerbes beträchtlich abhing, wurden Versuche ge-
macht, noch einige Preisrichter, die von den Teilnehmern am
Wettbewerb selbst vorgeschlagen wurden, am Preisrichter-
amt teilnehmen zu lassen, Ihre Zahl durfte aber auch nicht
mehr als ein Drittel des Gesamtbeistandes ausmachen. Jeder
Teilnehmer hatte idas Recht, außer dem geschlossenen Brief-
umschlag mit seinem Kennwort noch einen zweiten mit dem
Kennwort versehenen Umsahlag einzureichen, der die Namen
der von ihm vorgeschlagenen Preisrichter enthielt. Diejenigen
Herren, die auf diesem Wege die meisten Stimmen erhielten,
wurden gleichberechtigte Mitglieder des Preisrichterkolle-
giumis.

Falls jemand von den vorgeschlagenen Herren aus irgend-
welchen Gründen, sei es daß er selbst oder aber Bekannte
oder Freunde am Wettbewerb teilnahmen, sei es aus irgend-
welchen anderen Erwägungen heraus, die Wahl nicht annahm,
so trat ein anderer Herr mit der nächstfolgenden Stimmenzahl
an seine Stelle. Die Absage konnte ohne Nennung des Grun-
des geschehen. Die Versuche, von den Teilnehmern gewählte
Richter an der Preisverteilung teilnehmen zu lassen, be-
währten sich. Es kamen auf diesem Wege frische, arbeits-
freudige Männer an den Preisrichtertisch, die beifruchtend
aoif den Ganig der Arbeiten einwirkten, wodurch die Gründ-
lichkeit der Verhandlungen und die Güte des Preisrichter-
spruches gefördert wurden. Andererseits konnten auch die
Verfasser der Entwürfe freier arbeiten. Sie kamen nicht in
die Versuchung, sich dem Geschmack und den Ansichten
der angekündigten Preisrichter anzupassen, denn es wurde
ja erst später, erst nach Einreichung der Entwürfe, der
Bestand des gesamten Preisrichterkollegiums bekannt.

Wie verliefen nun die Vorarbeiten? Nach der endgültigen
Wahl der vom Bauherrn und dem Vereinsvorstande vorge-
schlagenen Preisrichter ging das neugebdldete Preisgericht an
die Durchsicht und endgültige Festsetzung der Bedingungen
des Wettbewerbes, die dann in den in Frage kommenden
Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. Die meisten Vereine
hatten ihre eigenen Zeitschriften. Jeder hatte das Recht,
innerhalb einer besonders festgesetzten Frist ergänzende
Fragen zu stellen, auf die .das Preisgericht im nächsten Heft
der Zeitschrift ausführlich antwortete. Dadurch wurden alle
Teilnehmer am Wettbewerb hinsichtlich der Auskunfts-
erteilung über die Forderungen der Jury und die Bedin-
gungen gleichgestellt, da die Frage, wie auch die betreffende
Antwort auf diesem Wege allen bekannt wurden.

Bei der möglichst knappen und eindeutigen Festlegung des
Programmen wurden besonders sorgfältig diejenigen Punkte
klargestellt, deren Nichteinhaltung die Zurückweisung eines
Entwurfes aus formalen Gründen nach sich ziehen konnte.
Oft gab es Hinweise nicht nur über die Anzahl und den
Maßstab der einzelnen Zeichnungen, sondern auch genaue
Vorschriften über die Ausführung der Zeichnungen, um
durch eine solche rein äußerliche Vereinheitlichung der Pro-
jekte die Durahisicht und Prüfung derselben zu erleichtern.

