
und schöpferische Malerei miteinander verbunden Die Größenverhältnisse des Gebäudes werden im Ver-
werden. In dem ganzen Gebäude wird Musik mit hältnis zur menschlichen Figur stehen, so daß die Bilder
Malerei und Architektur in Zusammenhang gebracht in Augenhöhe und als organische Teile des lebendig
sein, damit jede einzelne Kunstform als Gesamtwirkung erfaßten Raumes betrachtet werden können. Wenn Leute
gewinnt, da das neue durch das Vestibül in das Museum kommen, werden sie

2 . über einen perforierten Metallfußboden gehen, der
Museum für «Gegenstandslose Malerei» CL eneinen luftkonfrollierten (wie ein Staubsauger funktionie-

allen Kombinationen der Harmonie gewidmet ist. Es ist renden) Apparat enthält und ein Aufsaugen erzeugt,
das erste von Frank Lloyd Wright entworfene Gebäude wodurch der Staub von den Kleidern und Schuhen der
in New York, als ein harmonisches, ruhevolles Kultur- Besucher genommen wird, und damit die Gemälde vor
ausdruckszentrum für ästhetische Inspiration, wo ästhe- Staub geschützt werden. Da die Temperatur und der
tische Kultur zur Synthese gelangen soll. Direkt unter- Feuchtigkeitsgehalt des Gebäudes während des ganzen
halb der Mitte der großen Rampe des neuen Museums Jahres sich gleich bleiben, soll es möglich werden, Bilder
wird ein luftreguliertes und gegen äußere Geräusche zu schützen. Gemälde können in die Wandflächen des
abgedichtetes Auditorium sein, worin ungefähr vier- bis Gebäudes in vielfacher Weise umrahmt eingelassen
fünfhundert Personen Platz haben. Dieses Auditorium, werden.

das die bestmögliche Akustik haben soll, wird in seiner
Konstruktionsidee den Prinzipien einer Kesselpauke Der ständige Klang von Bach- und Beethovenmusik ist
folgen. Die Decke wird ein Tympanum sein, dessen Sen- bereits jetzt in den gegenwärtigen Räumen des Museums
sibilität dadurch, daß es unter verschiedenen Druck geboten, so daß der Besucher in den Harmonien Ruhe
gesetzt wird, verändert werden kann. Auf der Bühne findet. Das Ansehen eines Bildes bietet einen größeren
können Konzerte, Vorträge, Filme, Farbprojektionen Genuß für manche, wenn das Ohr ebensowohl wie das
ebensowohl wie Tänze oder experimentelle Theater- Auge durch Harmonie erreicht wird, So wird von vorn-

stücke abgehalten oder dargestellt werden. Das herein das übliche Suchen nach Bedeutung unmöglich
Museumsgebäude soll durch Naturkräfte unzerstörbar — gemacht, welches in der veralteten vortäuschenden
erdbebensicher, feuer- und sturmsicher gemacht werden. Malerei so wichtig ist. Das Reich der Kunst in Tönen und
Es wird eine Art kegelförmige Form haben, die Galerie Farben ist eine geistige Wirklichkeit, keine materielle
wird um eine logarithmische Spiralenrampe liegen, Vortäuschung. Alle, die von ihr erfaßt werden, können
durch welche Treppen überhaupt ausgeschaltet sind. sich zur Ekstase erfreuen.


