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Seiten finb ïcingft oorbci, wo bie gotpifpe Baufunft voit
einer einfeiitgen „tlaffifpen" RnfpauuugSweife aïê BarBarifp
oerpßnt war. ©ipterifpe Begeifterung pat guerft tpre ©pou»
peit gteipfam wieberentbecft, unb wie ein oerfrüpter Bïorgen»
ftrapl warfen ©otpeê ptnvctßenbe ©ptïbermtgett beê ©traßbur»
ger Bîiutfterê ein fparfeê ©treiflipt über bie oergeffeneu SDiaffcit
einer râtpfelpaft geworbenen Rrpitettur. ©te ï i t n f t ï e r i f p e
Sßürbiguttg beê gotpifpett ©tpteê ift feitbem eine feft Begrün»
bete unb allgemein oerBreiteie geworben, wenn aup in ber grage
nap iprer SSieberBeïeButtg unb Rmoenbtmg für itnfere Seit bie
©timmen Weit anêetnanber gepen.
.
2(6cr bie Bctraptiutg ber gotptfpen Bauweife pat nop
eine anbere ©cite, eine îaum minber feffelttbe, îaum minber er»
gieBige. ©S ift bie nationale grage, bie ftp baBei in ben
Borbergrititb brattgt. ,,2Ber pat ben gotptfpen.©ipl gefpaffen,
weïpeë Boit pat ipttperoorgeBrapt?" fo fragte matt guerft. „©te
©eutfpen, uuBebittgt bie ©eutfpen", anttoortete jeber Braoe
©eutfpe. ©tnb biefe pimmetanftreBenben ©orne uipt ein Rit8=
butcf ber tiefen ©cpnfupt, ber gtäitBigett ©reue, beê erboer»
geffenben Sbealtêmuê, turg atter ber ©igettfpaften, auf bie wir
fo gern ein au§fptießtipe§ nationales Rrircpt Bepaupten? SSaê
war aifo natürtiper, aïê baß man nur oon ber „beutfpen" ober
lieber nop ber „altbeutjpen Bauweife". fprap, unb ftp gern
einrebete, ttufer Baterïaitb paBe biefen ©tp( gefpaffen unb ben
übrigen S cht b er n mitgetpeitt. ©ab cê ja fogar gefpipttipe Be=
tege, welpe biefe Rrtnapme gu Beftcitigen fptenen; patte bop
ba§ oiergepnte Saprpunbcrt beutfpe Baumeifter Bi§ tief nap
©panten unb Stalten gejenbet; nannten ja bie Stalicmer bie
3 e i t f d ) i i f t f. aSölfttrfljct). u. ©rvadjto. 33». I I .
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ißneu ftetß frembartige gofßifpe Kunft etwaß wegwerfenb ,maniera tedesca". ©abei bebapte matt freilip nipt, baß bte go»
tßifpe Baufunft im oiergeßnten Saßrßunbert feineßwegß meßt
itt ißrer Sugetibbiiitße fiattb, baß oietmeßr lange eße man f t p
in ©eutfplanb unb anberwärtß entfptoß, biefen ©tpl anguwen»
ben, baß rafpe, praftifpe granfreip langft eine Beiße oon Äa=
ißebralen tu ber neuen Bauweife aufgefußrt ßatte, ja baß man
in ©eutfplanb, alß man guerft bte glängenben ©rgebniffe jener
Baubewegung ber Bapbarn im SSeften fennen lernte, fie in
riptiger ©rtenntniß ißrer Heimatß alß „opus francigennm" be=
geipnete. ©eitbem tonnte oon „beutjper Baufunft" ober oon
„germantfper Hrpiteftur", wenn man ben gotßifpen ©tßt
meinte, nipt meßr bie Bebe fein, unb feit man bte ©tufenreiße
ber ©ntwicfehngen, welpe bie neue Kunftweife in ißrem Hei»
matßtanbe gurüctgetegt ßatte, eße baß Hußtanb nur überßaupt
aufmerffam auf fie würbe, genauer fennen gelernt, ift bte grage
itap ißrer ©ntfteßitng abgetßan.