Nicht immer wurde ein Schaubilld gefordert, da man der
Ansicht war, daß der Plan, die Grundrisse und Schnitte, wie

auch die Fasisadenzeichnung für die fachmännisch ge-
schulten Preisrichter völlig genügend seien, um sich über die
Vor- oder Nachteile eines Entwurfes ein richtiges Urteil
bilden zu können. Trotzdem anerkannt wurde, daß Schau-
bildcr die Prüfung erleichtern, hat manche Jury absichtlich
auf sie verzichtet» um nicht einige wenige der Teilnehmer,
die eventuell im Zeichnen von „Bildern" (die manchmal
nicht einmal der Wirklichkeit entsprachen!) eine besonders
ausgebildete Fertigkeit besaßen, in eine vorteilhaftere Lage
zu versetzen, gegen die anderen Konkurrenten, die weniger
auf das Äußere gaben, dafür aber um so gewissenhafter die
rein architektonischen Fragen durchgearbeitet hatten. Diese
Maßnahme war ein Riegel gegen Zufallserfolge weniger
ernster Kollegen. Die Teilnehmer wurden dazu angehalten,
ausschließlich gut durchgearbeitete und praktisch ausführ-
bare Entwürfe einzureichen. Die Preisausschreiben sollten
nicht in graphische Wettbewerbe verwandelt werden.

Die dem Büro des Vereins eingelieferten Entwürfe wur-
den gegen besondere Quittung empfangen, in denen die An-
zahl der Zeichnungen, Erklärungen und anderen Beilagen, wie
auch das Datum der Einlieferung genau angegeben wurden.
Die Zeichnungen wurden meist noch am selben Tage im
Vereinslokal ausgehängt, so daß die zu den regelmäßig statt-
findenden Versammlungen •erscheinenden Mitglieder und
Gäste die Entwürfe noch vor dem Spruch der Preisrichter
frei besichtigen konnten. Nichtmitglieder wurden als Gäste
eingeführt, wobei aber die Zahl der Besuche im Laufe eines
Jahres 3—5 nicht übersteigen durfte. Die Entwürfe blieben
so bis zur Preisverteilung und auch noch einige Tage nach
derselben hängen und waren jedermann zugänglich.

Solch eine Praxis gab allen Teilnehmern die Möglichkeit,
sich rechtzeitig mit allen Wettbewerbsarbeiten bekannt zu
machen. Es sollte dadurch ein etwaiges Einwirken einzelner
Teilnehmer auf persönlich bekannte Preisrichter paralysiert
werden, da sich die Kritik aller Entwürfe in der Öffentlich-
keit und nicht hinter den Kulissen abspielte. Wenigstens
hatten alle Teilnehmer in dieser Hinsicht ganz gleiche Mög-
lichkeiten und waren gegen verschiedene Zufälligkeiten (wie
z. B. verloren gegangene Zeichnungen und ähnliches) ge*
schützt.

Nach Empfang der Entwürfe seitens des Vereins unter-
warf sie der als Sekretär fungierende Preisrichter einer ge-
nauen Durchsicht und prüfte, ob sie den formellen An-
sprüchen des Programms in allen Punkten entsprachen.
Über seinen Befund enteilte er der Jury in der ersten Sitzung
einen ausführlichen, schriftlichen Bericht. Diese Vorarbeit
hatte einen sehr großen Wert, da sie die Teilnehmer am
Wettbewerb vor Zufä-lligkeiten in dem Sinne schützte, daß
keine Fehler oder Mißverständnisse in bezug auf die formalen
Bedingungen bei Durchsicht der Entwürfe seitens der Jury
unterlaufen konnten. Die Jury selbst wurde dadurch ent-
lastet und konnte sich mehr in ihre eigentliche Aufgabe ver-
tiefen und sich ihr gründlicher und ernster widmen. Die Teil-
nethmer wußten außerdem genau, daß das Nichteinhalten der
wesentlichen formalen Forderungen des Programms schon bei
dieser Vorarbeit vom Sekretär entdeckt werden würde, und
waren daher selbst bemüht, Abweichungen zu vermeiden.

