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Phot. Lette Stegmann, Breslau.

Ansicht am Blücherplatz. Links anschließend Mohrenapotheke.

VERWALTUNGSGEBÄUDE DER STÄDTISCHEN SPARKASSE BRESLAU.
Architekt: Heinrich Rump, Architekt B.D.A., Breslau.

Das neue Sparkassengebäude liegt im Mittelpunkte der
Altstadt, an der Ecke der beiden HauptplätzeRing und Blücher¬
platz, in unmittelbarer Nähe des berühmten alten Rathauses,
und bedeutet den Anfang der geplanten völligen Umgestaltung
der Ringwände. Durch die Lage ergaben sich naturnotwendig
eine Reihe von städtebaulichenSchwierigkeiten. Zwar brauchte
auf die bestehende Bebauung der Ringwände keine Rücksicht
mehr genommen zu werden, es blieb aberdieRücksichtnahme auf
das alte Rathaus. Hier hatte bei Festlegung des Entwurfs die
Kritik eingehakt. Der Streit dauerte lange und nahm oft recht
heftige Formen an. Bauherrin und Architekt hatten ein Hoch¬
haus von 40 m Höhe in Vorschlag gebracht. Dieser Vorschlag
wurde aber von den verschiedensten Seiten mit den verschie¬
densten Begründungen abgelehnt. Endlich einigte man sich
auf ein Kompromiß von neun Stockwerken mit einer Höhe von

36 m über der Straße. Wenn man bedenkt, daß die spätere
Ringbebauung eine Höhe von 25,5 m haben soll, so dürfte die
Betonung der Ecke, die nur um rund 10 m die übrige Bebauung
überragen wird, eher etwas zu schwach ausgefallen sein. Ohne
Zweifel hätte ein weiteres Geschoß eine solche Eckbetonung
wirksamer gestaltet. Die Höhe am Blücherplatz war durch die
Radingsche Mohrenapotheke festgelegt.

Heute, nachdem der Bau fertiggestellt ist, wird man die
Bedenken, die sich aus der Rücksichtnahme auf das alte
Rathaus ergaben, kaum mehr verstehen. Da der Neubau
gegen das Rathaus weit zurückliegt, zeigt es sich, daß er mit
seiner ruhigen und maßvollen Fassadengestaltung durchaus
nicht den Eindruck des Rathauses stört, sondern ihm vielmehr
einen wirksamen Hintergrund bietet, von dem sich der spiele¬
rischeMaßstab des alten Kleinodes ganz besonders schön abhebt.
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