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Detail der Giebelfront der Fassade

an der Avenue de la

kommen von Bewegungen zuerkannt werden. Waren doch
die Bewegungen der Wände des 10 bis 12 m starken
Gesteinkernes zwischen beiden Tunnels mindestens so stark,
als an den Wänden nach den Bergseiten hin. Wie könnte
in dem schmalen Kern noch eine beständig weiterarbeitende
Kraft ihren Sitz haben?

République. — Masstab

1

:

I

80.

Alle Auslegungen von Bewegungen im Simplontunnel
als Folgen von Gebirgsdruck erscheinen uns daher

(Forts, folgt.)

unbegründet.

Ein schweizerisches Geschäftshaus in Paris.
Erbaut von Architekt Eugen Meyer in Paris.
(Mit Tafel V).
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Grandrisse vom II. und III. Obergeschoss
5 bis 7.
de» Vordergebäudes an der Avenue de la République.

Abb.

Für ihre Geschäftsniederlage in der französischen
Hauptstadt haben die Herren Gebrüder Sulzer in Winterthur
ein Gebäude erstellen lassen, das in dortigen Baukreisen
allgemeines Aufsehen erregt hat. Sie sicherten
sich zu diesem Zwecke eine Liegenschaft, die
einerseits an der Avenue de la République N° 7,
anderseits am Quai de Valmy gelegen, sich dazu
eignete, nach einer Seite einen die Firma würdig
repräsentierenden Bau zu erstellen und von der
andern Seite Zugang für ihren Betrieb mit dem
zu verarbeitenden Material und den zu lagernden
fertigen Waren sowie für das Arbeitspersonal
zu ermöglichen.
Die bauliche Lösung dieser doppelten
Aufgabe haben die Herren Gebrüder Sulzer unserem
Landsmann, dem seit vielen Jahren in Paris
ansässigen Architekten Eugen Meyer aus Winterthur
anvertraut, der vielen schweizerischen
Industriellen und Ausstellern von der Ausstellung
des Jahres igoo her in bester Erinnerung steht,
bei welchem Anlasse er als Architekt des
und vom Dachgeschoss
schweizerischen Generalkommissariates gewirkt hat.
— Masstab 1 : 400,
¦:¦<¦¦.
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In dem bis zur Avenue de la République durchgehenden
Wir haben somit doppelten Grund, das Bauwerk in
der „Schweizerischen Bauzeitung" zur Darstellung zu bringen, Kellergeschoss (Abb. 1) sind zunächst, am Quai de Valmy
wenn es auch nicht auf Schweizerboden steht und in seiner Keller für die Mietparteien dieses Traktes eingerichtet, im
Bauweise selbstverständlich dem französischen Geschmack
übrigen aber Warenlager und Werkstätten, sowie
und den dort herrschenden Anforderungen und Anschauungen Ausstellungsräume für die Erzeugnisse der Firma Gebrüder Sulzer
gerecht zu werden sucht. Der Erbauer ist denn angeordnet, und schliesslich die Anlage der Warmwasserheizung
für das ganze Gebäude.
auch von der französischen Architektenwelt, infolge seiner
Eine besondere Diensttreppe verbindet das
vieljährigen dortigen Tätigkeit, ganz als einer der ihrigen
den Werkstättenbureaux und den Räumen
Kellergeschoss mit
anerkannt.
für Arbeiterkontrolle usw., die im Erdgeschoss und Zwischengeschoss
Dies bezeugen die mehrfachen Publikationen der
französischen Fachblätter, die sich sehr einlässlich mit diesem
untergebracht sind, sowie mit den über diesen,
im ersten Stocke gelegenen
Baue befasst haben, und aus
Bureaux für Korrespondenz,
denen wir die kurzen erklärenden
Ein schweizerisches Geschäftshaus in Paris.
Worte zu unserer
Buchhaltung und Kasse.
¦¦TM
Das Zwischengeschoss (Abbild.
Darstellung geschöpft haben. Die
3) enthält gegen die
Planunterlagen und Photographien
de la République
Avenue
zur Anfertigung unserer
™*îW
hinaus die Wohnung des
Abbildungen sind uns von
!S
Direktors. Im ersten Stock (Abbild.
Herrn Meyer selbst zur
*;.
4) sind darüber die DirekVerfügung gestellt worden.
tionsbureaux der drei
Der Architekt hatte eine
V:*
'Hauptabteilungen des Geschäftes, für
T*
schwierige Aufgabe zu lösen,
P
.'•-*
!7
la
indem in der <:Avenue de
Heizung, Dampfmaschinen und
•5-Pumpen, ferner Kasse und
g£
République» auf dem
V-^
Bauplatze bereits ein Gebäude
Buchhaltung, im zweiten und
dritten Obergeschoss (Abb. 5
>
bestand, in dessen Erdgeschoss
•'-,
und 6) die technischen
ST*.
und Zwischengeschoss ein
Zeichnungssäle usw.,
Bureaux,
i$&fàs&
Bankgeschäft betrieben wurde,
V
und im Dachstock (Abb. 7) das
das nach vorliegenden
-IPV.
Archiv untergebracht. Die
auch weiterhin dort
Bestimmungen
erforderlichen Aktenaufzüge
verbleiben musste und dessen
vermitteln den Verkehr zwischen
Betrieb durch den Bau nicht
tx
den Bureaux der verschiedenen
unterbrochen werden durfte.
Stockwerke.
Es galt also unter Einhaltung
Alle Zwischenböden und
dieser Voraussetzungen das
Scheidewände sowie der ganze
Erdgeschoss und einen Teil des
Dachstock mit seinen Aufbauten
