
ein Gebäude, deffen äußeres Zeugnis ablegt von dem Adel 
feiner Bewohner, von der adeligen Kraft und Stärke derfelben, 
von ihrer Wohtanftändigkeit und ihrem Edelfinn. Die Burgwehr 
und die Zinnen find verfchwunden, an ihrer Stelle erblickt man ein 
fcböngegliedertes, fchweres Kranzgefims. Und zu diefem oberen 
Hbfcbluß hat man nun endlich in der Erkenntnis des Umftandes, 
daß der Schwerpunkt eines Gebäudes in feinen Grundmauern 
liegt, im Erdgefchoß einen Gegendruck gefchaffen, indem man 
hier die, jenen Burgbauten entlehnten unbehauenen, gewaltig 
fchweren Sandfteinquader anbrachte. Die dort noch dürftigen 
Mauerfimfe werden hier ausgebildet, kräftig hervorgehoben und 
mutuliartig abgeteilt. Was aber das wiebtigfte ift, fo finden wir 
hier eine Abftufung nach Stockwerken, und zwar vermöge der 
Ruftika. Im Erdgefchoß werden die Steine roh beiaffen, im guten 
Einklang mit den Erforderniffen eines Erdgefchoffes, im zweiten 
Stockwerk werden fie abgefchliffen und dicht aneinander gefetjt, 
fo daß die Flächen nicht durchbrochen erfcheinen, im erften Stock¬ 
werk dagegen, dem mittleren Gefchoffe, werden fie zwar auch 
abgefchliffen, aber fo aneinander geftellt, daß ihre Begrenzungs¬ 
linien deutlich fichtbar werden, und daß fie eine paffende Ver¬ 
mittlung zwifchen dem Erdgefchoß und dem oberen Gefchoß ab¬ 
geben. □ 

Somit hat man eine Gliederung des ganzen Baues erreicht. 
Jeder Bau ift in die Erde gegründet: In der Tat ift das Erdge¬ 
fchoß als Grundvefte hervorgehoben. Jeder Bau bat einen oberen 
Hbfchluß, er ift hier durch das Kranzgefims betont. Und jeder Bau 
hat feine natürliche Mitte in den zwifchen dem Erdgefchoß und 
dem oberen Hbfchluß befindlichen mittleren Stockwerken, welche 
weder tragen noch ftütjen, fondern fidb einfügen: Hier haben 
wir, was den Palazzo Riccardi betrifft, wenig betonte und doch 
gegenfeitig gegliederte Mittelgefchoffe mit ebenfolchen Fenftern. 

Huf diefe Weife ift der Bau ein Ganzes geworden; er fcbließt 
von unten nach oben zufammen; er bat ein Unten, ein Oben, 
er bat auch eine Mitte; er ift abgeftuft nach Stockwerken: Seine 
Bauweife ift durch die Verbältniffe der Stockwerke beftimmt. 
Hier alfo haben wir jene »Schönheit der Verbältniffe«, welche 
in den Büchern der Kunftgefchichte fo oft angeführt wird: Die 
Verbältniffe der Stockwerke find es, welche die Gliederung des 
ganzen Baues begründen. Wir haben hier jene Einheit der Teile, 
jene Harmonie, jene Einheit in der Vielheit, welche das erfte 
Erfordernis nicht nur, fondern auch den böcbften Schmuck jedes 
Kunftwerkes bildet. □ 

Um aber bei diefem Kunftwerk auch das bervorzubeben, was 
beffer fein könnte, fo mag gefagt werden, daß die Fenfter im 
Erdgefchoffe, wie fie ficb in dasfelbe zwifchen den Fenftern der 
oberen Gefchoffe einfügen, fowie ihre ganze Umrahmung un- 
fymmetrifch find. □ 

Weiterhin kommen wir zu dem Palazzo Pitti. Freilich ift der- 
felbe, obwohl der Zeit nach fpäter, doch ein Rückfcbritt; denn 
eine Gliederung der Stockwerke, ähnlich der des Palazzo Riccardi, 
finden wir hier nicht, abgefehen davon, daß die Breite des oberften 
Gefchoffes geringer ift, als die der unteren Gefchoffe. Dabei wird 
uns aber noch gefagt, daß urfpünglicb der ganze Bau die Breite des 
oberften Gefchoffes haben follte. Und diefe Ausdehnung der 
Breite nach ift fo ungeheuerlich, daß dagegen gehalten die Höbe, 
trotj ihrer an und für ficb bedeutenden Husdebnung, unerheblich 
erfcheint. Der ganze Bau ift groß, fehr groß, ja er ift fo groß, 
daß man ihn, mag man ficb auch noch fo weit ftellen, doch nicht 
überblicken und mit einem Blicke aufnehmen kann, und man 
kann in der Tat jenem Laien, der ausruft, er febe nur einen 
gewaltigen Steinhaufen, nicht fo ganz unrecht geben. □ 

