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NochwenigeraberkannvoneinerblossenNachahmunggrie-chischerArchitekturdie Redeseyn, wo es sichuin grösserekGom-
positionenim StyledieserIiunst handelt. Das wesentlichCharak-teristischeder griechischenArchitektur als solcher besteht eben
vorzugsweisenur in jener Siiulcnlialle,wiedieselbez. B.die FronteodergesarninteUmgebungder Tempelbildet;wenigstenssindunsvon anderweitigen architektonischenCompositionennur sehr we-
nige Beispieleerhalten. Die griechischenGebäudeerscheinenuns
demnach,so weit wir sie kennen, vorherrschendals von sehr ein-facherAnlage; wesentlicheUnterschiedewerden durch abweichende
Anlagen, durch coinplicirtere Aufgaben, durch eine Zusammenfü-
gung verschiedenerhdassenzu einemgrüsserenGanzenu. dgl.lier-
vorgerutien. Hier werden die Details der griechischen Architekturnatürlichdurch ihr Verhiiltnisszu einemverändertenOrganismusdes Ganzen wiederuminannigtachmodificirtwerden miissen, wer-den die Säulenstellungenselbst ott nur als mehruntergeordneteTheile eines grüsseren Ganzen erscheinen. Natürlich kann unterdiesen Umständengegen die Grundgesetzeder griechischenIiunst
gar arg gesündigt werden, im Allgemeinenaber sind ihre Formen
keineswegs in so enge Grenzen beschlossen, dass sie nicht aucheine weitereAnwendungfür veränderteZweckegestattensollten,dass nicht auch reichere: Compositionen im griechischen Geiste
durchzuführen wären.

Hiebei drängt sich uns indess eine andere Frage auf, 0b ni-iin-lich die griechischeArchitekturbei ihrer mannigfachenBeweg.lichlieitbeiunsernBauwerkenüberhauptin Anwendungkommensoll? DieFrage ist nicht leichtzu beantworten.gewissist der
griechischeAi-chilekturstylnichtalsdereinzigund uberallgültigeunter denen, welche die Geschichte der Baukunst uns keimen
lehrt, zu betrachten; gewiss reichen die griechischen Formen, wiesie uns vorliegen,nicht hin, um die ganzeReihederjenigenräum-lichen Eindrücke hervorzubringen,die wir heutigenTageszu ei.
ner vollendetenBefriedigung unserer Existenz verlangen, so we-
nig, wieunsereTechiiiknundunserBauiunterialsichüberallohne
Zwangdiesen Formen fugen. Wir werden somit unbedingt für
mannigfacheFälle auch andere Formen zur Anwendungbringenmüssen. Doch können wir die ElementedesklassischenAlterthuins,welchesseit drei bis vier Jahrhunderten ein wesentlichesStudium
geworden ist, nicht plötzlich zurückdrängen, nicht wie mit Einem
Schlageeinen neuenArchitektursiylerfinden,.und statt desgrie-chischenStyls irgend einen aiideren_dcrVorzeit(z. B. den gothi-
sehen) für unsere Zwecke adoptiren. Nicht minder ist auch derUmstandin Erwägungzu ziehen, dass ein giitigesGeschickunserst in der jüngsten Vergangenheitdie reinen Werke des griechi-schenStylskeimengelehrthat, währendderselbenur in der rö-mischenNachbildung bekannt gewesen war; dass wir somit durch1'135StudiumdieserWerkein den Standgesetztsind,jenegeläu-tefle Harmonie, jenes klare Maass, jenes feine Gefühl, Worinebendie wesentlichenVorzügeder griechischenliunst bestehen,wieder-um iu uns aufzunehmen, und auch die neuen künstlerischenElc-menlß, die Wir für unsere heutigen Bedürfnisseanzuwendenfür
nölhig Ende". im griechischenGeiste durchzubilden. Wir könnenuns,fallsunsererIiunsteinegrossartigereZukunftentgegenkom-men sollte,einenarchitektonischenStyl ins Leben eingeführtden-
ken, der auch In den Hauptformensich als ein neuer und eigen-thümlicherzeigte. dessenBehandlungaber nichts desto wenigeraus der griechischen Gefühlsweisehervorgegangen wäre. und des-sen WerkeSomitauf keineWeise fremdartignebenden Anlagen
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