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SchinkePs künstlerische Allgemeinen.imRichtung

Schinkels künstlerische Richtung ist mit Entschiedenheit als eine
klassische zu bezeichnen. Am unmittelbarstenergiebt sich dies aus der
Betrachtung seiner architektonischen Werke, in denen vorherrschend
die Formen der antiken Baukunst die Grundlage bilden, und zwar in einer
Weise, welchedurchwegauf die edelste Blüthezeit dieser Kunst, auf die
griechischenWerke aus dem Zeitalter des Perikles, zurückgeht. Schinkelhat uns den reinenStyl dieserWerke, den lebenvollenOrganismusihrer
Bildung, die befriedigende Harmonie ihrer Composition aufs Neue zur
Anschauunggebracht. Aber er stehtnichtunterder Botmässigkeitseiner
Vorbilder. Ohne zwar (wie es in der sinkendenZeit des antiken Lebensund von minderbefähigtenNachahmernder Antike oft geschehenist)die Einzelheitender griechischenArchitekturwillkürlichzu zerstückeln,ohne den inneren Zusammenhang,durch den sie bedingt werden, aufzu-
lösen, weiss er ihre Formen nicht nur dem jedesmaligen äusserenBedürf-
nisse, wo ein solches gebieterisch bestimmend gegenübersteht, mit Ge-
schmackanzupassen, weisser überhauptnicht nur ihr gegenseitigesVer-
hältniss zu dem beabsichtigtenEindrucke auf den Sinn des Beschauers,nach dieser oder jener Richtung hin, mannigfach zu moditiciren; auch
in ganz neuer und eigenthümlicher Zusammenstellung führt er uns diese
Formen vor, ganz neue und eigenthümlicheCompositionenlässt er ausdem inneren Geiste der antiken Kunst sich mit vollkommener Freiheit
entwickeln.

Dies ist ein Punkt, der hier zunächstmit Nachdruckhervorzuheben
sein dürfte. Die Aufnahme der antiken Formen für die Zwecke unsrer
heutigenArchitekturwird gewöhnlichmit dem bequemenWorte der
"Nachahmung"abgefunden;und allerdings,wennmanim Volksgartenzu
Wien einen Theseustempel,in London ein Erechtheum(als St. Pancratius-
Kirche) erbauet, so ist das eben nichts weiter als Nachahmung, und es
kann eine solche Kopie im besten Ealle nur das Verdienst einer ge-schickten Nachahmunghaben. Wesentlich verschiedenaber ist es schon,
wenn_man ein Gebäude, dessen Facade etwa durch eine griechischeSäu-
lenhalle gebildet wird. ohne ein bestimmtes Vorbild für letztere aufführt.
Denn wo es die Absicht ist, eine Architektur aus Säulen und horizontalerDecke zu bilden, da tritt uns überall die griechischeKunst in einer Voll-
endung,in einerfastnaturnothwendigeninnerlichenConsequenzentgegen,dass nur für seltene, ganz vereinzelteFälle abweichendeCoinbinationender Architekturtheiledenkbarseindürften; da werdensomitdie grie-chischen Formen wenigerals Vorbilder, vielmehr nur als Mittel der
architektonischen Darstellung betrachtet werden müssen. Wie diese For-
men aber sowohl in ihrem gegenseitigenVerhältniss als in den besondern
Eigenthümlichkeitenihrer Bildungdie mannigfachstenfeineren Unter-
schiede gestatten, wie die für architektonischen Schmuck bestimmten 'l'heile
(die eigentlichnie an einemGebäudegriechischenStylesfehlendürfen)
in den wechselndsten Gestaltungen auszuführen sind, braucht hier nicht
weiter dargelegt zu werden; gerade aber darin, wie der Architekt diese
gegebenen, diese ich wiederhole das Wort fast naturnothwcndigenFormenfür seineZweckeausbildet, zeigt sich scincselbständigekünst-


