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andere Bedeutung, als am Sockel eines Gebäudes. Wir haben oben
gezeigt, dass der äussere Zweck die Verschiedenheit der architekto-
nischenIdeen in concretoschafft;das Systemder Kunstformengeht
dagegen hervor aus der inneren Zweckthätigkeitund bildet deshalb
die Summe der Bestandteile der allgemeinen platonischen Idee des
Hauses sowie der übrigen Artefakte, welche sich immer gleich bleibt.
Darausfolgt,dass es für die Gebäude zur Gottesverehrung
keine besondere Formensprache geben kann. Denn nicht der
innere, sondern der äussere Zvaeclcmacht sie zu dem, was sie sind.

Kunstformen sind nicht Verzierungen. Dem architekto-
nischenOrganismuskönnen formelleBildungenangehängtwerden,
Ornamente, welche teils eine indifferente Beschaffenheit haben und
lediglich als Schmuck dienen, teils aber auch den Zweck des Ganzen
oder endlichden Zweckdes Gliedesverbildlichen,welchesihrTräger
ist. Das sind symbolische Ornamente. Während aber die Kunst-
formendem ästhetischenOrganismuswesentlichsind wenngleich
nicht dem bloss praktischen so ist dies bei den symbolischenOr-
namenten keineswegs der Fall; sie hängen dem Artefakt bloss an,
und durch ihr Wegfallen wird die organische Gestalt in nichts beein-
trächtigt. Die Sonderung der ästhetischen Glieder vollzieht sich natur-
gemäss stets plastisch;I) daher können aufgemalteVerzierungenvon
vornherein nicht Kunstformen sein.2)

1) Vielleicht erklärte Kant gerade mit Rücksicht auf diesen Umstand die Bau-
kunst für einen Zweig der Plastik.

2) Karl Böttich er, dessen bleibendesVerdienstdie theoretischeAufdeckung
der Verschiedenheitder Kunstformvon der YVerkformist, hat den Unterschiedvon
Kunstformund symbolischemOrnamentnichtbemerkt. S0 rechneter z. B. aufge-malteFascienundSchnürezu denKunstformen,überhauptdasganzeRüstzeugder
PolychrorniedesantikenTempels.(Vergl.seine„Tekt0nik der Hellenen",2. Aufl, Berlin1874,I, S. 91 und passim). Inwieweiter die einzelnenKunstformen
richtigerklärthat oderfalsch,undinwieweitseinehistorischenDarlegungenanfecht-bar sind,ist fürdasVerdienstBöttichersgleichgültig.Semper hatdieUnterschei-
scheidungvonKunst-undWVerkformenan einerStelleseines"Stils"ausdrücklich
verworfen (I, S. 415), indem er glaubte, die künstlerischen Formen der Bauwerke
geschichtlich als ursprünglich rein konstruktive Werkformen erklären zu sollen. So
z. B. erklärt Bötticherdie Säulenkannelurals eineKunstform,welchedas AufStfCben
der Säule versinnlicht,Semperleitet sie von einer früheren Hohlkörperkonstruktion
in Metallblechher (a. a. O. II, S. 399,I, 342 f., 364,408). Es liegt aber auf der
Hand, dass bei der Übertragungin Stein die Form einesdurchFältelungversteiften
Blechhohlkörpersdes inneren Grundesverlustiggeht, dass sie demnachhier keine
Werkform mehr wäre, sondern eben eine Kunstform, nur jetzt keine unmittelbar
verständliche, sondern eine lediglich konventionelle und dogmatische. Diese
Konsequenzwäre vernichtendfür die von Semperselbst eifrig vertretene Allein.


