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der Menschwerdung
des Christenthums.

Kapitel II. Zustand Judäzfs während
Christi, und während der Ausbreitung

Resultat:„Da währenddemLebendesHeilandsund währendder
heroischenEpochedesChristenthums . allesAeusserlicheder Orteund
Personengriechischund römischgestaltetwar, so mussin allenbild-
liehenDarstellungenchristlicherKunst (derVerfasserschliesstdie Archi-
tektur mit ein). welche auf Wahrheit und vollkommeneHarmoniedes
GeistigenundPlastischenAnspruchmachenwollen,imAllgemeinenAlles,
was äussere Form anbetrifft, nach antiker Art gebildet werden." Das
heisst, in Bezug auf die historischen Verhältnisse, wie sie wirklich Waren
und jedem Gebildeten bekannt sind (und abgesehen von der eigentlichen
Plastik,dieunshiervorderHandnichtsangeht):DadasChsistenthum
in die Welt trat, als griechische Bildung dieselbe erfüllte, da es sich in
den ersten Jahrhunderten seiner Verbreitung höchst feindlich sodann
indifferent gegendie Werkeder Kunst(derArchitekturals 12111151,mit
eingeschlossen) verhielt, und da es später, ehe sich jedoch irgendwie
christliche Nationalitäten gebildet hatten, für seine liturgischen Zwecke
sich dem zufällig Vorgefundenen nur accomodirte 1); so sind auch wir

gezwungen,aufantikeWeisezu bauen. Dochder Verfasserist Künstler:
es ist hier nicht der Ort, ihn als Logiker zu beurthcilen,

Kapitel III. Vom allgemein gültigen
tektur.

Grundsatze der Archi-

Hier nähern wir uns schon dem eigentlichen Felde des Verfassers;
folgen wir ihm in seinen einzelnen Bestimmungen.

„Architektur im ethischen Sinne ist die Kunst, Naturstoffe zu Zwecken
der menschlichen Gesellschaft und ihrer Bedürfnisse so zu formen und zu

vereinigen, dass die Art, wie die Gesetze der Stetigkeit, Erhaltung und
Zvrecltniäissigkeitbei dieser Vereinigungbefolgtwerden, ihren Hervorbrin-
gungendie möglichsteFestigkeitund Dauer,bei demgeringstenAufwande
von Stoffenund Kräften gewährt." Wie aus dieser ganz äusserlichen
Erklärungdie Besonderheitender Formenund ihre gegenseitigenVerhält-
nisse hervorgehen können, ist unbegreiflich. Nehmen wir ein Beispiel.
Die Zwischenräume, in welchen die Säulen der griechischen Halle vonein-
ander abstehen, müssten, nach der Bestimmung des Verfassers, nothwendig
durch die Haltbarkeit des Gebälkes bestimmt werden. Bilden wir letzte-
res aus Holz, so haben wir keinen Grund, die engen Säulenstellungen
desgriechischenStylesbeizubehalten.Wie höchstwiderwärtigabereine
AbweichungvondieserRegelerscheint,weissjeder architektonischGebil-
dete. Die Formen in ihrer Einzelheit, namentlichGliederungenu. dergl-v
lassen sich durch ObigeAngabe noch minder begründen. Ferner:

„Daaberdas, wasdiearchitektonischenFormenbildet, die Gesetze
der Statik und die Baustoffe überall gleich sind; da überallFrost,
RegenundSonnenscheinabwechseln,so mussesauchfürdiearchitek-

1)UudzwaraufeinesolcheWeiseaccomodirtu,dasdieliturgischeRaum-
einthailung,z. B. dieAnorduunügdesOhores(Yvov'u11_SanClementea1monte
Cgüozu Romnocham BBISPIGI1st)fast ganzwlllkurlxchvorgenommenwurde,


