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Tastatur der Künste. Die archaistische Statue und die Laokoongruppe sind
die beiden entgegengesetzten Pole: die eine ist noch zu sehr ein blosser
Marmorblock und die andere ist zu weit geführt und ist einem Marmorblock
zu unähnlich. Die äussersten Extreme sind in den Portraits eines Wachs-

iigurenkabinettes und in den Muschel- und Meer asarbeiten der Südsee-
Insulanerzulinden."DiesesParadoxistdem"äliedermann"desKunst-
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In der Architektur sei es Aussen- oder Innenarchitektur ist es von

erster und grösster, ja beinahe von einziger Wichtigkeit, dass man im stande
sei, den Stoff richtig zu verwenden. Sei dieser Stoff Ziegel, Stein, Holz oder
Schiefer, Mörtel, I-IolzverkleidungWebestoff oder Papier, er muss so gewählt,
plaziert und gehandhabt werden, dass die Behandlung gerade diesem beson-
deren Stoffe entspricht und keinem andern. Nicht etwa, dass Mörtel so aus-

sieht, als ob er Stein wäre, oder Papier, als ob es einem Gobelin ähneln wollte.
Um das Jahr 1850 scheint die Architektur in England auf das Niveau

tiefster Ebbe gesunken zu sein. Die Aussenwände wurden mit dem


