
Kapitel. FormenbehandlungDie Frührenaissance.

auch wohl die Halbsäuleoder vertretendeSäule schlechthinersetzt (z.B.
an Prachtthoren). Reihenweisehatten ihn die Römer an jenen Schau-
bauten angewandt, um, nach Abschluss der untern Hallenstockwerke mit
Halbsäulen, das Auge über die geschlosseneWandmasse des obersten
Stockwerkes aufwärts zu leiten und letzterer ihre Schwere zu benehmen.

Amphitheaterin der Provinz(Pola, Nimes)Hattenauch wohl bloss
Pilaster von unten auf.

Ausser dem Golosseumkommt auch das Amphitheatrunlcastrense
in Betracht, dessen obere Ordnung damals laut alten Abbildungenviel
besser erhalten war.

Endlich hatte auch das Mittelalter (und nicht bloss in Italien) die
Gewöhnung an jede Art verticalerWandgliederungdurch Mauerstreifen
wach erhalten.

Die Renaissance verwandte nun den Pilaster im Innern Wie am
Aeussern der Gebäudeohne alles Bedenkenund massenhaft; sie schätzte
ihn schon als Repräsentanten ihrer geliebten Säule. (Wenn Palladio
bisweilen auch Schwellung und Verjüngung von der Säule auf den Pilaster
übertrug,so gabes auchdafürVorbilder;PropylaenvonBaalbeketc.)

Der Pilaster wird der Ausdruck des Strebenden und Ueberleitenden.
Sein Einflussauf die Stockwerkhöhen ist viel geringer als der der letztern
auf ihn. UeberKirchen-und Palastfassadenwird er bald einzeln, bald
zu zweien gruppirt vertheilt, und diese können sich näher oder ferner
stehen. Alberti erwähnt (L. VI, c. 12) den Pilaster, aber nicht die
Pilasterordnung, die er doch anwandte.

Der Pilaster tritt in verschiedene Verhältnisse zu der toscanischen
Rilstica, der venezianischen Incrustation und dem oberitalienisehen
Baoksteinbau,sowohlanKirchen-als an Palastfassaden.In jeder der
drei Richtungenverlangt dann insbesonderedie Frage der Gesimse,
zumal des obersten Kranzgesimses,eine eigene Lösung.

Es ist eine Sache des feinsten Tactes, die Gesimse, welche sich nicht
in Flachdarstellung umsetzen lassen, wie die zum Pilaster umgedeutete
Säule, richtig zu den Pilastern und zugleichzum Ganzenzu stimmen.

Für das Kranzgesimsetritt die Frage ein: ob es mehr ein Gesimse
des oberstenStockwerkesoder des ganzenGebäudessei? Ferner kommt
eine allgemeineVoraussetzungin Betracht, welche Währendder ganzen
guten Bauperiodeherrschte: dass das Kranzgesimseeins sein müsse und
keine Unterbrechungvertrage. PrincipielleAussage hierüber bei Serlio
L- W, fol. 178, und zwar mit Berufungauf Bramante.

Ausserdemverlangen in die allgemeineHarmonieverschmolzenzu
werden: dieWucht des Sockels,dieMassigkeitdesErdgeschosses,die
NuancirungderFensternachStockwerkenu.A.n1.;namentlichbedingen


