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Der Barockstil hielt nicht nur das griechische Kreuz, oft mit Eck
kapellen, sondern auch die Rundkirche mit Nischen, leider auch die
Ovalkirche durch ziemlich häufige Anwendung am Leben, und noch
aus seinen spätesten Zentralbauten würde sich manches lernen lassen,
wenn man lernen wollte.
Erst der Barockstil drang hier zu übereinkömmlichen Durchschnitts¬

formen durch, wobei nur die großem oder geringem Baumittel über
das Einzelne entschieden. (Äußere und innere Ausstattung des Zylin¬
ders mit Pilastern, Säulen usw.; Überhöhung durch eine Attika; Vor¬
zug der Rundform vor dem Polygon, der Kalotte vor dem Zeltdach;
geistvolle Behandlung der untern Hauptstützen, zumal in Gestalt von
Schrägpfeilern mit Pilastern oder vortretenden Säulen; das Ganze wo¬
möglich ein Hochbau auf relativ geringer Grundfläche, mit reinem
Oberlicht aus Kuppel, Kreuzarmen und Fenstern des Chorgewölbes. -
Reihe von kühnen Kombinationen des Zentralbaues beim Pater Gua-
rini im 17. Jahrhundert.)

§ 68

Sieg des Langbaues zugunsten der Fassaden

Die Macht der Gewohnheit seit dem Mittelalter und der Wunsch im
Anbau von Kapellen und Nebenräumen nicht geniert zu sein, sicherten,
trotz aller Sehnsucht der wahren Kunst, dem Langbau doch das Über¬
gewicht über den Zentralbau, dessen Äußeres gegen jede Störung höchst
empfindlich ist. Man benützte fortwährend das System des Zentralbaues
für Chorbau und Kuppel, befreite aber die Fassade von jeder Rücksicht
auf das Ganze.

Die Einbuße war größer, als es beim ersten Anblick scheint. Im Be¬
wußtsein, daß eine Harmonie zwischen einem solchen Chorbau und
der Fassade unmöglich sei, gab man die Durchbildung des Äußern am
Langhaus überhaupt preis; Kunst und Mittel konzentrieren sich auf
zwei voneinander entfernte, disparate Stücke, Kuppel und Fassade.
Der Zentralbau hatte entweder die Fassaden zu entbehren (durch halb¬
runde Abschlüsse) oder vermöge der Kuppel die sämtlichen Fronten
so zu beherrschen gewußt, daß deren fassadenartige Ausbildung sich
von selbst ergab und von aller müßigen Formenschaustellung und iso¬
lierten Verherrlichung frei blieb.

§ 69

Fassaden des L. B. Alberti
Wie in der gotischen Zeit, so blieben auch im 15. Jahrhundert die

Fassaden der wichtigsten Kirchen vor lauter großen Absichten provisori¬
scher Rohbau.


