
BERLIN IM NEUNZEHNTEN JAHRHUNDERT. 5‘t

Die Rotunde des K. Museums.

Bei der Beschreibung des Museums im 6. Hefte unseres Werkes (pag. 35) haben wir
bereits der prachtvollen Rotunde erwähnt, welche den Mittelpunkt des Gebäudes bildet,
und in welcher ein Theil der Statuen der Sammlung aufgestellt ist. — Die grandiose
Anlage dieses Tempels der antiken Bildnerei war ganz dazu geeignet, ihn zum Gegen¬
stände einer Ansicht zu machen, und wir sehen daher, aus dem eigentlichen Antiken-
Saale tretend, die Rotunde vor uns. Die Durchsicht durch die untere Thür, im Hinter¬
gründe des Bildes, geht auf die Vorhalle mit ihrer prachtvollen Säulenstellung, während
man, durch den Eingang zur oberen Gallerie, zu welcher, von aussen, die schöne
Doppeltreppe hinaufführt, die cassettirte Decke eben dieser Vorhalle erblickt.

Das Ganze gewährt einen ungemein prachtvollenAnblick. Die Gallerie, aufwelcher,
in Nischen, die kleineren Statuen aufgestellt sind, wird von Säulen korinthischer Ord¬
nung getragen, deren Schafte mit Stuckmarmor bekleidet sind, der den Giallo antico
nachahmt. Die Grundfarbe des Saales ist ein lichtes Grau, und die Fussgestelle, auf
denen die Bildsäulen stehen, sind von gestreiftem grauen schlesischen Marmor gearbeitet.
Ein zierliches, leichtes, bronzirtes, durchbrochenes Eisengitter läuft rund um die obere
Gallerie, deren Nischen in einem hellbraunen Tone gefärbt sind, auf welchem das WTeiss
des Marmors sich sehr gut hervorhebt. Der Fussboden ist mit schwarzen Verzierungen,
auf Gelb, incrustirt, und in der Mitte ist auf schwarzem Grunde eine Gruppe in rothem
Tone (nach Art derer auf den altgriechischen Gefässeu) angebracht. — Die Fassetten
in der Kuppel sind mit Figuren verziert, die, aus einem gelben Tone, auf hellrothen
Grund gemalt sind.

Zu den vorzüglichsten Statuen, welche in der Rotunde aufgcstellt sind, gehören
die beiden schönen, unter Friedrich II. von dem G. R. Bianconi in Rom gekauften.
Victoricn, welche früher in dem Halbkreise vor dem neuen Schlosse in Potsdam
standen; eine Ilygiea, in dem Landhause des Marius gefunden, und früher in Charlotten¬
burg im Vorsaale des K. Schlosses aufgestellt; ein schöner Apollo Citharoedus aus
griech. Marmor, von Bianconi in Rom gekauft; einApolloMusagetes aus der Polignac-
schen Sammlung und früher im Antiken-Tempel, im Garten von Sanssouci bei Potsdam,
aufgestellt; eine colossale Juno, auf Befehl S. M. des itzt regierenden Königs in Rom
angekauft u. s. w.

Was die Stellung und Anordnung der einzelnen Statuen betrifft, so hat sich diese
im Laufe der Zeit nach den Umständen verändert, so dass sie, wie sie gegenwärtig ist,
von der, auf unserem Bilde angegebenen, wohl etwas abweicht.

Das Decorations-Malerei-Attelier der Gebr. Gropius.
In der Nähe des pag. 47 unseres Werkes erwähnten und beschriebenen Diorama,
dessen östliche, schmalere Fronte man im Vordergründe des gegenwärtigen Bildes, zur
Rechten, hervortreten sieht, befindet sich das grosse Malerei-Attelier der Gebr. Gropitts,
dessen nördliche Fronte dem Beschauer zugekehrt ist. Eine, um das grosse, halbrunde
Bodenfenster laufende, Inschrift verkündet die Bestimmung des Gebäudes, das, auf


