
Grundbcftimmungen auskommen kann. Hnderfeits kann die voll= 
kommene Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit als vollkommene 
Sachlichkeit niemals häßlich fein. Gerade diefes vollendet Sach¬ 
liche bezeichnet unfere neue Hfthetik als das Gefchmackvolle. Ja, 
aber, könnte die Frage auftauchen, bat denn der Eiffelturm mit 
feiner unnützen monftröfen Höbe irgendeinen Zweck, dient er 
irgendeiner induftriellen Hbficht, einem Verkebrsbedürfniffe oder 
einer fonftigen praktifeben Notwendigkeit? Ift es nicht vielmehr 
ein brutales Husrufzeid^en des teebnifeben Pro^entums, das die 
edlen künftlerifcben Gebilde, die fafzinierende Kuppel der Peters¬ 
kirche, die bei aller Höbe gemeffenen Türme der gotifchen Kathe¬ 
dralen durch den rohen Sieg der quantitativen Höbe übertrump¬ 
fen möchte? Allerdings ift diefer Turm zunäcbft nur ein teebni- 
feber Beweis, daß die Großkonftruktionen auch diefe enorme Höbe 
nicht zu fcheuen haben, und das die Ingenieurpbantafie, die mit 
anderen Elementen rechnet, ein Werk febaffen kann, das als 
Selbftzweck daftebt und eine neue Erfahrung offenbart, deren 
Tragweite im Dienfte der Menfcbbeit heute noch nicht abgefebätzt 
werden kann. Einen ideellen Zweck erfüllt es ficher: ein monu¬ 
mentales Grenzzeicben zu fein, an dem zwei Welten febeiden. 

Die Baukunft ift die eine Welt, die Eifenarchitektur die andere, 
lim die Hfthetik der Eifenarchitektur zu begreifen und ihre 
Wirkungen künftlerifcb zu genießen, hüte man ficb, begriffliche 
Anleihen bei der Steinarchitektur zu machen. Die Schönheit der 
Großkonftruktionen will aus ihrem eigenen Wefen heraus ver¬ 
banden und erklärt fein, aus ihrem Element, dem Profileifen, 
aus den Kraftlinien, an denen ficb die lebendigen Energien fort¬ 
pflanzen und eine formale Harmonie erzeugen, die aus den 
Bedingungen der Stabilität und aus den Beftimmungen der Kon- 
ftruktion zu begreifen ift. □ 

Ohne felbft mit den herkömmlichen Begriffen der Baukunft zu 
übereinftimmen und ohne aus den Händen von Künftlern in einem 
überlieferten Sinn bervorgegangen zu fein, können Gebilde wie 
diefe künftlerifcb wirken, wenn fie auf diefe hier erklärten Be¬ 
dingungen und auf ihre Folgerichtigkeit hin erkannt find. Diefe 
Wirkung kommt den modernen Meifterwerken der Technik zu. 
Es ift eine Frage an die Zukunft, ob es eine entfebeidende Reform 
im Wefen der Großkonftruktion bedeuten wird, wenn der moderne 
Künftler gemeinfam mit dem Konftrukteur die Form der teebnifeben 
Gebilde, namentlich in der Eifenarchitektur beftimmen wird. 
Unter Umftänden kann es eine Veredlung im einzelnen bedeuten, 
fo gut wie es äftbetifcb auch ein Unglück fein kann. Es kommt auf 
den Künftler an. Das beißt darauf, ob der Künftler genug 
Ingenieur oder der Ingenieur genug Künftler fein wird. So viel 
ftebt aber für alle Zukunft feft, daß die Großkonftruktion ihre 
ebarakteriftifebe Schönheit nur dann bewahren wird, wenn fie 
den Bedingungen ihres klar erkannten ftatifeben, konftruktiven 
und ftoflrlicben Wefens treu bleiben und jedes Kompromiß mit 
den formalen Anfcbauungen, die aus der Baukunft geborgt werden, 
ablebnen. □ 

Ein folcbes Kompromiß, das in feiner Zwitterhaftigkeit ftörend 
wirkt, ftellen gewiffe amerikanifche Großbauten dar, die foge- 
nannten »Wolkenkratzer«, die wegen ihrer koloffalen Größe und 
der darin ausgefproebenen organifatorifeben, wirtfcbaftlicben und 
praktifeben Notwendigkeiten eines gewiffen Reizes nicht entbehren. 
Sie verdanken ihre Größe und ihre ftatifebe Sicherheit dem 
eifernen Gerippe, das ficb hinter den Faffaden, hinter den Schein¬ 
architekturen verbirgt. Diefe febeinbate Steinardhitektur, die von 
vornherein an gewiffe Proportionen gebunden ift, erfebeint gleich- 
fam aus den Gelenken geriffen, kautfebukartig in die Höbe ge¬ 
zogen. Jedes Maßverbältnis beraubt, das die fkulptierten Teile 
in menfcblicb beftimmten Dimenfionen anbringt. Zwanzig Stock¬ 
werke über der Erde find die Säulenftellungen und Faffaden« 