Nach Abschluß der Prüfung hatte der Sekretär die Pflicht,
ein genaues Protokoll aufzusetzen, das von allen Preisrich-
tern unterzeichnet wurde. Es bestand aus dem üblichen
offiziellen Teil, dem eine Charakteristik der gemein-
samen Grundideen der vorgestellten Lösungen folgte, unter
Angabe der Motive, auf Grund welcher das Preisgericht
einer bestimmten Richtung den Vorrang gab. Die zur Preis-
krönung vorgeschlagenen, wie auch die etwa zum Ankauf
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empfohlenen Entwürfe wurden einer ganz genauen Be-
schreibung unterworfen; über alle anderen gab es kurze Be-
schreibungen, wobei manchmal, bei übermäßig großer Be-
teiligung, man sich mit gruppenweisen Beschreibungen be-
gnügte. Es wurden also im Protokoll die Arbeiten aller
Beteiligten einer Kritik unterzogen, was dazu beitrug, daß
die Mitglieder der Jury jedes einzelne Projekt bis in alle
Einzelheiten gut studieren mußten und nicht nach einer ober-
flächlichen Durchsicht zur Seite legen konnten. Der ganze
Bericht wurde in den Fachblättern veröffentlicht, wobei
selbstverständlich nur die preisgekrönten und besonders be-
achtenswerten Projekte durch Abbildungen hervorgehoben
wurden. Diese Berichte waren eine wertvolle Bereicherung
der architektonischen Literatur, gaben sie doch die An-
sichten eines Gremiums hervorragender Autoritäten auf dem
Gebiete der Baukunst wieder und trugen daher viel zur rich-
tigen Auffassung der architektonischen Aufgaben seitens des
Nachwuchses bei.

Nach der Urteilsfällung wurden alle Entwürfe für einen
Zeitraum van nichit weniger als drei Tagen ausgestellt, wo-
bei die preisgekrönten oder zum Ankauf empfohlenen be-
sonders gekennzeichnet wurden. Jeder hatte während der
Ausstellung das Recht, in schriftlicher Form Einspruch gegen
die Entscheidung einzureichen, und zwar durfte sich der Ein-
spruch nur auf formale Fehler in bezug auf das aufgestellte
Programm beziehen (Überschreiten der vorgeschriebenen
Raumgröße oder Raumfläche um mehr als 10%, falsche zeich-
nerische Wiedergabe des Bauplatzes, Veränderung der Anzahl
der vorgesehenen Stockwerke usw.). Das Preisgericht war
verpflichtet, auf jeden Einspruch eine Erwiderung in schrift-
licher Form zu geben, die durch den Sekretär in der nächsten
Sitzung des Vereins verlesen wurde. Wenn durch die Aus-
führungen des Einsprucherhebenden bewiesen wurde, daß
der Teilnehmer nur infolge der zugelassenen Abweichungen
in die Lage versetzt war, die Aufgabe glücklich zu lösen,
entschloß sich das Preisgericht, eine neue Verteilung der
Preise vorzuschlagen, wobei dann automatisch der nächst-
gute Entwurf an Stelle des ausscheidenden vorrückte.

Dieses Recht der Einsprucherhebung berührte wohl die'
Autorität des Preisgerichtes, gewährleistete aber andererseits
den Teilnehmern die Verteidigung ihrer Rechte und führte

ferner dazu, daß die Preisrichter auch die für die Preis-
krönung gewählten Entwürfe gut durcharbeiten mußten.

Erfolgten keine Einwendungen, oder wurden die Einwen-
dungen als unwesentlich abgewiesen, so wurde der Vor-
schlag des PreisrichterkoUegiums automatisch zum endgül-
tigen Wahlspruch erhoben und in Kraft gesetzt.

Im Anschluß daran wurden in der Sitzung des Vereins, der
auch Nichtmitglieder als Gäste beiwohnen konnten, die ver-
siegelten Kenntwort-Umschläge vcwn Vorsitzenden geöffnet
und die Namen der Preisträger und der Verfasser der zum
Ankauf empfohlenen Entwürfe verlesen,. Diese Entwürfe
konnten während einiger Tage besichtigt werden.

Kam das Preisgericht nach Durchsicht der gesamten Entwürfe
zur Überzeugung, daß das Programm unglücklich zusammen»
gestellt war, machte es dem Bauherrn den Vorschlag, eine
neue Ausschreibung mit geändertem Programm zu veranstalten
und die bisherigen Arbeiten als Konkurrenz zu betrachten.

