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Der Landhausbau behält die Grund;

liche Anhängsel vermeiden —— allein, wo;

rißform der französischen Akademie, ein

durch soll denn nun das so beliebte roman;
tische Ansehen bei den Landgebäuden her;
außen durch Zusammenfassung dreier Fen; kommen, wenn man es nicht gerade in
sterachsen betont, das Vestibül und dahinter jenen Abwechslungen bald vorspringender,

langes Rechteck; in der Mittelachse, nach

der Gartensalon meist mit drei Türen, die
eine »enﬁlade« bildend; die Mittelräume

bald zurücktretender Partien der Gebäude,
in Erkern, in Fenstern, die breiter als hoch
sind, in halbrunden Fenstern suchen soll,

rund, bei Langhans häuﬁg oval mit ein;
gestellten Säulen, oder mit abgeschrägten
Ecken; außen vereinzelt nach englischem
MusterRampen undTreppenaufgänge(Wör;

unbekümmert ob etwas Schädliches oder
Unzweckmäßiges hervorgebracht wird! . . .
Wann wird man doch auch im Baufache
von der Anglomanie geheilt werden.«

litz, Machnow, Buckow), das obere Geschoß

>>Möchte man, anstatt der nicht nur bei den
Wohngebäuden, sondern selbst bei den

Zimmer in Reihen geordnet mit den Türen

immer niedrig. Das achsiale Schema wird
auch im Wohnhaus beibehalten.
In der Fassadengestaltung erstrebt
die strenge Richtung, das Überﬂüssige zu
beseitigen und die Hauptwirkung durch die
Proportionen zu erreichen, David Gillv

sagt bei Besprechung der englischen Land;
hauspublikation von Wood 1806: »Wir

vermissen die so notwendige Weglassung
aller bei den Gebäuden so unnützen als
schädlichen Vorsprünge und Auswüchse.
Diese Ecken und Winkel verursachen Nässe
und Stockungen in den Wänden, und be;
sonders entstehen bei den Dächern Hohl:
kehlen, die nie dicht genug eingedeckt
werden können. Jeder vernünftige deutsche

Baumeister wird daher das längliche Viereck
bei einem jeden Wohn; und Wirtschafts;
gebäude zum Grundplan wählen und schäd5
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Stallungen angebrachten, öfters den Wert
des Landguts übersteigenden Steinmetz;
arbeiten an Säulen, reichen Gesimsen, From;

tons und dergleichen bloß Symmetrie
und gute Verhältnisse in Absicht der
Fenster und der Zwischenpfeiler und einige
mit dem Gedanken von Nutzen und Not;
wendigkeit zu vereinbarende Verzierungen,
ein gerade fortlaufendes, gut proﬁliertes
Hauptgesims, Fenster=Verdachungen, da wo
sie scheinbar nötig sein möchten, Sohlbänke

unter den Fenstern, einige gequaderte Par;
tien der Außenseiten wählen und an den

Vers des Delisle in seinem Gedicht über
die Gärten denken: ,N'allez pas ériger la
ferme en palais‘: so würden wir anstatt
nach unreifen Mustern von griechischen,

ägyptischen, chinesischen, gotischen Bau:
stücken aufzutührender Mißgeburten von
Gebäuden wohlgefällige,und zugleich mit
dem Charakter der Ökonomie und Soli;
dität bezeichnete Landhäuser erhalten.«
>>Simplizität und richtige Verhältnisse,
worauf das Schöne in der Baukunst be;
ruht« (im Gutachten des Oberbaudepar;
tements über Heeremanns Breslauer Tor
in Posen 1794). Im jahre 1788 werden
die seit 1775 zu einer Gilde vereinigten
>>Bildhauerdekorateurs« verringert.

mu .7)Eiz{yarm 69 Jia-A}:

Die Forderung,den künstlerischen Cha:
Becherers Landhaus in der Ticrgartenstraße, Ende 18,]ahrh.

rakter aus dem Zweck des Baues zu
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lfflands Landhaus in der Tiergartenstraße um 1800. Stich von Henne 1810

erfordert die erste Regel des Schönen in der
Baukunst: daß einjedes Bauwerk so beschaf:

mir bei der Komponierung weder ein rö=
misches‚noch ein griechisches,noch ein ägyp:
tisches Ideal gedacht habe: sondern daß,
nachdem ich meinen Geist von der Bestim;

fen sei, daß es durch die dem Zweck ent;
sprechende einfachste Form konstruiert wor;

mung des Gebäudes lebhaft durchdrungen

den. Ein Gebäude, das äußerlich eine andere

hatte, ich eine Fassade entworfen, die dem

Form bezeichnet als der innere Raum seiner

Ganzen nicht bloß angemessen, sondern aus
ihm notwendig hergeleitet war und nicht

