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Neue Bauten in Kassel.
Im Mai vorigem Jahres wurde die neue Fried-

hofskapelle nach den Plänen von Professor H u in -
m c l fertiggestellt. Zu beiden Seiten der . äußerlich
schlichten Kapelle, die in der Achse der Karolinenstraße
liegt, gruppieren sich niedrigere Nebengebäude symme
trisch um je einen Hof, in dem linken Flügel befindet
sich das K rematori u m. Während man vor dem
Kriege derartige Bauten in einem der mittelalterlichen
Stile, also in romanischer oder gotischer Formensprache,
aufzuführen pflegte und dadurch ihnen doch ganz stark
kirchlichen Charakter verlieh — weil beide Stile uns
eben als typisch christlich-kirchliche erscheinen — ist bei
dem Kasseler Ban von dieser traditionellen Feierlichkeit
nichts zu spüren. Man mochte eher glauben, besonders
von der Friedhofseite aus (wenn man die Arkaden und
Treppen am Krematorium nicht sieht) in diesem ein-
förmig rot getönten Gebäudekomplex Wirtschaftsgebäude
eines Gutes aus dem 18. Jahrhundert vor Augen zu
haben; lin diese Zeit weisen u. a. die Schwalbennest
artigen Dachluken). Insofern vertritt der Ban deutlich
die zu äußerster Sparsamkeit gezwungene Zeit der
Nachkriegsjahre. Tie einzige Ausschmückung des Äuße
ren besteht in einem (sehr dünnen) Kreuz auf dem Dach
first und der etwas reicheren Ausgestaltung der Ein
gangstür, die einzelnen kleinplastischen Schmuck, sowie
im Giebelfeld eine sitzende romanisch stilisierte Frauen
figur zeigt und eigenartig schwarz und golden bemalt ist.

Ter Nachdruck ist mit Recht einzig und allein ans
das Innere der Kapelle verlegt. Der geräumige,
tveißgetönte Saal mit Apsis und schmalen durch Ar
kaden zugänglichen Seitenschiffen weist als Bemalung
breite schwarze Wandlisenen auf, reicher ist nur die
im Ornament feine flache Decke ausgeschmückt. Dieser
Farbakkord schwarz-weiß (und gold an der Decke) wirkt
äußerst würdig und ernst, besonders beim Licht der
schönen Hängeleuchter; bemerkenswert und bezeichnend
für unsere Zeit ist, daß das spezifisch christliche Ele
ment in der Ausschmückung der Kapelle kaum hervor
tritt.

Tie Umgebung der Friedhofskapelle sieht vorläufig
noch sehr öde ans, die Stadt hat ein Preisausschreiben
zur Bebauung der Karolinenstraße und des Geländes
um die Kapelle veranstaltet; mehrere, z. T. sehr selb'
ständige Entwürfe, die die Stadt sämtlich angekauft hat,
waren s. Zt. im Landesmuseum ausgestellt, zusammen

Die Fulda.
Die Fulda ist der Hessenberge liebes Kind!
Sie neigen sich zu ihm in zärtlichem Verlangen
und wollen es, wie so die Mütter sind,
mit ihrer Täler Arme weich umfangen.

Sie stillen es an ihrer Wälder Brust
mit jedem Tropfen ihrer kargen Erde
und sind beglückt, wenit es kn heller Lust
den Trank einschlürft mit kindlicher Gebärde.

Und freu'n sich seiner holden Lieblichkeit,
wie es im Scherz und Spiel schlingt seine Bogen
und in dem bunten Wiesen-Dirndelkleid
singend und lockend kommt zu Tal gezogen.

Begleiten treulich seinen Lauf, und viel zu schnell
hat es sich ihrer Sorge still entwunden,
wenn es die Werra, seilten Trautgesell
und treuen Weggenossen, hat gefunden.

mit Projekten zur Bebauung der He rknl es
st r a ß e. Unter letzteren fiel besonders eins auf, bei
dem die Häuser, um möglichst viel Licht zu erhalten,
stafselförmig hintereinander angeordnet waren.

Hier an der Herkulesstraße ist im Juni d. I. das
neue von Architekt Hembus entworfene Schwe-
st e r n - K rankenhaus der Diakonissenanstalt voll
endet ivorden. Wie die Häuser in der Nähe ist es aus
Backstein; dadurch, daß die Fugen zwischen den roten
Steinen nicht. weißen, sondern gelben Verputz zeigen,
erhält das im ganzen naturgemäß schlicht gehaltene
Gebäude einen eigenartigen Schimmer, sehr freundlich
wirken die weiß-grün gestrichenen Fenster. Die der
Straße abgewandte Hauptschauseite hat in der Mitte
einen Giebel über den schmalen, vertikal durchlaufen
den Fenstern des Treppenhauses, zu beiden Seiten Türen
mit schönen schmiedeeisernen Ornamenten.

Die innere Ausstattung verrät nicht nur künstle
risch feinsten Geschmack — es herrscht unbedingte Far
benfreudigkeit, in einem Stockwerk sind z. B. die Türen
blau, im anderen apfclsinensarben gestrichen, darauf ist
daun die Wandtönung abgestimmt — sondern die ganze
Einrichtung ist derartig praktisch, sinnvoll und technisch
vollendet, daß mau dieses  Krankenhaus schlechthin als
v o r b i l d l i ch in dieser Verbindung des Künstleri
schen mit dem Technischen bezeichnen muß.

Ferner ist jetzt die architektonische Gestaltung des
Geländes vor der S t a d t h a l l e vollendet worden.
Die geradeswegs auf sie zuführende, steil ansteigende
Friedrich Ebert-Straße verengt sich oben unmittelbar
an der Hohenzollernstraße zu einer schmalen Treppe,
die beiderseits von kleinen Häuschen, die als regel
rechte griechisch-dorische Tempelchen (Amphiprostyloi)
gebaut sind, flankiert wird. Abgesehen davon, daß
jetzt der Portikus der Stadthalle sich in diesen Tempel-
fassaden, die in keinem günstigen Größenverhältnis zu
jenem stehen, gleich doppelt (in kleinem) wiederholt,
wirkt die grell gelbe Bemalung dieser .Häuschen und
der anliegenden Häusergruppen der Ebert-Straße gegen
über dem dezenten natürlichen Grau der Steine des
Stadthallengiebels einfach unerträglich ausdringlich. Im
ganzen muß man sagen, dtp; diese Lösung der Platz
bebauung vor der Stadthalle ivirklich befriedigend
nicht ist.

W. Schefflet.

Und schaun ihm lange nach, wie so die Mütter sind,
es ist ja doch ihr Kind, ihr liebes Kind! — —

Hersfeld. Wilh. Zteuhaus.

Trost.
Du klagst, daß sich der Wald mit Reif bedeckt,
Die Blätter welk dir in die Locken fallen,
bind daß der Winter, vor uns aufgereckt,
Mit hartem Fluche scheucht die Nachtigallen.
Sei nur getrost! Im innersten Gemüt
Wird bald sich seiner Neugeburt erfreuen,
Was heut' an reicher Wonne abgeblüht,
Und doppelt herrlich wieder sich erneuen:

Gestimmten Geistes sitzen ich und du
Dicht beieinander im erhellten Saale,
Und echohaft durch unsre Seelenruh
Des Sommers Donner rollt im Pastorale!

Kassel. Fritz Goelner.