Bun erft toßnt eß ftp, eine oiet erfprteßlipere grage auf»
guwerfen, beren Beantwortung bie ©ßarafteroerfpiebenßeit ber
eingehen europciijpen ©ülturoölfer in ißrem innerften SSefen
treffen muß: bte grage nämlip, Wie bte oerfpiebenen Böller
ftp in ber Hufnaßnte btefeß ©tßleß oerßalien ßaben, Welpe be»
fonbere tpßpfhpwhe berfelbe bei ben eingehen Battonen ge=
wonnett ßat. ©enn baß fie ade, oßne Hußnaßme, baß neue
©oangelium ber Baufunft, welpeß bte © p u l e oon grangten,
genauer gefagt oott (Paris, ber (Welt oerfünbet ßatte, über
furg ober lang, nap geringerem ober größerem (Btberftreben an»
genommen ßaben, unb baß fpon tut breigeßnien Saßrßunbert
bte gotßifpe Hrpiteftur tßr Banner oon ©rontßeim biß ©eottfa
ftegreip entfaltete, ift befannt. Blatt fteßt baran beuttip, baß
bte Hrpitettur feit ber priftlipen ©pope aufgeßört ßat eine
nationale Hußfplteßlipfeit gu beftßen, wie bei ben Bölfern ber
alten SWelt, bei H ff prent, Werfern, Hegpptera, felbft nop bei
ben ©riepen ber galt war. © p o n bte Börner bitbeten burp
ißre SBettßerrfpaft unb tßre etlettifpe Hufnaßme anberer Hrpi»
tethrformen bte Borberethng gu ber fpäteren f o ß m o p o l i t t »
f p e n B e b e u t u n g ber jebeßmal ßerrfpenben BauWetfe. Sa
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ba! ßriftliß=germanifße Btittelalter war natü unb gefuttb genug,
biefetbett gotßifßen geraten, in weißen gewiffe moberne ©ßwät»
mer mit fomtfßem ©ifer bte auSfßließltße Berförperung fpe»
ctftfß ßriftlißer Anfßaumtg feftß alten wollen, felfeft ben Suben
für tßre Stempel gu geftatten. Sßelßer ¿Kummer muß bte ßpper»
ßriftlißen pßantaften neuefter Bett erfüllen, wenn fte bte alten
g o t ß i f ß e n © ß n a g o g e n gu Prag, Paffau unb anberwärt!
mit biefen aitsbüitbig allerßriftlißften gormen prangen feßen!
Hatte alfo ber gotßifße ©tpl fßon balb eine Alteinßerr»
fßaft erlangt, bte um fo fßwieriger gu erreißen war, ba e§
galt, ben überall in glcmgenber Blütße fteßenben romantfßen
©tßt gn »erbtängen, fo war er bamm weit entfernt, tn ben
eingeltten Säubern mit fßablonenmäßiger ©letßartigleit beßan»
belt gu werben, ©er Hang gur AuSbilbung be! Befonberen
war in jener ©poße fo ftari, baß jcbe! allgemeine ©efeß ba»
burß eine ttnabfeßbare Beiße »on Bartanten erßielt. ©agn
!am, baß gerabe tu folßen Betten, wo ber ©tngelne al§ folßer
noß nicßt ßeraortritt, fottbern wo in ©orporattonen, Bürger»
fßaften, BollSgrappcn erft @Dtiecti»=3nbiribuen ftß ßerauSbil»
bett, bte Arßiteftur reßt eigentliß bte ßoßfte ibeale Aitßbrtuf!»
weife ift. Berfteßt man tßre ©praße reßt, fo muß fte un!
manßen beteßrenber. Aufjßlnß gu geben ßaben; »ergteißt man
»ollenb! tßre ©ialelte, fo wirb ba! Bilb ein überaus manniß»
faltige! werben. Berfußen wir bei ben wißtigften Bollern,
weiße bte SBeltfpraße ber gotßifßen Arßiteltur gerebet ßaben,
bte »erfßiebenen ©ialelte riefe! ©tßle! nn! Kar gn maßen.

©aß wir mit ben grattgofen beginnen, ift nißt meßr
als btlltg; benn ßätten fte nißt mit ber gotßifßen Arßiteltur
begonnen, fo würben wir waßrfßeintiß ber Pioglißleit über»
ßoben fein, »on berfelben gu reben. Betraßtet man ben Bwftanb
ber Baulunft tn ©uropa »or bem Auftreten be! gotßifßen ©tp=
leg, fo wirb biefe Beßanptttng fßwerltß gn gewagt erfßetnen.