Wir sehen also in dem ganzen System der öffentlichen
architektonischen Wettbewerbe in Rußland die Absicht, den
Teilnehmern, in Anbetracht der gewaltigen Arbeit, die jeder
von ihnen bei der Ausarbeitung des Entwurfes hatte, die
Verteidigung ihrer Rechte auf jede Weise zu erleichtern,
selbstverständlich ohne die Belange des Bauherrn außer Acht
zu lassen. Die Mitglieder des Preisgerichtes sparten nicht mit
ihrer Zeit, um zu einem möglichst fehlerfreien und gerechten
Urteilsspruch zu kommen. Alle Schritte, die in bezug auf
den Wettbewerb unternommen wurden, spielten sieh in der
Öffentlichkeit und unter beständiger Aufsicht seitens der
Beteiligten ab. Angefangen vom Augenblick der Bildung des
Preisrichterkollegiumis und der Ausarbeitung des Programms
bis zur endgültigen Verteilung der Preise haben die Bewerber
die Möglichkeit, die Ereignisse zu verfolgen. Diese Besorg-
nis um die Rechte der Teilnehmer einerseits und die grund-
sätzliche Abwicklung des ganzen Wettbewerbes in der
Öffentlichkeit andererseits, hatten zur Folge, daß sich die
besten Architekten Rußlands an den Wettbewerben betei-
ligten. Auch der Nachwuchs bildete seinen Geschmack und
seine Fähigkeiten durch die Teilnahme an dieser Arbeit weiter
und hatte die Möglichkeit, seine Talente zu verwerten und
schon in jungen Jahren verdiente Erfolge zu erringen,
Alexander Klein, Dipl.-Ing. und Architekt, Bln.-Wümersdorf.

CHRONIK

PERSIUS UND DAS PROBLEM DES DEUTSCHEN

KLASSIZISMUS

Hierzu die Abbildung auf Seite 432

Im Architekturmuseum der Technischen Hochschule Char-
lottenburg wurde kürzlich eine Reihe von architektonischen
Entwürfen von Friedrich Ludwig P e r s i u s (1803—1845) ge-
zeigt, die in ihren verschiedenfachen Formulierungen, im
Wechselspiel ruhiger und klarer Fonnkraft und steter Ab-
lenkung romantizistischer Art ein bezeichnendes Bild von der
Zwiespältigkeit der Epoche Schinkels geben. Persius war
zuerst der ständige Mitarbeiter Schinkels beim Bau der
Schlösser Klein-Glienicke, Babelsberg und Charlottenhof.
Nach Schinkels Tode vollendete er die nicht beendigten
Bauten seines Lehrers, besonders der Kuppelbau der Nikolai-
kirche in Potsdam ist unter seiner Leitung fertiggestellt wor-
den. Friedrich Wilhelm IV. ernannte ihn zu seinem Hof-
architekten und beauftragte ihn mit größeren architektoni-
schen Entwürfen, so mit dem Entwurf des Campo Santo am
liXoia und zur Mitarbeit am Palais des Prinzen Wilhelm,
ohna daß indessen seine Tätigkeit besonders wirksam in Er-

scheinung tritt. Wenn Persius auch in Berlin die Bethanien-
kirche und das heute ziemlich umfangreich veränderte
Krollsche Etablissement gebaut hat, so entfällt seine Haupt-
wirksamkeit fast ausschließlich auf Potsdam. Hier ist es
indessen neben der Friedens- und Salvatorkirche nur Stück-
werk, das, gerade weil es inmitten der landschaftlichen Um-
gebung nicht des besonderen kunstgewerblichen Reizes ent-
behrt, die Problematik der architektonischen Möglichkeiten
der damaligen Zeit nicht verleugnen kann. Wenn man sich
vergegenwärtigt, daß eine Unmenge von Terrassen, Lauben-
gängen, Pergolen, Sitzbänken, Quelleneinfassungen und Ruhe-
plätzen auf Entwürfe von Persius zurückzuführen sind, so
fällt die naive Inanspruchnahme eines Architekten durch
einen Bauherrn auf, der aus seiner romantischen Verschwom-
menheit heraus, wenig zu dem beizutragen verstand, was die
damalige Zeit an richtig verstandener Klassik, d. h. in folge-
richtiger Fortführung antiker Baugedanken hätte leisten
können. So jedoch bekam das zeitlich spätgeborene und in
seinen Auswirkungen sehr angreifbare friderizianische Ro-
koko eine Fortsetzung, die der Unzulänglichkeit jener Bau-
epoche nur noch ein Wirrsal rOimantischer Spielereien an-
zufügen verstand.
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