jetzigen Zwischengeschosses
sind in armiertem Beton
umzubauen und darauf die
ausgeführt. Das Dach wurde
übrigen Stockwerke des neuen
mit roten, nach einem besonderen
Baues hoch zu führen.
Modell erstellten
Diese Bedingungen brachten
Ziegeln eingedeckt ; sämtliche der
es mit sich, dass an der
Witterung ausgesetzte
Einteilung der Tür- und
Skulpturarbeiten der Fassaden sind
Fensteröffnungen im Erdgeschoss
durch Abdeckung mit Kupferblech
nichts geändert werden durfte ;
sie erklären die seitliche
sorgfältig geschützt.
Die Steinhauerarbeiten der
Anordnung des Haupteinganges
und die Belassung des
Front, namentlich des zweiten
und dritten Obergeschosses
Erdgeschosses auf Strassenniveau
bezw. der Giebelpartie
an der Avenue de la
sind aus der Tafel VI und
sowie die dekorative
République,
den Abbildungen 8, 9, 10 und
Umrahmung dieser Bauteile,
Die Geländer
11 ersichtlich.
um sie der übrigen Fassade
der Balkons, die Fenstergitter
Abb. 9. Haupteingang an der Avenue de la République.
anzupassen. Diese Dekoration
und das Haupttor im
ist durch auf die vorhandenen
Mauerteile aufgetragenen polierten Stuck und durch gleichfalls Erdgeschoss sind in Kunstschmiedearbeit ausgeführt.
Das ganze Detail der Fassaden, wie auch jenes der
polierte Sockelplatten aus gelbem Ancy-le-Franc-Stein bewirkt.
Der neue Grundriss des Erdgeschosses (Abb. 2) zeigt gesamten innern Ausstattung ist nach Zeichnungen des
eine Eingangshalle (Abb. 9), aus der man rechts und links bauleitenden Architekten ausgeführt.
in die Geschäftsräume des bereits erwähnten Bankgeschäftes
In einem zweiten Abschnitt werden wir die Darstellung
gelangt und geradeaus durch ein in Kunstschmiedearbeit einiger Innenansichten und Dekorationsdetails folgen lassen.
erstelltes Haupttor das Vestibül betritt ; von diesem gelangt
(Schluss folgt).
man zur Haupttreppe oder, einen kleinen, durch ein Wasserbecken
belebten Lichthof überschreitend und an der
Stilbildung,
Portierwohnung vorbei zu der für die Bureaux bestimmten zweiten
Stadteinheit und moderne Hausform.
Treppe. Mit dieser ist der Vordertrakt des Gebäudes im
Erdgeschoss abgeschlossen. Der rückwärtige Trakt, der
für die Werkstätten, Magazine und zugehörigen
„Je schwerer ein Zeitalter beladen ist mit dem Wissen
Bureaulokalitäten bestimmt ist, hat seinen Eingang von dem Quai
von der Kunst, von Stilen und von früheren Zeiten, desto
de Valmy her. Hier ist eine zweite Portierwohnung
mühseliger wird ihm die Aufgabe, zu jener Unwillkürlichkeit
des Ausdrucks zu gelangen, die bei der Entstehungeingerichtet, von der auch der Zugang zum Kellergeschoss
wahrer Kunst und wahren Stiles allein entscheidet."
(mit Warenaufzug), sowie zu den in den aufsteigenden
Geschossen des Quai de Valmy (Abb. 4 und 12) vorgesehenen
Mit diesem Satze leitet Dr. Fritz Wiehert (Frankfurt)
eine Studie ein, die er über das heute im Vordergrunde
Mietwohnungen besorgt wird.
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Km. 3,49 bis 3,58 wurden die Widerlager von 0,35 m auf
1,0 m verstärkt, um dem Seitenschub des gelockerten
Gesteins widerstehen zu können.
Im Gewölbe war aber
damit jede Bewegung verhütet und überall genügte die
Gewölbestärke von 0,35 m.
In allen Kalkgesteinen waren die Bänke stets
geschlossen, ohne sich voneinander zu lösen und Schnitte
waren selten. Bewegungen blieben gänzlich aus. So
zerbrochen wie auch immer das Kalkgestein durch die Verfaltungen gewesen sein musste, war es infolge der Pressungen
wieder eine wirkliche, kompakte Masse geworden.
Obwohl seine Gesteinsfestigkeit geringer als die der Gneisse
und nur ebensogross als die der Phyllite ist, war das
Kalkgestein nicht gebräche, weil ihm die Vorbedingung
fehlte : die Ablösungsfugen und die senkrechten, unzähligen
Schnitte und Risse.
Beim Baue des Simplontunnels war zweifellos allgemein
der Grad der Zerrissenheit und der Dünnschiefrigkeit,
sowie die Art des Arbeitsvorgehens beim Vollausbruch
bedingend für den Grad der sich während der Arbeit
einstellenden Gebirgslockerung, der Schübe und der Bewegungen.
Eine genügende Widerlagerstärke brachte alle
Bewegung zum Stillstand. Sohlengewölbe hatte im Simplontunnel
nur den Sinn als Spreitze für zu schwache Widerlager.
Ein einziges mal ist auf der Nordseite Sohlengewölbe
vor den Widerlagern zuerst hergestellt worden, und
da zerbrach es. Ueberall aber, wo zuerst durch Aufführung
der Widerlager die Bewegung von der Seite
aufgehalten oder gemindert
war, ist es niemals zerstört worden.
Im selben Gestein wurde im einen Tunnel wegen
eingetretener Bewegung Sohlengewölbe eingebaut, im andern auf
der korrespondierenden Strecke aber nicht, weil sich die

