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nachahmende Bemalung ungegliederter Fassaden. Denn
Verhüllung wird die Erinnerung an die Eigenschaft der
Stütze verwischt, und insoweit erscheint dann die Wand

durch die
Mauer als
als haltlos

ganz alleinzu erklärensind. Das ist derPrometheusfunke,welchenSemper(a.a.O.I,
S. 364) selbst fordert. Er wollte der antiken Formensprache eine unumstössliche
Allgemeingültigkeit dadurch sichern, dass er sie, gegen Bötticher, konstruktiv ent-
standensein liess; er dachtenicht daran, dass die ganze thatsächlicheBedeutung
der Formin demselbenMomentverschwundenist, wo sie auf Steinübertragenwird,
dass sie nun bei weitem fragwürdiger geworden ist, als wenn sie aus dem vom
MaterialabstrahierendenZweckrnässigkeitsgefühlerklärt wird. Der FehlerSempers,auf welchendieUnklarheitseinesWerkeszurückgeführtwerdenmuss, war der, dass
er von der historischen Entstehung den ästhetischen YVertder Formen nicht unter-
schied. Es liessesich schwerbegreifen,dass er jeneninnerenWiderspruchzwischen
materialmässigerFormbehandlungund Verhüllunggar nicht bemerkthat, wenn wir
nichtwüssten,wiesehrihm eineandereFrageam Herzenlag, diejenigeder Poly-chromie. Dieselbe ist jedoch eine Frage teils der Verzierung, teils der naturalisti-
schen Nachahmung und hat mit derjenigen der Kunstformen nichts zu schaffen.Beideshat Sempervermischtundinfolgedessendie stilgeschichtlicheBedeutungder
textilenKunstüberchätzt.Ein TriebzurBekleidungmit edlerenStoffenliegt aller-
dings in der menschlichenNatur, und seine weitgehendeWirksamkeitin vorklassi-
scher Zeit kann durchausnicht geläugnetwerden. Allein er ist nicht zu erklären
als Lust am Verhüllen, sondern als Verzierungslust und wird nur dadurchmit
der Entwickelungder organischenForm in klassischerZeit als Vorstufe vereinbar.

In einerBesprechungder GöllerschenWerkevon CorneliusGurlitt("Deutsche
Bauzeitung"von 1883,Nr. 101)finde ich folgendenSatz: HSCIIIIJCTSStil löste Bötti-
ehers Tektonikab. Er lehrte uns, das Entstehen der Formen geschichtlichzu be-
trachten welcheaber nun nichtmehrdiesymbolischeDarstellungderEinzelwerke
zur Aufgabehaben, sondern dem Beschauergeläufiggewordensind, vom KünstlerwiediePhrasenin der Sprache"bildlich"verwendetwerden."Ich bedaure,eine
so unrichtige oder unklare Auffassungbei einem so tüchtigen Forscher wie Gurlitt
zu finden; freilichmag es behufs Einführungdes Barockstilsmitunterwünschens-wertsein, dassdie architektonischeSymbolikals lediglichkonventionellbetrachtetwerde. Semperaberhat (a. a. O. I, S. 7)ausdrücklichdasProgrammseinesWerkes
aufgestelltund daringesagt,dassdieBestimmungeinesjedentechnischenProduktesdemXVesennachzuallenZeitendieselbebleibe,insofernsiesichaufdasallgemeineBedürfnisdesMenschengründe,dassdagegendieStoffeundderenBearbeitungsich
änderten;er wolledeshalbdie"formell-ästhetischen"Betrachtungenjeweilsan die
Frage über das Zweckliche,die "stilgesphichtlichen"an diejenigeüberdasStolfliche
knüpfen. Darausgeht hervor, dass er zwar eine Veränderungder Formen durch
das Materialangenommenhat, diese Formen aber von Hause aus als zwecklichbe-
gründeteundallgemeingültigeansah.Er hat allerdingsgeradean demjenigenPunktseinesWerkes,wclChßfihmSCUJSCUnzweifelhaftammeistenamHerzenlag, nichtWortgehalten:anstattdiezwecklicheFormaufzuzeigenundhieraufihreWandlungdurchdenMaterialstildarzulegen,statuierter eine unveränderteÜbertragungvon
konstruktivenMetallformenin Steinund giebtkeinerleiZusammenhangan zwischenden angeblichenMetallhohlkörperformenund den vorausgegangenenHolzformen,