Bestimmung nach hat, verführt den Be:

schauer, das ganze Werk für etwas Anderes
zu halten als es ist, das heißt: das Äußere
erhält einen falschen Charakter.« David

wohl anders ausfallen konnte: weil ich mir
dieses Gebäude als ein Münzhaus‚ eine der
ersten und ansehnlichsten Fabriken des Lanz

Gillv tadelt die großen Fenster am Posener
Schauspielhausentwurfvon Koch 1802: >>die

des dachte und folglich den starken soliden
und doch festen Charakter, den einzig mög:

großen und mehreren Fenster gehören nicht
zum Zweck und Charakter der Schauspiel:
häuser, da sie ja getlissentlich wieder ver:

hängt werden müssen.« Am deutlichsten
spricht sich diesbezüglich Gentz aus bei der
Einweihung der Münze 1800: »Ich habe
öfters schon gehört, daß man sich darüber
gestrittenhat,in welchem StildiesesGebäude
aufgeführt sei, ob im römischen, oder im

griechischen oder im ägyptischen Ge:
schmacke. Darauf antworte ich: daß ich

lichen für diese Klasse von Gebäuden, bei:

nahe unwillkürlich ergriff und ihn dem
Äußeren einzuprägen suchte. Scheint dieses
Gebäude nun dem einen im römischen,dem
anderen im griechischen, und dem ganz Ge:
lehrtcn gar im ägyptischen Stil aufgeführt
zu sein, so ist dies bloße Nebensache und

kann meiner Meinung nach wohl nie Zweck
und Augenmerk des denkenden Architekten
sein, der den Charakter seines Gebäudes aus
dem Inneren und seiner Bestimmung

m„.„- .,.

entwickeln, wird erhoben. L.Catel 1802:>>Es
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entwickeln soll.« Die alten Forderungen der
Blondelschen Akademie: »Simplizität und
gute Verhältnisse« erscheinen hier in neuem
Sinne, in freierer Form. So sagt Erdmanns:

dorffin dem Vorwort zu den Maßaufnahmen
römischer Baudetails: diese Aufnahmen
sollten dem Studierenden keine unwandel;
baren festangenommenen Reg eln übermit;
teln(wiedieSäulenkanonesderfranzösischen

hunderts auszubilden, tritt erst bei denjüng;
sten Meistern des Kreises schärfer hervor.
Von Friedrich Gillv sagt Levetzow 1800:
>>Er begann die Werke über die römische
und griechische Baukunst zu studieren, und
das Auge beginnt erst dann scharf zu sehen,
wenn Sehnsucht nach etwas Neuem und Un:
bekanntem, wenn das Bedürfnis des Herzens

ten lernen; er soll die Kunst nicht gemessenen

oder des Geistes den Beobachtungsgeist zur
Erreichung eines geahneten, außerordent;
lichen Zweckes in eine ungewöhnliche er;
höhte Tätigkeit versetzt. . . . Simplizität der

Vorschriften unterwerfen und zum mecha;
nischen Geschäft herabwürdigen; die Pro:

Ideen, Größe und harmonische Einheit der
einzelnen Formen, höchste innere Vollen:

portionen entstanden in der Einbildungs:

dung des nur durch die Zweckmäßigkeit
und höheres Bedürfnis notwendig gebote;
nen Zierrats: das war der Hauptinhalt der

Akademiker), er soll die Bauteile im Ver;
hältnis zueinander und im Ganzen betrach;

kraft des Künstlers, nicht durch Berechnung,
nicht durch arithmetisch bestimmte Sym:
metrien. Ein Geringes mehr oder weniger
bringe schon eine Wirkung hervor; der be:

Bemerkungen, die er sehr bald von einer

genaueren Ansicht der Denkmale der alten
sondere Charakter des Baues, die Stelle auf Baukunst abzog.« Die Größe ist ihnen ein
die er zu stehen komme, der Augenpunkt,
für welchen der Künstler denkt, ihm den

nachstrebenswerter Hauptvorzug der anti:

größten Effekt zu geben, kämen in Betracht.

