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Bauschöpfungender Vergangenheitschärfte. Sollefs Michaelskirche,ein
romanischer Langhausbau, StillcrisMarkuskirche, eine Polygonanlagein
demselbenStyl, und das Innere von StracläsPetrikirche in norddeutsch-

gothischerBauweisesind hier mitAuszeichnungzu nennen. Im Uebrigen
entfaltet die Berliner Schule besonders eine mannichfaltige und anziehende

Thätigkeitim Privatbau. Wir meinennichtdie modernenMiethshäuser,
die überall mehr oder minder schablonenmässig erbaut werden und dadurch
Stoff zu den wohlfeilen 'l'iraden über die Uniformität des modernen Kaser-

nenstylsgegebenhaben. Als obnicht diemittelalterlichenXVohnhäuser,wo
sie in dichter Reihenfolge sich an den Strassen hinziehen, ebenfalls dieselbe
Formin möglichsterGleichartigkeitwiederholten, nur dass in den hohen
Giebelndie Selbständigkeit der einzelnensich kund gibt ! Wo dagegen heutzu-

tagewirklicheWohnhäuserfürbesondereFamilienerrichtetwerden,dazeigt
sichdieganzeindividuelleMannichfaltigkeitin derEntwicklungdesGrund-
plansunddemgemässderäusserenGestaltung.AuchhiergabSclzinkclin
seinenVillenanlagenbei Potsdam den erstenImpuls zu einer freierenAuf-

fassung, in Folge deren sichfür solcheAnlagenzu Berlineine Behandlung
herausgebildethat, die zwischender regelmässigerenGestalt des städtischen
Wohnhauses und der ländlich-ungezwungenen Villa die Mitte hält.

Ausser Deutschland ist eine lebendige, strebsame Entfaltung der mo- Frankrcicl
dernen Architektur vorzüglichnoch in Frankr eich zu finden. Sie wurde
zuerst durch Percier schon seit dem ersten Viertel unseres Jahrhunderts mit

grosser Begabungangebahnt, indem der kalte römischePomp der ersten
Kaiserzeiteiner geistvollenWiederaufnahmeder guten italienischenRenais-
sance wich. Dies ist seitdem der Grundcharakter der französischen Archi-

tektur, nur gelegentlichmodificirtdurch ein im hellenischenSinnbehandeltes
Detail. Bedeutend ist in dieser Richtung besonders Hittmy"aus Köln, dessen

Basilica S. Vincent de Paul ein interessantes Resultat solcherBestrebungen
darstellt. S0 hat auch Duban in dem Palais des beaux-arts ein Werk von
edlerGesammtbaltungnachdemVorgangdergutenitalienischenRenaissance

geschaffen.DiesertonangebendenRichtungistmanauchinBelgien ge-
folgt,wonamentlichRoclandtimJustizpalastundderUniversitätzuGent
imposanteWerkedesselbenBtylcharaktershingestellthat. GlänzendeGe-
legenheit;zurAnwendungeinerüppigreichendecorativenFrührenaissance
gabin Paris sodannseit1836derAusbaudesHoteldeville,undendlich
habendie grossartigenBauunternehmungendes neuenKaiserthumsden
Architektenin umfassendsterWeiseVeranlassungzu schöpferischerThätig-
keit gegeben. Erst aus neuererZeit datirenim Gegensatzzu diesen
RichtungendieTendenzenaufWiederbelebungder Gothikdes 13.Jahrlr,
die durch talentvolle Männer wie Lassus, Viollet- le-Du-c u. A. getragen
werden und in der von dem Kölner Architekten Gau entworfenen Kirche
S. Clotilde zu Paris, so wie in der Restauration vieler mittelalterlicher Bau-

werke Gestalt gewonnenhaben.
In E ngl an d verwendetmanfür palastartigeAnlagennoch immereine Enghuui

ziemlich nüchterne Barockarchitektur, für Landsitze, Kirchen, Colleges,
Schulhäuseru. s. w. eine theils ebensonüchterne, theils überladeneGothik.
Für letztere liefern die Parlamentshäuser von Barry ein grossartiges Bei-

spiel.AmmeistenhatmitWortundThatdereifrigeArchitektPugivzzur
Aufnahme des gothischen Styls gewirkt.