LIII Nr.

Seitenwände standfest hielten. Von Km. 5,779 bis 5,905 ab
II nach Eintritt der Seitenbewegung
der Sohlenklotz hergestellt, im Tunnel I nur von Km. 5,850
bis 5,900, also auf 79 m geringerer Länge, ohne dass
nachträglich irgend eine Bewegung eintrat.
S P wurde im Stollen

Ein schweizerisches Geschäftshaus in Paris.
Erbaut von Architekt Eugen Meyer in Paris,
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Abb. 10.

Unsere Schlussfolgerungen aus den sämtlichen
im Simplontunnel müssen daher folgende sein:
Alle Bewegungserscheinungen sind vom Seitendruck des
Tief in
zerstückelten und losgelösten Gesteins ausgegangen.
das Innere des Gesteins greifende Bewegungen haben im
Simplon nirgends gewirkt. Auch darf nicht grossen inneren
Spannungen und Seitendruck einen Einfluss auf das ZustandeBeobachtungen
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Detail der Fassade an der Avenue de la République.
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Grundrisse vom Kellergeschoss, Erdgeschoss, Zwischengeachoss und ersten Stock des Geschäftshauses
der Firma (iebrüder Suiter in Paris. — Masstab I : 400.
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Gesamtansicht von der Avenue de la République aus.

säen einem Lichtdruck in -l'Architecte*

1

108.
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des Interesses stehende Thema vor einiger Zeit in der Frankfurter
Zeitung erscheinen Hess. Vieles von seinen anregenden
Ausführungen scheint uns so in der Wirklichkeit zu fussen
und von so unparteiischem Empfinden durchdrungen, dass
wir das Wesentliche daraus hier mitteilen wollen.
„In dieser Hinsicht — fährt Wiehert fort — ist unsere

Zeit

schlimmer

daran

als irgend eine andere.
Wir wissen zu viel und
kennen zu viel Wege.
Nun pflegt sich zwar

die Bildung einer neuen
Form häufig mit einem
gewissen Historizismus
einzuleiten. Dem