Gentz in seinen Briefen aus Sizilien: »um
eine der Hauptregeln der Kunst, die Regel
der Einfachheit äußerst zu erhalten, ordneten
die Alten ihre

Das Bewußtsein, eine n e u e F o rm gegen:

über dem voraufgegangenen Stil des 18.]ahrz

ken,

der dorischen Kunst.
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Gebäude so an,

daß das Auge
von der Be;

trachtung

Kaserne des von \Vinnig und Kunheimschen Regiments.

Von David Gilly (?) um 1800

des

Ganzen nie zur
Betrachtung ir:
gend eines ein;
zelnen
Teiles
abgezogenwur:
de . .. Diese Re;
gel . . . bringt
den Architek;
ten auf den
Weg, dem ge:
täuschten Auge
G röße, öfters
in einem sehr
engen
Raum
vorzuspiegeln.«
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Anstelle des Mansarddaches tritt überall
das flache im Winkel von höchstens 45° ge;
neigte italienische Dach; belebt durch ge;

schweifte Dachfenster (Weinhaus Habel
1800). Eine besondere Form, zum Teil aus
dem Bestreben der Holzersparung, sind die
B o hl e n d ä c h e r, nebeneinander gereihte
sphärische oder auswärts gerundete Sparren,
die aus 2; oder 3=fachen Brettern zusammen
geschlagen sind, daß die Fugen nicht auf:
einander treffen; die Brettstücke wie die
Kränze von Mühlenrädern zusammenge;
nagelt. Diese von Philibert de l'Orme im
16.]ahrhundert erfundene Dachkonstruk;
tion wurde von le Grand und Molinos bei
der Halle aux bleds in Paris 1782 verwendet
(zerstört 1803), bei der Halle aux draps von
Méziéres 1787 (zerstört 1853). Langhans
führte sie zuerst bei der Kuppel der Ana:
tomie 1787 ein, Gillv machte sie durch Her;
ausgabe der de l'Ormeschen Schrift >>Nou:
velles inventions pour bien bätir et a petits

roten Ziegeldächer wird bewußt ausgestaltet.
Die Vereinigung klaren architektonischen
Empﬁndens und malerischer Auffassung
ist besonders deutlich in den Äußerungen
und Aufnahmen des jüngeren Gillv; einzel;
ne Abschnitte aus dessen Programm zu den
Vorlesungen über Optik und Perspektive
als Grundlage einer theoretisch artistischen
Anweisung zur Zeichenkunst, besonders für
Architekten, gehalten im Herbst 1799 an der
Bauakademie, lauten: »Perspektivkunst in
Wahl und Behandlung der Ansichten . . . in
Rücksicht auf malerischen Effekt, . .. äußere

Anlagen der Gebäude, Verbindung der:
selben mit Gartenanlagen und Landschaft.
Artistische Beobachtungen über perspekti;
vische Projektion auf scheinbare und wirk;
liche Gestalt, besonders für Architektur;
werke angewendet. Scheinbarkeit und Ver:
kürzung architektonischer Massen undihrer
Teile, der Verzierungen, Statuen, Basreliefs

frais trouvées n'aguerres Paris 1578«in seiner

usw. . . . Kunstmäßige Wahl und Behand;
lung der Beleuchtung und Schattierung...

Abhandlung über Erfindung, Konstruktion

Natur und Kunst in Effekt und Haltung

und Vorteile der Bohlendächer, Berlin, Vie;

des Ganzen . . . Besondere Effekte zu beab;
sichtigten Wirkungen der Vorstellungen . ..

weg 1797, allgemein bekannt. Beispiele:
Nationaltheater von Langhans, Theater in

Eigentümlichkeit und Harmonie der Farben

Potsdam, Reitbahn der Gensdarmes, Paretz,

zu einem besonderen Wohlgefallen für

Kirche; Meierei in Bellevue, besonders sorg;
fältig; Eisengießerei, Theater in Danzig,

das Auge; Charakteristik und kunstmäßige

Wahl derselben in dieser Rücksicht. Effekt

Exerzierhäuser in Berlin, Stettin, Königs:
berg, erhaltene Reitbahn in Stralsund, usw.

