
Formenbehandlung,nach harmonifcherDurchführungihrer meift großartig ge-
dachtenEntwürfegeftrebt,fo entäußerten{ichdie folgendenMeifterzunächfi
mit leichtem Sinn diefer Richtung. An die Stelle der Einfachheittrat die Ueber-

treibung,die RrengereCompofitionsweifewicheinerdurchauswillkürlichen,auf
malerifch reichen Effekt berechneten, und wenn dadurch das Nüchterne ver-

miedenwurde, fo fieldie Architektur dafürum fo mehr in den Charakterpomp-
hafter Prahlerei,hinterwelcher{ichdie innereLeereder Empfindungvergeblich
zu verbergenfucht. Der Sinn für mächtige-Verhältniife,großartigeAnordnung
der Räume und Flächen bleibt auch jetzt bei den beITerenMeiflern auf einer

anerkennenswerthenHöhe, aber die decorativen Mittel, mit welchen {ich die-

felbenauszufprechenhaben, werden in übertriebenerWeifegehäuft. Die Säulen,
fchon in der vorigen Epoche als {lützendeGlieder verfchmähtund mehr in de-

coratixprArt verwendet,kommenjetzt nur nochalsPrunk-undSchaultückein

derFacadenbekleidungundan anderenStellenvor. HalbfäulenundPilafierwer-
den ihnen oft beigegeben,und das Gefimserhält entfprechendeVerkröpfungen.
Dazu kommt, daß felbft an diefen {tützendenGliedern eine gefchmacklofeRu-

{licabehandlungeintritt, die fogarnicht felten fo weitgeht, daß die Säulenfchäfte

abwechfelnd aus runden und rechtwinkligen Werkflücken aufgeführt werden.

Ebenfo willkürlich zerreißt man an den Fenfler- und Thürkrönungen die Giebel,

von denen man den mittleren Theil befeitigt, fo daß nur zwei Bruchflücke auf

beiden Seiten {lehen bleiben. Durch alle diefe Uebertreibungen wird auch das

plaflifcheOrnamentzu einervorhernie gekanntenDerbheitderProlilirungge-
zwungen,und die freien Reliefsnamentlicherhalten eine außerordentlich{tarke

Ausladung. Die Schattenwirkungill daher eine ungemein kräftige, malerifche.

In diefer Richtung geht man aber immer weiter. Man fucht bei den Bauten

alle erdenklichenperfpektivifchenMittelanzuwendenund verfälltdeshalbbald
in eine Manier, welchejedem gefunden, conltruktivorganifchenWefen Hohn

fpricht. Die rundenLinien,die man an den Kuppelngewohntwar, {feigen
gleichfamherab und verbreitenfich über den ganzenBau. Nicht allein daß
die Giebelder Dächer,der Fenflerund Thüren runde, gebrochene,gefchweifte
Formen annehmen: felbft der Grundriß erhält rundlich gefchwungene Linien.

DenGipfelerreichtdasUnwefenim {iebzehntenJahrhundertdurchBorromini.
Daß es aber eine kraftvolle Zeit, eine Zeit mächtiger Individuen war, das

fprichtlebendigaus den oft bedeutendenVerhältniifen,der derben, fchlag-
kräftigenBehandlungsweife,demlcidenfchaftlichenLebenderGlieder,der ge-
nialen, oft tollkühnenWVillkür,die den Stoß {ich hier gebietcrifchunterwarf.
Das achtzehnte Jahrhundert kam allmählich von diefer wilden Raferei zu-

rück. Aber es war nur die Erfchöpfungnach langer Krankheit, nur der öde,
nüchterne Morgennach dem Raufche. Die Zeit felbfl hatte {ich ausgetobt
und abgelebt. Nach langenKämpfenwar {iezu einemknöchernenMechanis-
mus gelangt,in welchem{ievergeblichHeil und Halt fuchte. So auch dieAr-
chitektur.