75

Es soll dabei nicht verkannt werden, dass die
in die früheren Stile nicht auch Gutes gebracht
hätte. Sie lehrte die Einheit und Reinheit der Stile
erkennen und schätzen, und selbst die Anwendung historischer
Stile für bestimmte Zwecke ist durchaus zu rechtfertigen,
sobald sie keinen Widerspruch mit dem Geist und dem
Zweck des Hauses
Einfühlung

Ein beschweizerisches Geschäftshaus in Paris.
Erbaut von Architekt Eugen Meyer in Paris.
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deutet. Zur gelegentlichen Verwertung älte¬
rer Bauweisen kommt
noch hinzu, dass man
gewisse
Stadtaspekte,
Stadteinheiten sozusagen
als
historisches
Denkmal bestehen lassen
kann. Es sind von
der alten Einheit noch
eine Reihe von Elementen
vorhanden, deren
Zusammenwirken durch
moderne Einbauten
empfindlich geschädigt,
durch vorsichtige
historische
Ausfüllung der
Lücken aber zu

¦À
eigenen Lebensund
Formbedürfnisses
;V:
geht das Verständnis
*•¦für die Form überhaupt,
wie sie sich geschichtlich
schon offenbart hat,
voraus.
Wir wissen nicht, ob
es nötig ist, die Logik
der historischen Dinge
»
und die theoretischer
ergreifender Einheit
Ueberlegung- zu gunsten
gebracht werden könnte.
Diese Ausfüllungsarbeit
jener andern Logik zu
vergessen, die sich überall
gleicht genau der des
V7
dort nachweisen
gewissenhaften
*s
lässt, wo ein eigenartiges
und wie
Bilderrestaurators,
vNt
s>
Gefühl starken und
könnte
von
so
ihm,
-h
ir**
unbeirrten Ausdruck
man von einem
findet. Es ist möglich,
Stadtoberhaupt, das sich auf
-fi
dass Wissen und
solches
Restaurieren
Gestalten,
Wissen und
versteht, sagen, es schaffe
„Gesetzfinden" im
neue Werte, indem es
selben
Augenblick nicht
die alten vor dem Untergang
bei einander bestehen
bewahre. Naturkönnen, und dass jede
lieh geht die wirtschaftgültige Schöpfung mit
liehe Entwicklung vor,
einer vorübergehenden
doch kann sich gerade
Hegemonie des Gefühls
die Erhaltung des
über alles Wissen
historischen Anblicks eines
verbunden sein muss.
Es
Stadtkerns wirtschaftlich
liesse sich aber auch
als sehr vorteilhaft
denken, dass es nicht
erweisen. Die Anwendung
mehr gelingen kann,
!,4
historischer Stile
die Bürde des Wissens
hat also auch für unsere
wieder
abzuschütteln,
Zeit ihre volle Berechtigung,
und dass wir, da wir
was schon
die Fähigkeit zur Kunst
daraus
hervorgeht, dass
Abb. 11. Fassadenmoliv in der Front an der Avenue de la République.
nicht ganz verlieren
auch jetzt noch Geistesbezirke
wollen, zu einer
im Verkehr mit
Ausdruckstätigkeit durchzudringen hätten, die zwischen allen
dem modernen Wesen stehen, die man nicht als modern
bewussten Möglichkeiten und Gesetzen und trotz aller bezeichnen kann und die wie Bauten aus früheren Tagen
Reflexion ihren Weg zu einem Gesetz zu finden weiss und mitten in unser Leben hineinragen.
etwas entstehen lässt, was man — im andern Sinne als bei
Der moderne Architekt von der äussersten Linken möchternit
Fichte — als „Vernunftkunst" bezeichnen kann. Bis über
allem Historischen aufräumen. Er hat den Widersinn,
diese Frage die Entscheidung gefallen ist, mag es noch
der in allen „Neo"formen liegen kann, gründlich erfasst und
gute Weile haben.
predigt eigene Art: „Lasstuns modern sein! nachdem wir
Unter der beschriebenen geistigen Konstellation leidet alles Alte und alles Fremde so liebevoll bejaht haben, lasst
besonders schwer die Architektur. Was hat das
uns endlich uns selbst bejahen!" Es entstand der „Jugend"Vierteljahrhundert, das hinter uns liegt, nicht alles an architektonischen
Stil (nicht umsonst so genannt!). Das Wesen der Baukunst
Bemühungen zutage gefördert! Es ist ein Bild, so flog in den Winkel, das Ziel wurde überrannt, wird noch