und Haltung farbiger Vorstellungen, ver;
glichen mit den Zeichnungen in einem

Die Richtung auf das Zweckgemäße
kommt in der Gestaltung der N ut zba u ten
zur Geltung. Kasernen, Reitbahnen, Exer:

gleichen Tone.« Aus Gillys Beschreibung

zierhäuser,

Wacht:

und

Chausseehäuser,

Fabrikanlagen (Eisengießerei von Eiselen
1804—1805), Hütten: und llammerwerke,
Kupferhammer in Eberswalde, Hütten in
Gleiwitz und Malapane in Schlesien; Ver;
dienste der Staatsminister Schlaberndorf,
lloym, Rheden um die dortige Industrie.
Das Zusammenwirken der Gebäude mit
der Landschaft durch die ruhigen Linien,
die blaßgelbgefärbten Putzwände,die braun;

von Rinéy 1797: »der reich ausgezierte
Wohnsitz ist von freien Umpflanzungen
umgeben, die mehr das Werk der Natur als
der Kunst zu sein scheinen . . . Feld und
\X'ald gehören zum Garten und ein male:

rischer Zusammenhang vereinigt sie zu
einem Ganzen . . . Dies ist der Charakter
des Landsitzes, in dessen Mitte sich die fürst:
liche Wohnung erhebt, die in dem Ganzen
nicht auffallend hervorsticht oder durch ihr
Äußeres zu sehr blendet, sondern vielleicht

im Gegenteil die Wirkung der umgebenden
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Gefäße in Steinschnitt.

Landschaft erhebt.« Hierzu gehört der e n g ;
lische Gartenstil in seiner freien und
malerisch großen Wirkung durch See; und
Wiesenflächen und zusammengeschlossene
Baum:Silhouetten; mit Vorliebe Ahorn, Plan

Freienwalde

zu malerischer Freiheit und vermeintlicher

Ungebundenheit mehr kleinlich als groß ge;
zeigt.« Auch in Deutschland folgte man
häufig >>bildernd bloß den Ladenbüchern,
die nur eine Stoppelernte der englischen
Gartenkunst darbieten«. »Ein ernstes und

tanen und Pappeln, wo nicht ältere Eichen;
und Buchenbestände benutzt werden. Der
Umbau des Charlottenburger Parkes um

allein hier zur Vollkommenheit, die das

1790 ist wohl die glücklichste Schöpfung in
diesem Stil; 1792 begann der Graf Arnim

strengen Regel verlor.«

reines Studium großer Wirkungen führt
ersetzt,

was man

bei Aufopferung

der

den südlichen Teil des Tiergartens umzuge;
stalten und die Rousseauinsel anzulegen.

Innendekoration und Kunstgewerbe

Dieser echte englische Gartenstil ist frei von

Die Haupt: und Festsäle behalten zu;

kleinlich romantischen Auswüchsen (wie

nächst, ähnlich wie die Fassaden, die reichen

in Wörlitz), und behält von dem französb

Pilastergliederungen und Gesimse bei, mit

schen die architektonischen Hauptlinien bei:

Vorliebe im korinthischen Stil (Neues Fa:

»Ohne mich zum Verteidiger der eingeker:
kerten und beschnittenen Gärten, worüber

lais, \Vörlitz, Friedrichsfelde, Niederländi;

man wohl oft unnötig viel gestritten hat,
aufwerfen zu wollen‚« sagt Fr. Gilly über
Bagatelle, »kann ich den oft sehr lebhaft

wölbt oder mit Stichkappen ansteigend.
Flache Decken mit Kasettendekoration ver;
wendet Erdmannsdorffim Luisium und den
Parolekammern; Gentz in Weimar. Die
Wohnräume zeichnen sich durch glückliche

empfundenen Eindruck von erhabener Wir:
kung in vielen solchen Anlagen nicht ver:
bergen, und ebenso wenig leugnen, daß ich
ihn gerade, so besonders bei neueren Gärten

— der kleinlich gemißbrauchten sogenannten
englischen Umzäunungen nicht zu geden:
ken, oft vermisse. Der neue französische
Gartengeschmack hat sich in dem Übergange

sches Palais); die Decken bleiben hier ge;

Raumverhältnisse, niedrigere Decken, Fort;

fall allzu schwerer Architekturglieder vor
dem mehr im Repräsentativen erzogenen
voraufgehenden Stile aus. Der Stuck, weiß
oder blaßgetönt, wird Hauptwandbezug;
zartgraue, blaßgelbgefärbte Wände in po;

