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hütte erbauten, die mit Weglassung der Dachpappe an¬
an
nähernd genau das darstellte, was der Herr H. W. in
Beschreibung schildert. Das
seiner Beschreibung
seiner
Das Dach
Dach hat
hat Jahre
Jahre lang
gehalten, und es war uns jungen „Naturmenschen“ sehr
behaglich in dieser Erdhütte.
Etwas anderes ist es,
es, wenn derartige Dächer für
Wohnbauten im üblichen Sinne und besonders für Krie¬
Krie
gerheimstätten Anwendung finden sollen. Wenn ich auch
annehme, daß hinsichtlich der Wasserdichtigkeit alle meine
Bedenken überwunden werden können, so sind nach
meinem Erachten die ästhetischen Bedenken so weitgeh¬
weitgeh
ender Art, daß sie
sie immer als
als erheblicher Faktor gegen
die Rasendächer sprechen werden. Das Bild einer länd¬
länd
lichen Besiedelung, sei es Einzelhaus oder Dorf, wird
bei uns in Süddeutschland immer unschön sein, wenn
die Gebäude flache Dächer haben, und wenn diese Dä
Dä¬
cher in so bedeutender Stärke (30 cm) in Erscheinung
treten, dann wird der Eindruck nach Außen bei kleineren
Bauten noch ungünstiger sein. Man wird bei solchen
Bauten unwillkürlich
unwillkürlich an
an „Unterstände“ in der Kriegszeit
erinnert werden, oder an Lagerhäuser usw. Der Charak¬
Charak
ter behaglicher Wohnstätten in schöner Landschaft wird
durch so schwere und flache Dächer zerstört.
Ein weiterer Nachteil resultiert aus dieser Dachform,
und der besteht darin, daß in solchen Gebäuden keine
Dachräume in unserem Sinne möglich sind, und daß so
schwere Holzkonstruktionen zur Aufnahme des Dachwerks
erforderlich sind.
anderen geschilderten „Vorzüge“, Wärme im
Alle anderen
Winter und Kühle im Sommer, erkenne ich durchaus an;
ebenso die weitgehende Feuersicherheit.
Der Herr H.
H. W. müßte
müßte eben einmal ein derartiges
Dach an
an geeigneter Stelle zur Anschauung bringen, dann
wird
wird es von selbst für sich werben, oder gegen sich
einnehmen.
K. L.

Die Bedeutung der antiken Architektur.
Von Dr.-lng. E. Fiechter, Professor an der Technischen Hoch¬
Hoch
schule Stuttgart. Akademische Festrede, gehalten am
am 25.
25. Februar
Februar
1918 in der Aula der Technischen Hochschule Stuttgart.
Schluß.
Das führt uns zu einem weiteren Punkt, in dem uns

wieder die antike Baukunst vorbildlich sein kann: zur
Gesetzmäßigkeit. Klare Anordnung
Anordnung ist
ist nur
nur möglich
möglich
bei klaren eindeutigen Raumformen, und diese
diese wiederum
wiederum
verlangen geordnete, künstlerisch
künstlerisch wertvolle
wertvolle Beziehungen
Beziehungen
von Oeffnungan und Mauerflächen; alles
alles Zufällige,
Zufällige, Un¬
Un
gelöste wird störend empfunden oder es
es verhindert
verhindert eine
eine
eindeutige künstlerische Absicht. Wir werden
werden nach
nach dem
dem
Krieg nicht Zeit haben, immer wieder neue Versuche
Versuche zu
zu
machen; alle die liebenswürdig lockern und
und malerisch
malerisch
malerisch sind,
nicht malerisch
gedachten Baugruppen, die doch nicht
sind,
werden nicht mehr möglich sein, soweit es
es sich
sich um
um große
große
Bauten für die Oeffentlichkeit handelt. Denn unsere Städte,
die der Baukunst die Aufgaben geben, sind
sind Großstädte
Großstädte
geworden. Je größer aber ein Organismus ist,
ist, um
um so
so mehr
mehr
bedarf er der Ordnung. Der Stil unserer Großstädte
Großstädte
kann nicht anders sein als auf Ordnung aufgebaut, auf
auf
klare Verteilung und klare Bildung der Räume
Räume und
und der
der
Häuser. Diese Folgerung hat auch das Altertum
Altertum gezogen,
gezogen,
als es im 4. Jahrhundert begann, enge Städteanlagen
Städteanlagen zu
zu
erneuern und neue größere, streng geordnete
geordnete anzulegen.
anzulegen.
