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Tode ausgeführt. Ihre ungeheuerenDimensionen,ihre eben so schlanke
als gewaltigeForm, das herrlicheProfil, das imposantsichbis zur krönen-
den Laterne aufschwingt, Stadt und Umgegend weithin beherrschend,
machen sie zu einem XVunder der Baukunst. Von kräftig elastischer Wir-

kung ist die Belebungdes Tamboursdurch gekuppelteSäulenmit vorge-
kröpftemGebälk.Für das Innere,woeinePilasterstellungangeordnetist,
macht das massenhaft durch ihre grossen Fenster einfallende Oberlicht den
bedeutendsten Eindruck._ Leider wich Carlo Jllademza (seit 1005) wieder
von Michel Angelds Plan ab und führte das jetzige Langhaus aus, auf
dessen perspectivischeWirkung die Kirche gar nicht angelegt war, und das
auch dem Aeusseren, besonders der Facade, nachtheilig wurde. Die letzte
HandlegteendlichBernini(seit1629)an denBau, indem1erihmzwei
Glockenthürme an der Fagade zudachte , von denen jedoch der eine unaus-

geführtblieb, der anderewiederabgetragenwurde.Endlich,erst 1007,
baute er die berühmten Doppelkolonnaden, durch deren einfache Gross-

artigkeitund elliptischeGrundformder Eindruckder Facadebedeutend
gesteigertwird. NachallendiesenSchicksalenhat S. Peter jedenfalls
den unbestreitbaren Ruhm, die grösste Kirche der Welt zu sein , denn der
Flächeninhaltbeträgt 199,920 Par. Quadratfuss, während der Dom in Mai-
land 110,808, S. Paul in London 102,620, die Sophienkirche in Constan-

tinopel90,864, der KölnerDomnur 69,400 Quadratfussmisst. Wer aber
die Schönheit anderswo als in den Maassen sucht, der wird bei den stau-

nenswerthen Mitteln, welche hier aufgewandt , den kolossalen Kräften , die
in Bewegunggesetzt sind, die durch mühsameDecorationmehr beschönigte
als bewältigteMassenhaftigkeit, die kalte , schwerfälligePracht bedauern,
und über einen Bau Schmerz empfinden, der nicht bloss in seinen eigenen
Schicksalen, sondern mittelbar auch für die folgendeEntwicklung der Bau-
kunst so verhängnissvollwerdensollte. Wahrhaftbewundernswürdigist
nur der herrliche Kuppelbam

MichelAngelds Beispiel, für die jüngeren Künstler, wie wir baldlllichol
sehenwerden, höchstgefährlich,wirkteaufalleseineZeitgenossenmehrMSI"

oder minder ein. Unter ihnen ist zunächst Viyozolcz(GianonzoBarozzi, Vigl
1507 1573)zu nennen.Er warfür einestrengereBehandlungder anti-
ken Architektur thätig und schriebdeshalbauch seinWerk über die Säu-
lenordnungen,welchesfür die ganzeFolgezeitbis aufunsereTageder
architektonischeCanon gewordenist, bis das Studium der althellenischen
Monumenteihn verdrängte. Unter seinen Bauten behauptet das Schloss
Caprarola zwischenRomundViterboden erstenRang. Es gestaltetsich
als regelmässigesFünfeck um einenrundenHofraum, ist in zweiHaupt-
geschossenstrengmitPilasterndecorirt,imunterenGeschossmitoffenen
Bogenhallenausgestattet.DiesämmtlichenSäleundGemächerhabenreiche
Bemalungdurch die Zuccherierhalten. Sodann war Vignolagleich seinem
Zeit- und Kunstgenossen,demMalerund Architekten GiorgzbWrsari(l 512

1:374),an der grossartigenVilla Julius 111W)betheiligt,welchedie-
serPapstvon1550 1555beiRomausführenlies-s.An derLandstrasse
erhebtsichzunächstein Palast, der zu der eigentlichenVillaführt. Diese
hat gegendenHofhin einehalbrundeSiiulenhallc,unddenSchlussder

Angr-
uHuss.
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