3m garigen Abenblanbe ßerrfßte oßne AuSnaßme ber romantfße
©tpl. SBoßtn ba! ©ßriftentßum »on Born au! gebrungen war,
ba ßatte ftß auß riefet ©tßl eingebürgert, ©r war au! bem
17 *
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alten ipliplett Vaftiifettban petoorgegangen, patte fip aller Di»
teil aud gleipeit Vebürfniffen, gletper Srabition, gleipet @e=
fiitmmg übereinftimmenb entwickelt uitb lief) bop ber befonberen
Auffaffmtg bei Völkern itnb felbft bei Detfpiebenett ©lammen bed»
ben Votfed fotnel ©pielraum, baff man ftp mit gretpeit batin
bewegen unb jebed ©onberwefen mit feinen gormen audptägen
konnte, ©abei war er jeber Vepanbtungdweife gerept, war in
ber fplipteften Attffaffung nop ausbrucfdoott unb in bem pßp=
ften Heiptpum nop f i r p l t p Wütbig, furg man fiiplte f t p mit
ipm oerwoben unb oerWapfen. Sbenbrein patte man felbft be»
betttenbe conftructioe gortfpritte mit bem pergebrapten ©pfteme
ber Vafilifa gtt oerbinbcn gemufft, inbem man bad Rreuggewölbe
attfttapm unb baburp ben Vauten fowopl gröffere geftigleit, ald
pöpere SBütbe ttnb ©pönpeit oerliep. ©ie Attpänglipfeit an
Hefen ©tpl, bie Vorliebe für iptt fprtpt ftp überall fo beutlip
attd, baff opne bie Heuerung ber grangofen man fpwerltp aud
eigenem Antriebe oon ipm abgewipen Ware.
Alfo fpon im fritpen Htittelalter lernen wir unfere beweg»
lipctt Hapbarn im SSeften ald bad Volk ber Snittatiüc kennen,
©äff fte in allem, wad gur äitfferen gormgebung gepört, rafper
fertig ftnb, ald Wir ©eutfpe, pat wefentlip gtt biefer ©rfpei»
nung beigetragen, bop oermag ed biefelbe nipt genitgenb gtt
erklären, ba ed ein Vorgug ift, ber ben romanifpen Völkern
gemeinfam angepört, ben bie grangofen namentlip mit ben 3ta=
liänern tpeilen. Anbete ©tgenfpaften, anbete äuffere Vebingun»
gctt mufften ftp bagu gefeiten, um bie ©pöpfuttg einer Arpi»
tekturform wie bie gotpifpe gu ermöglipett, in Welper bie fpein»
bar wiberftreitenbften ©lemente gu einem ©angen »erfpmolgen
fittb, bie fpärffte Verepmtng bed Verftanbed mit ber pinreiffenb»
ften Rüpnpett ber hpmttafte fip oermäplt. ©ie Staliätter, bei
benen bie einfape Rlarpcit, bie plaftifpe Veftimmtpeit antiker
Anfpattttng unaudgefefft lebenbig geblieben war, konnten nipt
auf ein fo complicirted ©pftem oerfalken. Vet ben grangofen
fanb baffelbe fpon in ber ©efpipte ipred Volkdtpumed ein
Vorbilb. Aud feltifpen uitb germanifpen ©kämmen gufammen»
gewapfen, burp bie Hermannen int Horben, bttrp bie mäpti»
gen Hefte antiker ©ullur im ©üben erpeblip bebingt, entwickelte
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ftp ber frangßftfpe Boifßparatter itt einer reipen Biifputtg,
bie baß Berfptebenartigfte bop 3« einem ©äugen gu oerbiuben
wußte. 3n btefem Rationatgeifte fiub bie Refte ber mattnip»
fap abweipettbett Uretemente wie burp eilten pemifpett Rrogeß
fo feft geButtbett, baß fie eine Rngiepuugßtraft auf bie oerfpie»
bettften oerwanbteit ©temente außüben unb fie mit großer ©nergie
ftp gu afftmiltren oermögen. ©0 BetriiBenb für ünß ©cntfpe
eß ift, fo ungweifelpaft pat fip biefe Rraft beß. frangofifpett
©eifteß an ben oon ©eutfplaitb loßgeriffenett Rrootitgeit be=
wiefeit.