Freilich war aber nun diefer Palaft »beftellt«, beftellt von dem 
Pitti, mit der ausdrücklichen Beftimmung, mit diefem Palafte 

alle Paläfte von Florenz zu überbieten, fo daß in der Tat diefer 
Bau mehr intereffant ift durch den kraftvollen, zuweilen etwas 
übermäßigen, echt republikanifchen Stolz und Trot) einer floren- 
tinifchen Hdelsfamilie, als daß er an und für ficb ein hervorragen¬ 
des Kunftwerk ift. Ein gutes Stück Kulturgefchichte kann man 
hier in der Tat ftudieren; aber man möge nicht, was diefen 
Palaft betrifft, die Schönheit der Verbältniffe oder gar die Linien¬ 
führung hervorbeben. □ 

Näber an den Palazzo Riccardi lehnt ficb der Palazzo Strozzi 
an. Huch hier klingen noch die alten Burgbauten nach, nament¬ 
lich in der Ruftikafaffade. Diefe Ruftika ift aber nicht, wie bei 
dem Riccardi-Palaft, nach Stockwerken abgeftuft. Huch find die 
beiden, über dem Erdgefchoß ficb erbebenden Stockwerke felbft 
nicht verfchiedenartig geftaltet. Und obwohl die Ruftika im Erd¬ 
gefchoß nur durch kleine, unfeheinbare Fenfter durchbrochen wird, 
fo ift doch das Erdgefchoß als das tragende Gefchoß, auf welchem 
die anderen Stockwerke ruhen, äußerlich durchaus nicht genü¬ 
gend gekennzeichnet. Eben dies ift hingegen wieder bei dem 
Palazzo Quaratefi der Fall, indem das Erdgefchoß auch hier 
einfache viereckige Fenfter, dabei aber im Gegenfat) zu den 
oberen Stockwerken ausfchließlich die Ruftika aufweift. □ 

Bei dem Palazzo Rucellai endlich bat man verfucht, die Ruftika¬ 
faffade durch Pilafter zu gliedern, wodurch man zwar die Glie¬ 
derung der Flächen gewonnen, aber die Gliederung der Räume, 
wie fie ficb außen durch die verfebiedenen Stockwerke kennzeichnet, 
verloren bat. □ 

Bei dem Palazzo Rucellai verleugnet ficb der burgartigr Charak¬ 
ter am meiften. Im allgemeinen aber ift der florentinifche Palaftftil 
durch denfelben gekennzeichnet. Diefe Paläfte find »entwickelte« 
Burgen. In einer »Burg« aber berrfcht nicht nur der, welcher 
vor feinen Feinden »ficb birgt«, fondern auch der, welcher inner¬ 
halb feiner Mauern Diener und Vafallen »birgt«. Burgen werden 
dort errichtet, wo jemand ficb frei fühlen und fein eigenes Regi¬ 
ment halten will. Die Burgen werden dort gefcbleift, wo die 
Freiheit des einzelnen in Trümmer finkt. So ift es mit dem 
florentinifchen Palaftbau. Nicht, daß man ficb darüber wundern 
kann, daß foldbe ftolze Paläfte in einer Republik von Bürgern 
erbaut werden konnten, fie waren vielmehr nur in einer Repu¬ 
blik möglich. Sie find Spiegelbilder des felbftbewußten Stolzes 
und Trotzes des florentinifchen Adels. Sie drücken nichts anderes 
aus, als das Selbftgefühl des Befitjers. Sie waren nur in einer 
Republik möglich, in einem Staate, in welchem dem einzelnen die 
Freiheit, die Selbftändigkeit, die Perfönlichkeit am böcbften ftand 
und noch verteidigt werden konnte. □ 

MflX STIRNER: VON DER EINZIGKEIT 

ie Organifation der Arbeit betrifft nur folcbe Hrbeiten, 
welche andere für uns machen können, z. B. Schlachten, 
Ackern ufw.; die übrigen bleiben egoiftifch, weil z. B. nie¬ 

mand an deiner Statt deine mufikalifchen Kompofitionen anfertigen, 
deine Malerentwürfe ausfübren ufw. kann. Raphaels Arbeiten 
kann niemand erfetjen. Die letzteren Hrbeiten find Arbeiten eines 
Einzigen, die nur diefer Einzige zu vollbringen vermag, während 
jene »menfchliche« genannt zu werden verdienten, da das Eigene 
daran von geringem Belang ift und fo ziemlich »jeder Menfch« 
dazu abgerichtet werden kann. □ 

Da nun die Gefeltfcbaft nur die gemeinnütpgen oder menfeh- 
lichen Arbeiten berückfichtigen kann, fo bleibt, wer Einziges 
leiftet, ohne ihre Fürforge, ja er kann ficb durch ihre Dazwifchen- 
kunft geftört finden. Der Einzige wird ficb wohl aus der Ge» 
fellfchaft bervorarbeiten, aber die Gefellfcbaft bringt keinen 
Einzigen hervor. □ 
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