
Tode ging diese Sammlung älterer und neuerer Meister laut testamentarischer Be—

stimmung in den Besitz des preußischen Staates über. Strack führte den Bau im Jahre

1843 aus. Das Palais bestand aus einer dreiteiligen Häusergruppe, deren Mittelteil

in den beiden, das oberste Stockwerk bildenden Räumen die Bildergalerie aufnahm.

Die mit ihm durch Säulenhallen verbundenen Seitengebäude waren staatlich. In dem

südlichen, nach dem Potsdamer Platz zu gelegenen, wohnte und wirkte Peter Cornelius.

Dort waren die großen Kartons mit den Zeichnungen ausgestellt, die Vorlagen für

die Wandgemälde in dem von Friedrich Wilhelm IV. gedachten Campo Santo, das

er neben dem von ihm geplanten Dom errichten wollte. Das Thema war der Ideen—

velt der christlichen Kirche entlehnt. „Mit einer wahrhaft heiligen Scheu betrat man

sene ungeheuren Räume, in denen die Kartons des großen Meisters aufgestellt waren.

Man versuchte sich in die fremdartige Vorstellungswelt des tiefsinnigen Geistes hinein—
zuversetzen, der durch seine mystisch-phantastischen Schöpfungen erschütternd auf unser

Das RaezynskiPalais vor dem Brandenburger Tor.
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Gemüt zu wirken vermochte.“ Ihren Zweck haben sie nie ersüllt. Der Dombau Friedrich

Wilhelms IV. blieb, wie wir sahen, einer seiner „Sommernachtsträume“. Einige der

Kartons kamen in die Nationalgalerie, ebenso die Gemäldesanunlung, bis sie 1903

dem neu erbauten Kaiser Friedrich-Museum in Posen überwiesen wurde. In dem

nach der Spree zu liegenden Nordflügel wohnte der seit 1853 nach Berlin übergesie—

delte Graf mit seiner Familie. Nach seinem Tode im Jahre 1874 wurde das Gebäude

Künstlern zu Werkstätten eingeräumt, während im südlichen Nebengebäude die Hoch—

schule für Musik, von 1869 bis 1882 unter Joachims Leitung, ihre Unterkunft fand.

1884 wurde das Palais abgerissen, um dem Reichstagsgebäude Platz zu machen.

Um dieselbe Zeit wie das Palais des Grafen Raczynski erstand auf dem Exerzier—

olatz unter lebhafter Anteilnahme des Königs das Krollsche „Etablissement“. Josef

Kroll hatte in Breslau einen „Wintergarten“ als Vergnügungslokal ins Leben gerufen,

den Friedrich Wilhelm IV. während der Huldigungsfeier daselbst kennen gelernt hatte. Um

seinen Berlinern auch eine solche Vergnügungsstätte zu schaffen, regte er Kroll zu einem
ihnlichen Unternehmen in Berlin an. Gegen eine unbedeutende Pacht wurde ihm an
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