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SteinbaunachbildendePutzfassadedurchdie vtektonische"Fassade,welcheals ursprünglichfür den
Verputzgedachterscheinensollte. In VerfolgdiesesBestrebensmachteGropius denVersuchan dem
Hauptgesimsedie Holzkonstruktionin edler Form in die Erscheinungtreten zu lassen. SeineDetails
sindgrösstenteilsdenMotivender griechischenVasenmalereientnommen.Statt derTapetenim Innern,
wendete Gropius mit Vorliebe eine abgestimmte Leimfarbenmalerei an. Seine feineren Wohnhaus-
bautensindeinige Hauserin der Viktoriastrasse,die VillaBleichröderin Charlottenburg,die Hauser
von Aarons in der Mauerstrasse,von Lessing in der Dorotheenstrasse,von Koch und Hesse in der
Alexandrinenstrasse,vonMendelssohnin derFranzösischenstrasse,vonGropius in derGeorgenstrasse;
sie sind aber teilweiseschon wieder durchUmbautenbeseitigt. Gropius war in bedeutendemUm-
fangefür dasKunstgewerbethatigundgabEntwürfezuTapeten,Stoffmustern,Möbelnunddergl. Seit
1866 arbeitete Gropius mit Heino Schmieden zusammen, und es entstanden eine Anzahl Kranken-
häuser und Irrenanstalten, meist in Ziegelnund Terrakotta durchgebildet,dann Bibliotheks-und Bank-
gebaude,in denendas konstruktiv-rationalistischeElementstark in denVordergrundtrat. Gropius
hat eine Vorliebefür den Flachbogenund sucht denselbenkünstlerischdurchzubilden,falls Haustein
zur Verwendungkommt,ziehter die geradlinigeÜberdeckungund horizontaleDeckenbildungvor. In
allenGropiusschenBautenspieltdieFarbeeineRolle,sie war seinLieblingselementund beschäftigte
ihn stets. Gleichzeitig entstanden noch mehrere Wohnhäuser: das Friedenthalsche Wohnhaus in der
Lennestrassein reicher farbiger Terrakottaarchitektur, die Villa Abel in Wannsee,die VillaWarschauer
in Charlottenburgu. a. Der Hauptbauvon Gropius und Schmieden ist das Kunstgewerbe-Museum
in Berlin(1877-1880),in dem bereitsreichere,der RenaissanceentnommeneMotivezur Verwendung
kommenundzugleichimÄusserenundInnerenderFarbeeinweitesFeldeingeräumtist. DenKirchen-
bau wollte Gropius ganz rationalistisch gestalten, wie sein beachtenswerter Entwurf zur Thomaskirche
in Berlinzeigt: der Kirchenraumbildet ein Auditoriumin verlängerterHalbkreisform,in dessenMitte
dieKanzelsteht, dieSitzesteigenamphitheatralischauf, dasAltarhausstehtdurchweiteBogenöffnungen
mit dem Auditorium in Verbindung. Der Backsteinbau mit Terrakotten eroberte sich unterdes in
Berlinein immerweiteresFeld. A. Gremer erbaute 1863-1865 das Anatomiegebaudein Ziegelbau,
im engenAnschluss an romanischeFormen, in den folgendenJahren das chemischeLaboratorium in der
Georgenstrasse in oberitalienischer Backsteinarchitektur mit Terrakotten. Adler hatte durch sein Werk
über den „MarkischenBacksteinbau"die Geister nach dieser Richtunghin angeregt und selbst durch
den Bau der Thomaskirchein Berlin den Backsteinbauin Verschmelzungmittelalterlicherund klassi-
scher Motiveweiter gebildet. Von Gustav Möller (1826-1881) ist die Lucaskirche in der Bern-
burgerstrasseimZiegelbaumitTerrakottenerrichtet,dann dieErziehungsanstaltfür Knabenam Urban,
imRundbogenstilmit romanischenMotivenundantikerDetaillierung,in Fortsetzungder Soller-Stüler-
schenÜberlieferungen.Römer erbaut 1869dasBahnhofgebaudederNiederschlesisch-MärkischenEisen-
bahn in Berlin im Ziegelrohbaumit Rundbogen; die grosseHalle ist hier in der Front mit Entschieden-
heit ausgesprochen.Das Berliner Rathaus von Waesemann (t 1879),wieder im Ziegelrohbaumit
reicher Verwendungvon Terrakotten, aber auch von Granit zu den Gliederungen,zeigt im Äusseren
romanisierende oberitalienische Motive, die Innendekorationen sind meist unter Beihilfe von Kolscher
entstanden. Kolscher und Lauenburg errichten 1864 das Gebäude des Berliner Handwerkervereins
in der Sophienstrasse.In den PrivatbauBerlins hat Eduard Titz vielfacheingegriffen,ohneausge-
sprocheneeigeneRichtung;eine AnzahlseinerBautenhat bereitsNeuausführungenweichenmüssen,wie
das Hötel d'Angleterre am Schinkelplatz, das Herzogsche Wohnhaus in der Sommerstrasse u. a.
Titz machte sich durch den Wiederaufbaudes KrollschenLokals nach dem Brande bekannt, indes
behielter die altenHauptformenbei, nur die damalsreich erscheinendeInnendekorationist sein eignes
Werk. Das Viktoriatheater,jetzt abgebrochen,führte Tietz wieder nach den PlanenvonLanghans