bunt und mannigfaltig, dass wir uns im Traume zu
immer überrannt und eine Baukunst, die dem Hause, der
befinden wähnen, einem Traum, der aus der Lektüre einer
Strasse, der Stadt eine schöne Einheit verliehe, ist bis jetzt
reichillustrierten Geschichte der Baukunst erwachsen ist noch nicht entstanden. Aber die Sache ist keineswegs
und Zwecke und Zeiten grotesk durcheinanderwirbelt. Wir hoffnungslos. Immerhin : der schlecht angewandte Historizismus
können getrost annehmen, dass heutzatage in allen Stilen
und die Neutönerei um jeden Preis sind in gleicher
gebaut wird. Das ist der Fluch der Vielwisserei, der Weise zu bekämpfen. Es gehören nicht einmal komplizierte
schönen Gleichzeitigkeit von Kunst und Wissenschaft (die Gedankengänge dazu, um ihre Absurdheit in klarem Lichte
immer zusammen blühen
des Realismus, der mit dem
erscheinen zu lassen, wie sich denn in der Architektur alle
Subjektivismus Hand in Hand zu gehen pflegt.
wesentlichen Forderungen, sowohl die allgemeinen als auch
Erwachen
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das findet in der freiwilligen
die zeitlich bedingten, logisch ableiten lassen. Eine solche in ihnen steckt, alles
Raumbegrenzung, als die man die Baukunst auffassen kann,
die
ein
auf
Element,
sich
die
allerdings
nur
Ableitung,
Ausdruck. Man sollte daher denken,
Hausform, beschränkt, soll im folgenden andeutungsweise seinen vollkommenen
ies müsse leicht sein, einen Stil abzuleiten. Denn alle
versucht werden.
zu
Die Architektur ist auch nicht annähernd in dem Faktoren sind ohne Schwierigkeit aus der Gegenwart
allgemein.
worden
ist,
wie
sie
gezeigt
gewinnen,
und
sind,
der
Ausdruck
Masse wie die freien Künste der zukünftige
Wenn ich daher im stände bin, das Lebensgefühl, soweit
Allgemeinheit, sondern sie ist gegenwärtig, da sie
es sich physisch und psychisch zu
Bedürfnisse
zu
gegenwärtige Gefühle und
äussern verlangt, in bauliche
Ein schweizerisches Geschäftshaus
formen hat. Sie ist der Gegenwart
Verhältnisse umzusetzen, d. h. in grosse
ihre
durch
schon
Paris.
in
verknüpft
oder
kleine, hohe oder niedrige,
praktischen Zwecke, die dem Augenblick
lange oder kurze, leichte oder
und der nahen Zukunft, nicht aber
¦7. .¦...:
schwere, einfache oder komplizierte
nebelhaften Möglichkeiten später
Räume, so bleibt nichts weiter zu
Dezennien Rechnung zu tragen
tun übrig, als diese Raumformen
und
;
haben.
Die praktische Aufgabe
der gegebenen Oertlichkeit
~s§
ihre jeweilige Lösung nach dem
Die Oertlichkeit verlangt
anzupassen.
Willen des Bauherrn legt einen
ihrerseits
aber
strenge Erfüllung
Teil der baulichen Entscheidungen
U
gewisser Forderungen. Ohne diese
in die Hände der Allgemeinheit.
JD ¦¦=s
Erfüllung ist Stilbildung nicht möglich.
Die Gesellschaft als Träger der
\m
Ganz abgesehen vom zeitlichen
materiellen Entwicklung
gesamten
ist die Hausform in
Körpergefühl
ihre
Baukunst
die
dass
verlangt,
Weise abhängig von
unveränderter
Wünsche und Annehmlichkeit
der Bodenbeschaffenheit, von dem
berücksichtigt. Der Architekt möge
Formgeist, der einem Landstrich
sich um die Befriedigung der
innewohnt und endlich von der
räumlichen Bedürfnisse der Allgemeinheit
Art, mit der ein Haus an sein Milieu
bemühen, um die physischen und
gebunden ist, z. B. dem Grundriss
sich
Lässt
um die psychischen.
der Strasse. Nacheinander wollen
doch die ästhetische Gestaltung
wir diese verschiedenen Abhängigkeiten
eine
auf
Hauses
stets
eines
der Hausform vom Milieu
denn
praktische Forderung reduzieren,
erörtern.
ich will mich nicht nur räumlich
Zuerst die Abhängigkeit der Dachform
¦'.:
ir —
geborgen, sondern durch Verhältnisse
und des Hauskörpers von der
