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Zwecke, praktischer Rücksichten auf. Wie hätte ihnen die Kunst unter
einem anderen Gesichtspunkte erscheinen sollen?

Das Ideal der Römer war ein ganz anderes: es war die Ausbildung Dießtaßts-
des Staates. Der Orient hatte alle individuelleFreiheit in der monotonen mm

Einheit desDespotismuserstarren lassen. Das Griechenthumhatte dagegen
die Ausbildung einer grossen geschlossenenStaatseinheit der Entwicklung
individuellen Lebens hintangesetzt, so dass seine einzelnen kleinen Staaten
als Einzelwesen verschiedenster Art und Richtung einander gegenüber
traten. Bei den Römern erst wird vermöge der geistigen Verwandtschaft,
in der sie zu den Griechen stehen, neben der grossartigen Ausprägung der_
Staatsidee doch auch die Entwicklung persönlicher Selbständigkeit ange-
strebt. Diese zwiefache Tendenz hat sich in machtvoll consequenter Weise
in ihrem höchst ausgebildetenStaats- und Privat-Rechte krystallisirt, einer
Schöpfung, die für die Bestimmungendes praktischen Lebens dasselbe
geworden ist, was die griechische Kunst für die Sphären idealen Schaffens:
die noch heute gültige Grundlage.

Allerdings waren die Römer noch nicht bestimmt, jene grosse Cultur- Entwicklung
aufgabeganzzulösen;alleineswarschoneinbedeutenderSchrittgethan,lndivääun,s_
wenn das Recht individueller Entwicklung neben dem Streben nach Con-
centration des Staats festgehalten wurde. War auch das Ideal einer durch-
gebildeten Persönlichkeit bei ihnen ein minder hohes als bei den Griechen,
War es auch mehr mit den praktischen Richtungen des Lebens verwachsen,
so schlosses dafür einElement ehrenfesterMannhaftigkeitin sich, welches
in dieser ehernen, weltbezwingenden Gewalt den Griechen fern lag. Alle

Tugenden des Römers hatten daher einen gewissen rauhen Grundton, der,
Wenn auch mit verminderter Kraft, selbst durch die spätere Ueberfeinerung
ihres Lebens noch hindurchklingt.

Ein Volk von so vorwiegend praktischer, verständiger Richtung wird Kunstrich-
unter den Künsten am meisten der Architektur sich zuwenden , in ihr Be- w"?

deutenderes leisten, als in den Schwesterkünsten. Hat doch sie selbst eine

Zwischenstellung,diedenmateriellenZweckendesLebenseineidealeVer-
körperungleiht; wurzeltsiedochmitdemFusseimfestenBodenderErde,
während sie ihr Haupt in den Aether taucht. Bei einem solchenVolke wird
Siedahernichtzu ihreridealstenGestaltgelangen;vielmehrwirdhierjene
andere Seite ihres Wesens, die praktische, den äusseren Zwecken des
Lebenszugekehrte,stärkerbetontwerden.So findenwires in derThat
bei den Römern.

System der römischen: Architektur.

BeidenEtruskernwurdenderSäulenb au und derGewölbebau
unabhängigvoneinanderundohneirgendeinehöherekünstlerischeEntwick-
lunggeübt. DerGrundzugderTömiSChenArchitekturbestehtnundarin,
dass nicht allein der Säulenbau an sich in der von den Griechen überliefer-
ten Ausbildungangenommenwird, sonderndass auch der denEtruskern
entlehnteGewölbebauin einerungleichgrossartigerenWeise zur Geltung
kommt und behufs künstlerischer Gestaltung sich in selbständiger Art mit
dem Säulenbauverbindet.

Grund-
charakter.