Ephesos, Milet u. Alexandria sind berühmte Beispiele dafür.
dafür.
Die Einsicht in diese Zusammenhänge verlangt von
uns, wofern wir sie als richtig geschildert anerkennen,
anerkennen,
wir eine
daß wir unser Handeln darnach richten, daß wir
brauchen
Entwicklung in diesem Sinn fördern. Wir
Wir brauchen also
also
die Künst¬
eine allgemeine, gleichgerichtete Gesinnung, die
die die
Künst
ler in diesem Streben nach Ordnung und Gesetzmäßig¬
Gesetzmäßig
keit fördert und trägt. Heute wird diese Gesinnung nicht
nicht
die Kirche aufbringen, wie im Mittelalter,
Mittelalter, nicht
nicht ein
ein Fürsten¬
Fürsten
hof, wie im Barock, sondern der Volksstaat, für dessen
dessen
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Wirkungskreise die Baukunst den Schau¬
Schau
platz schaffen, und von dessen Be¬
Be
deutung sie Ausdruck geben soll. Es
Es
wird also wichtig sein, daß der Staat
und die Gemeinwesen nicht nur Beamte
erziehen und anstellen, sondern wirk¬
wirk
liche Künstler zu allen bedeutenderen
Bauaufgaben des Einzel- und Städte¬
Städte
baus berufen,
berufen, Künstler, denen die Möglichkeit gegeben sein muß, die künst¬
künst
lerischen Forderungen des Ortes und
der Umgebung, des Zweckes und der
Qesamtgestaldaraus sich ergebenden Qesamtgestaltung ganz zum Ausdruck zu bringen.
Unsere Staats bauten müssen ähnlich den
Schöpfungen des
des 18.
18. Jahrhunderts
Jahrhunderts wie¬
wie
der künstlerisch wertvolle Werke sein.
Solche schafft aber allein eine über¬
über
ragende künstlerische Kraft. Dann
Dann erst
erst
Denk¬
können die Bauten wieder zu Denk
mälern der besten Gesinnung, zum
gesteigerten
gesteigerten Ausdruck
Ausdruck der
der Empfin¬
Empfin
einer
dung und des eigenen Wollens einer
Stadt und einer Zeit werden, und
wieder Heimafwert bekommen, wie unsere alten Kirchen
und Schlösser. Sie werden uns lieb und vertraut sein,
weil ein Künstler ein Stück unseres eigenen Empfindens
wahrhaftig darin verkörpert hat. Und in diesem Sinn
können wir
wir noch einmal einen Vergleich ziehen mit jener
Baukunst des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. in Griechen¬
Griechen
land, die das gesteigerte Wollen von kleinen bürgerlichen
Staatswesen
Staatswesen in
in ihren
ihren Tempeln,
Tempeln, Hallen,
Hallen, Gymnasien und
Theatern wiederspiegelt.
So sehen wir, wie sehr das, was die Antike groß
und bedeutend machte, was auch in der Renaissance
wirksam war, etwas allgemein Gütiges ist; das Gesetz
der Ordnung.
