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begeisterteVorstellung,die cr vonder Baukunst diese Stellung, ohne dass "dieinnige Beziehung
und ihrer veredelndenWirkung auf das ganze zur klassischenWelt gelockertwürde,freierund
Leben, sowie von der geistigen Bedeutung des selbständiger, wie sich zugleichdas eigene Le-
Architekten hat. Darinbewährter sichals einen bensprincip der Renaissance aus der tieferen
derbahnbrechendenFührer einerkühnund gross Berührungmit der Antike entfaltet. Wir werden
aufsteigenden Zeit, während Vitruv, in einer sehen, wie er in seinen eigenenBauwerkenzwar
schonalternden Epoche, als der Mannder blos- an den antiken Formen festhält, aber sie zu Ge-
sell, aus den Werken einer mächtigenVergan- bildenverwerthet, darein er die Bauzweckesei-
genheit abgezogenen Regeln erscheint. Doch nes Zeitalters wie in ein festlichesGewand, in
gründete sich Albertfs Werk nicht bloss auf das ein selbständiges Prachtstück kleidet. Ebenso
theoretischeStudiumklassischerSchriften.Auch geht seineTheorieüberdie blosseNachbildung
er hatte, gleich Brunelleseo und Donatello, bei der Antike zu einer von eigenem Schünhcitsge-
SeinemjahrelangenAufenthaltin Romdie anti- fühlgeleitetenVerwendungihrerBaugliederfort.
kßn Ruinen untersucht und vermessen, wenn er Das spricht sich schondarin aus, dass er immer
gleich der klassischen Monumente selber nicht die Erscheinung des ganzen Baues, seinVerhält-
näher gedenkt. In der kleinen Schrift über die niss zur Umgebung, insbesondere seine male-
fiinf Ordnungen hat er, offenbarunabhängig von rischc Gesammtwirkung im Auge hat und viel-
Vitruv (nach Burckhardt), die Säulen- und Ge- mehr von einem solchen in sich geschlossenen
bälktheile auf ihre Masse bestimmt und über Bilde ausgeht, als von einer künstlichen Kombi-
Entstehung und Wesen derselben seine eigenen nation der einzelnenTheile. Vor Allem kommt
Gedanken gegeben (z. B. in der Erklärung des es ihm an auf ein reichesmannigfaltigesGanzes,
ionischenKapitells). worin sichKontraste mit der Symmetrieverbin-

VorAllemgeht aus diesenWerken die unbe- den und die verschiedenenGliederwie zu einem
dingte Anerkennung des k l a s s i s c h c n einheitlichenLeibzusammengewachsenerschei-
Bau s y s t em s als eines immergültigenVor- nen. Daher vergleichter wol als der Erste
bildes hervor. Schon in der Bewunderung unter den Neueren die Architektur mit einem
der SäulesprichtSiesich auf das DeutlichsteorganischenKörper,weilihmebenin derleben-
alls- Diese gilt Alberti als ndic vorzüglichstedigen Verbindung der einzelnen Theile das
Zierdedes ganzenBauwesensn ein untrüg- eigentlichKünstlerischedes Bauwerkesliegt.
lichesZeichen wie GIItSClIiQClEII61'Sichvondel- Und zwar versteht er dies nicht so, als ob in
mittelalterlichenArchitekturabgewendethatte. diesemdieFolgerichtigkcitder konstruktiven
Auchsuchteer zumTheilwenigSlienSdie ur- Entwickelung,dieDienstleistungderBauglieder
sprünglicheBedeutungder antikenBaugliederdenFormenausdruckbestimmenmüsse,sonderninihrerganzenStrengefestzuhalteiySowiller zumOrganismusgenügtihmder freieSchein
überderSäulenurgeradesGebälkdulden,den einesin sichabgerundetenGanzen.DieseAn-
Bogenauf Pfeilergesetzthabenund auf der schauungbewährtsichauchdarin,wieer Slcll
Säulenicht einmalmit der Vermittelungeines denBauin wirksamcmEinklang mit der 1111136"
Architravstückes zugeben; eine Vorschrift, der bendenOertlichkeit, sei es mit anderen monu-
er freilich selber nicht treu geblieben ist. Ferner mentalen Gebäuden, sei es mit der landschaft-
dringt er auf Mafs in der Verwendung des Orna- liehen Scenerie, denkt. Bezeichnend in dieser
Inents, da ihm die Schönheit des Baus (wovon Hinsicht ist seine schöne Beschreibung desLand-
noch später) vorabjn der geschlossenen Einheit hauses in der Nähe der Stadt, der Villa subur-
aller Theile besteht und er in jenem nur einen bana. Nicht bloss ist hier ihre heitere Lage auf
äusserlichangehcftetcnSchmuck,nur ein com- einemmässigenAbhangin freundlicherGegend
plelllßntumderSchönheitSieht. in Betrachtgezogen,sondernauchihreinnere

von dieserAnsichtsinddannSOWOl61'SelbstEinthcilungin diemannigfaltigstenRäumemit
alsdieRenaissanceübelllallptbaldgenugßbäßrgenauerAngabederMafsverhältnisse,sowiede-
sangen.Wieder-Entwicklungsprozessderletztc- i-en Augsghmückungfür ein Geschlecht,das,
ren schonin Alberti SßillßllHßllptlügßllIlßßllalleräusscrenSorgendesDaseinsledigundge-
zumAusdruckkommt,ist interessantzu verfol- hobendurchjede Art vonBildung,zu demedel-
gen; auch in seinem Verhältniss zum Alterthum sten harmonischen Genuss des Lebens ebenso
spiegelter sichwieder.Zuerstwirktaufihndie aufgelegtwiebefähigtist. Wieauchhierwie-
YelsßnkungindieklassischeWeltmitüberwäl-derAlbertidievollendeteAusbildungundBe-
tlgßllderKraft. Schonin seinerGesinnungha- friedigungdesganzenMenschenimAugehat,
bffnwirdasreinsteantikeHeidenthumentdeckt;liegtaufderHand.Unddabeiverknüpftsich
W16er dennnur nochvonGöttertempelnspricht, ihmimmeraufs EngstemitderNaturdie Kunst.
als Wenneine christlicheKirche als die Vereh- Beniitzter fiir seineVilla zugleichden Reiz der
fllllgsstätteeinesalleinigenGottesgar nichtfür Landschaft,so will er umgekehrtden Luxus-
lhllexistirte,währendin seineneigenenKir- gartenin solchenZeichnungenangelegtsehen,
chellbauten,schonnachderMeinungvonZeit- dieaucheinemBauplanezurZierdegereichen
genossen,der heidnischeCharaktersichgleich würden. EndlichwillAlberti auch die Baufor-
stark ausgeprägtfindet. Allmäligwird dann men, die sichin den letztenZeitendes Alter-
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