EgftNe'elR
und Anordnung und
"•¦\'vrBodenbeschaffenheit Die architektonischen
Raumsprache auch mit Wohlgefühl erfüllt
dirrt
Formen, von der kleinsten
wissen, mit jener Gehobenheit, die
bis zum Hauskörper selbst, lassen
sich stets einstellt, sobald ein
sich nach zwei Kategorien
besteht
vollkommener Einklang
unterscheiden: architektonische Formen,
zwischen der Stimmung im Wesen der
77
die zum Erdboden streben, die die
Lebensbetätigung, der ein Raum
Schwerkraft bejahen und mit ihr
geweiht ist, und der Stimmung, die
^rC^ S r.x E E.
rechnen und solche, die vom Boden
?M
durch die Raumform samt aller
und die Schwerkraft
loszukommen
wird.
dekorativen Zutat ausgedrückt
zu überwinden suchen. Die erste
»111
Wir treten in eine gotische Kathedrale
Art ist froh, möglichst viel Standfläche
und wir fühlen uns von aller
î>7
m
Einwurzelungsboden
und
körperlichen Schwere befreit. Wir
vorzufinden, die zweite zieht ihre
lösen uns im Räume auf und werden
Füsse so nah wie möglich zusammen
7. :
selbst der Raum. Dies Gefühl,
und begnügt sich mit dem
dass wir durch die Konkordanz der
kleinsten Raum. Die klassischen
örtlichen
der
und
subjektiven
''S
Beispiele für beide Arten sind der
Stimmung unser körperliches Selbst
dorische Tempel und der gotische
kann
eine
Kirche,
kann
uns
vergessen,
Dom. Je fester, breiter und starrer
de
Schreibzimmer
Fassade
Valmy
am
Quai
Abb.
12.
uns aber auch ein gutes
die Standfläche, desto vorzüglicher
Masstab i : 200.
geben ; seine Herbeiführung
sie sich der Schwerkraftsarchitektur.
leiht
höchste
und
wahre
die
ist
Sie wirkt durch
Kunst.
Diese
ist
plastische
Zweckerfüllung des Raumes, indem es unsere jeweilige Tätigkeit
augenscheinliche Anspielung auf die Beziehung des menschlichen
der
und
befreit
Entfaltung
Hemmnissen
allen
von
Körpers zum Erdboden und auf die Empfindungen, die in
irgendwelcher Lebenskräfte
den günstigsten Seelenzustand
uns durch Ueberwindung der Schwerkraft gegeben sind.
zugesellt.
Schwerkraftsfaktoren
Der Wirkung der Baukunst, ob man sich nun im Die andere Art ist malerisch, da sie die
und
versucht
so der
machen
unschädlich
zu
wir
können
uns
Hause oder auf der Strasse befinde,
Sie ruht nicht in sich
schlechterdings nicht entziehen, da wir ja in ihr gefangen zweidimensionalen Wirkung zustrebt.
nicht
leben und ihre Grenzen unaufhörlich spüren. Weniger selbst, sondern strebt ins Unendliche, bedarf daher
B. aus diesem Grunde
noch als der Musik können wir ihr entfliehen (denn jeder der Standfläche, weshalb es schon z.
falsch ist, gotische Dome freizulegen. Ja, sie fordert geradezu
Schritt führt uns ihr entgegen) und mehr als mit jeder
bewegten untern Abschluss.
ununterbrochene
Dieser
andern Kunst leben wir mit ihr.
Hieraus geht nun klar hervor, dass dort, wo flacher,
körperliche Kontakt und die Tatsache, dass alles Leben
Boden gegeben ist und breite Hausfront, plastische,
des
starrer
Lebensausdruck
und aller
Bewegung ist, Durchquerung
nach unten strebende Gesamtformen Geltung haben, wohingegen
Raumes, ergeben im Verein den oft zitierten Satz Wölfflins,
eine Ausfransung nach oben durch Giebel und Erker
dass der Stil in der Baukunst nichts anderes sei, als das
als
und
Widerspruch erscheint. Also in diesem Fall grosse
usw.
Lebensin monumentalen Verhältnissen ausgedrückte
oder die
Körpergefühl einer Epoche. Wie die Menschen sich tragen, geschlossene Formen. Ist der Boden bewegt
kleine
Hausfront
eine
sodass
Strassenflucht
winkelig,
sie
in
der
Einklang
umgibt,
wie sie sich mit dem Raum,
auf¬
stellen möchten, welcher Art der Bewegungsdrang ist, der entsteht, so kann man sofort zur malerischen, nach oben
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