Ordnung. Wenn wir Baugeschichte treiben und
als Unterrichtsfach für wichtig halten, so wollen wir da¬
da
mit nicht nur Kenntnis um des Wissens willen vermitteln,
sondern wir wollen die künstlerischen Zustände stets auch
als ein Werkzeug werten, die heutigen
heutigen Forderungen un¬
un
serer Zeit damit zu begreifen. Die Baugeschichte darf
an unseren Hochschulen, die Architekten als Beamte und
als Künstler erziehen sollen, nicht Selbstzweck sein; sie
hat nicht Vorbilder zu zeigen, sie wird
wird auch niemals ein
Schönheitsideal wie zu Goethes Zeiten predigen, dem unbe¬
unbe
dingt zu folgen wäre, denn das
das wäre ungeschichtlich
gedacht —
— und würde ein Hemmnis des eigenen Wol¬
Wol
lens bedeuten, sondern sie wird überall das Schöne suchen
und hervorheben und die Umstände so viel als möglich
erklären. Begrifflich aber kann sie die Schönheit nicht
fassen. Da gilt das Wort Goethes: „Ohne Enthusias¬
Enthusias
mus läßt sich die Kunst weder fassen noch begreifen.
Wer nicht mit Erstaunen und Bewunder¬
Bewunder
ung anfangen will, der findet nicht den
Zugang
Zugang ins
ins innere
innere Heiligtum.“ Jede
Jede
künstlerische Tat entspringt der Tiefe
menschlichen Empfindens, sie ist er¬
er
sehnter, errungener,
errungener, erkämpfter
erkämpfter Aus¬
Aus
druck menschlicher Vorstellung, kraft
ungeheuersten Wollens reift sie zur
Schöpfung und strebt über sich selbst
hinaus an das göttliche Geheimnis.
So werden auch die Richtlinien,
die uns die antike Baukunst gibt, und
die wir als massgebend für die Forder¬
Forder
nichteine neue
ungen unserer Zeit halten, nichteine
Baukunst bringen aus sich
sich heraus;
heraus;
sie können nur Fingerzeige sein, die un¬
un
sere Künstler leiten. Je klarer u. richtiger
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sie aber unsern heutigen Forderungen entsprechen, um
so wertvoller werden die Folgen sein. Und es sind schon
verschiedene Künstler auf dem Plan, die unsere Baukunst
in der Richtung führen, die wir
wir für die
die Zukunft wünschen
müssen. Daß sich die Baukunst Deutschlands endlich
wieder zu einem Höhepunkt entwickle, und darin vielleicht
vorangehe, ist
der Wunsch
Wunsch
sogar anderen Ländern vorangehe,
ist gewiß
gewiß der
unter
Empfindenden
uns. Und es ist
künstlerisch
aller
nicht unmöglich, daß gerade die Not unserer Zeit der
Erzieher wird zu einer gemeinschaftlich gerichteten Ge¬
Ge
sinnung, die uns aus der Zersplitterung
Zersplitterung herausführen
herausführen
kann, wenn wir die Kraft haben, jene Gegenströmungen
von ungeheurer Ichsucht zu überwinden, die
die zerstörend
zerstörend
Wir müssen, wenn wir
wir
und zersetzend uns angreifen. Wir
herrschen¬
Deutschlands Bestes wollen, zu einer allgemein herrschen
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den alltäglichen
den starken Gesinnung gelangen, die über den
alltäglichen
Ent
Nutzen hinausstrebt, zu einer Gesinnung, die an eine Ent¬
wicklung zum Guten glaubt, die ihrem Tun,
Tun, wie Nietzsche
Nietzsche
sagt, den Stempel des
des Ewigen aufdrückt.
aufdrückt. Eine
Eine starke,
starke,
sein,
bejahende, hoffende Gesinnung muß am
am Werke
Werke sein,
damit Großes geleistet werden kann.
Der deutsche Wille geht nicht nach
nach Macht, sondern
sondern
in der
der Bau¬
nach Ordnung und Gerechtigkeit. Er wird
wird in
Bau
wird ihn finden —
—
kunst seinen Ausdruck suchen und wird
und dann werden sich auch die andern Künste wieder
einstellen, und es werden neue große Schöpfungen er¬
er
stehen als Denkmäler einer neuen Zeit, eines gewaltigen
organisierten staatlichen Zusammenlebens.
Zusammenlebens. Diesen
Diesen Werde¬
Werde
gang unserer künstlerischen Entwicklung vorzufühlen
vorzufühlen und
und
daran mitzuwirken, sei uns wünschenwertester Beruf!