Ornamente ein Zerrbild geworden, dagegen ift jeder exakte 
homogene Ausdruck von Eifenarchitektur, wie eine Eifenbabn- 
brücke, eine Bahnhofshalle, der Glaspalaft, der Eiffelturm ein 
Ausbund an Logik, an Kraft, an Schönheit. Selbft die Vermäh¬ 
lung von Stein und Eifen, wie fie fich in dem Betoneifen vor- 
ftellt, ift, trotjdem fie eine neue Ära des Steinbaues berbeizu- 
fübren febeint, an Gefetze gebunden, die in ihrer Natur liegen 
und nicht durch einfache Übertragung biftorifeber Überlieferung 
entfteben. Sogar auch im Betoneifenbau, der nicht nur den Nutz¬ 
bau beberrfebt, ift die äftbetifebe Vollendung nur möglich, wenn 
das Kompromiß mit den Überlieferungen der älteren Steinbau- 
kunft unterbleibt, was einmal zu beweifen fein wird. LUX 

MASCHINEN 
AUS: JOHANNES V. JENSEN »DIE NEUE WELT«. ESSAYS* 

(S. FISCHER, VERLAG, BERLIN) 
Geb. 4 M., geb. 5 M. 

s liegt eine ungeborene Moral, eine uneingeweihte Hfthetik 
in der Luft - diefe Hallen, diefe Mafchinen find da und 
wollen ihre Seele haben! Sie verlangen nach einer anderen 

Pfycbologie als der, die Steinzeitmenfchen und Cbinefen und 
Profefforen zufagt.« □ 

»Da ftebt eine Lokomotive, eine Expreßmafcbine, und reckt ficb 
in ihrer funkelnden Lackierung. Sie ift bewundernswert fcblank 
und elegant in ihrem berkulifeben Wuchs. Um die Mafchine 
zufammenzudrängen und fie bis aufs äußerfte tüchtig zu machen, 
bat man verändert und binzugefügt, wobei nur Rückficht auf 
das Praktifcbe genommen werden konnte. Die Schönheit aber 
folgt der Kraft. Die Mafchine ift vollendet fchön. Die niedrige 
lange Geftalt, das Fefte, Kurzbalfige und doch Gefcbmeidige in 
der Form kann nicht feböner fein. Die Räder berühren den 
Boden leicht, die ganze Mafchine macht einen kühnen und forg- 
lofen Eindruck. Man wird nicht von dem Gewicht erdrückt, 
denn hier ift es überwunden.« □ 

»Die Mafchinen find für alle Länder und alle Völker gleich, 
die Wertrevolution der Zukunft wird über die ganze Welt gehen. 
Keine Nationalität, keine Hindeutung auf Privatgefcbichte wird 
die Luftfchlöffer vom Sturz erretten. Die Religionen und die 
Syfteme, die fich fonft durch gegenfeitige Verketzerung ftü^ten, 
fo daß jedes durch feinen Glauben felig wurde, werden einfach 
jedes Gewichts beraubt fein, fo daß jedes durch feinen Glauben 
zugrunde geht.« JENSEN 

Ich empfehle das intereffante Buch Jenfens, es ift belebend 
wie eine Radiumkur und ein probates Mittel gegen Sauer- 
töpfigkeit. Wenn ich auch nicht ganz fo begeiftert wie der 
Autor in die einfeitige Verkündigung des Amerikanismus ein- 
ftimmen kann und einiges Mißtrauen gegen die Vergötterung 
des Götzen »Fortfcbritt« hege. □ 

Im Mittelalter fiel das Volk vor jedem lateinifeben Kirchen¬ 
wort platt auf die Erde; beute tut es dasfelbe vor jeder neuen 
teebnifeben »Errungenfchaft«. Kultur bat es weder mit diefem noch 
mit jenem Extrem zu tun, meiner befebeidenen Meinung nach. 
Aber wir in Deutfcbland haben »Mittelalter« und »Amerika« 
zufammengenommen. Und da halt ich es, wenn ich nur hier die 
Wahl habe, lieber mit Jenfen, als mit dem »Mittelalter«. LUX 
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