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schauerraum in Geltung, die Logenränge
sind leicht geschweift, die Scheidewände
der Logen radial auf das Proszenium orien;
tiert. Langhaus, Schauspielhaus in Breslau
1782, Inneneinrichtung des Opernhauses
1787, Theater in Charlottenburg, vor 15
jahren innen zerstört, Potsdam, Erdmanns:

dorff in Dessau, Gilly, Theater in Posen,
Königsberg. Forderung der amphitheatra;
lischen Anordnung in der Schrift von Catel

über Theaterbau 1802, in dem Entwurf von
Gilly für das Nationaltheater, in der Theorie

der Verbreitung des Schalles für Baukünstler
von Rhode Berlin 1800; eine Zwischen;
stufe: Gentz, Lauchstädt 1802; unter Be:

ziehung auf Pattes Untersuchung: Essai sur
l'Architecture theatrale Paris 1782 verteidigt
Langhans in einer Broschüre die elliptische

von denselben gilt, auf den Bau unserer
Schauspielhäuser gar keinen Einﬂuß haben
kann, indem ihre Schauspiele von ganz
anderer Art waren und ihre Sitten von den
unsrigen sehr verschieden sind«ﬂ
Der Kirchenbau tritt in dieser Zeit
zurück; vorherrschend sind langrechteckige
oder ovale Bauten mit mehrstöckigen auf
Säulen ruhenden Emporen (Langhans in
Schlesien, Gilly, Swinemünde), im fortge:
schrittenen Klassizismus schon die protez
stantischen Dortkirchen von Riedel; in den
Provinzen hält sich die heimische Bautradi:
tion länger; zahlreiche aus Pommern und
Schlesien nach 1814 eingesandte Entwürfe
werden von Schinkel als Oberbaudirektor
durch Fortstrich der hohen Dächer und
Verantikisierung der barocken Putzmotive

Form, die er dem Nationaltheater zugrunde

ihres Reizes entkleidet(Mappen im Schinkel;

legte gegen diese >>Zirkelschule«z »Viele
haben eine so große Vorliebe für das Alter:
tum. daß sie einen I Ialbzirkel verlangen mit
ansteigenden Stufen, allein es ist wahrlich
überflüssig, sich über die Form der alten
Theater weitläutig einzulassen, weil das, was

museum).
‘ \"ergleichung des neuen Schauspielhauxes zu Berlin mit

verschiedenen altem und neuem Sehnuxpielhi1usern in Ab:
\1elif Jul akustische und optische Grundsätze Berlin 1800,
\'r:l. amh die mteresxante Schrift des jüngeren l.anf.zhﬂm
»1'her Theater oder Bemerkungen über Katakuxtik in Bezicz
hung nut theater—. Berlin l\10.
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