3u biefer ©tgenfpaft gefeilte fip fpon bamalß eine gm.eite,
oon ipr ungertrennlipe, opne bereu SRitwirtung bie großen @r=
folge graüfrcipß uttmoglip getoefen waren. 3 p meine jetteß
energtfpe ©treben nap ©inpeit, welpeß freiltp nipt opne
©efapr einer übertriebenen ©entralifation auftritt, bem aber
troßbem grantreip feilte Bebeutenben ©rfotge wefentlip mit. Oer»
baütt. Ruf potiiifpem ©ebiete weiß baß Sebermann. gür bie
Runft, fpecietl für bie gotpifpe Rrpitettur, laßt eß fip nipt
mtnber napweifen. ©ß ift teilt Sufatf, baß ber neue Bauftpl
fip ba gebilbet pat, wo ber Biittelpuntt ber frangßfifpen Ro=
nigßmapt tag, baß er gu einer Seit entftanben ift, wo bie Rrone
nap langen Rümpfen bie ©nglänber gurüctbrangte, bie großen
Bafatten unterwarf uttb bie eigene .g)orrfci;afi nap alteu Seiten
über baß norbtipe, ßftlipe tutb ben Rent beß mittleren graut»
reipß außbepttte. ©ie glängettbe Regierungßgeit Rpilipp Ruguftß
(1180—1223) ift genau bie ©pope, wetpe bett gotpifpen Stpt
gefpaffeit pat. Subem biefer ftaatßtiuge Herrfper bie ©eWait
ber Barone Brap, baß RufBtitpen ber ritprigen Stäbte in jeher
SBcife förbcrte, oor alten Rariß uttb feiner Ünioerfitat bie auß»
gebepitteften Rrioitegien gab, fpuf er fetter tünftterifpeu ©nt=
witfeluug, wetpe wir ben gotpifpen Stpt nennen, freie Baptt.
©erabe bie mäptig aufftrebenbett ©table beß norboftlipen graut»
reibt), Rariß an ber Spiße, fobann Saon, ©partreß, Rpeimß,
Rmiettß fiub eß, Welpe im ReuBau iprer Ratpebraten um bie»
fetbe Seit S p r i t t für S p r i t t bett tteuett Stpt ettiwicfeln ttnb
' im Saufe oon futtfgig Saprctt gttr oollettbeteit gorm aitßprägen.
gri'tper hatten bie Rbteieit, bie ©tifter, alle unter Begimftigimg
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bei reißen ßoßen Abel!, gebaut, alle ¿Kunbe unb Uebung in ben
fünften hatte in ben ¿Köpfen unb Hänben ber ¿Kloftergeiftlißleit
gelegen; baßer ßat ber rotnanifße ©tßl nißt »on ungefäßr feine
priefterliße Sürbe unb geterlißfeit, feine ariftofratifße Aßge»
fßtoffenßeit unb Buße. Seßt treten überall bte ©table mit ißrer
regfamen Beoölferiutg in ben Borbergrunb, unb fu gut bie rei»
figen Bürger e§ waren, Weiße in ber ©ßlaßt »Ott Boßinc!
bem ißnen woßtgefinnten ¿Könige ben ©ieg errangen, fo gut waren
fie eS, beten ©eift fiß in ber eben entfteßenben neuen Bauweife
naßbrütiliß auSfptaß. @o würbe bie gotßifße Arßiteitur tut»
mittelbar ber AuSbtucf be! unter fßniglißem ©ßuße emporftreben»
ben BürgertßumeS.
gaffen wir nun bie ©runbgitge biefer Bauweife in§ Auge,
fo ift e! überrafßenb, wie lebenbig fte ben frangoftfßen ©ßa=
tafter jener ©poße fpiegelt. © a ! Bürgertßum ßatte gerabe
bamal! feine poetifßen ©eiten; eS fiißlte fiß jung unb frifß
im erften Beginn fetner felbftänbigen Bebeutung. © a ! gange
Boll war gubem erfüllt »on einem ritterlißen ©eifte, ber fiß
gwar üorerft im Abel auSgebilbet ßatte, aber gu feßr bem all»
gemeinen Sefen ber Baiion ettifpraß, um nißt in alle ¿Klaffen
fiß gu »erbreiten. Bur au! folßer jitgenbliß erregten, fßöpfe»
rtfßen ©timmnng läßt fiß ba! bebeutfante Saßfen ber neuen
Arßtteftur erflären, bereu gortfßreiten gur ßößften Bollenbung
man auf jeber ©tnfe mit einer ber großarttgften ¿Katßcbralen
be! SBittelalter! belegen fann. ©ießt man bagegen, wie in
allen anbeten Säubern ber überlieferte romanifße ©tpl rußig
weiter gepflegt unb geübt Wirb, fo gewinnt bte beifptelfofe ©ner=
gie, mit ber bamal! im foniglicßen granfteiß eine neue Seife
erfonnen unb fortgebilbet würbe, eine noß ßoßere Sürbtgmtg.
©tefe neue Seife erwuß! aber unmittelbar au! bem frit»
ßeren romantfßen ©tpl, Knüpfte in ben wefentlißen punfteu an
fein organtfße! ©efitge unb feine becoratißen gormen an unb
begwecfte gunäßft nißtl, al! einen leißteren, freieren, fitßtteren
Augbntcf be! ©angen, einen rafßeren pttlSfßlag, einen geftei»
gerten Bßßtßmu! be! arßiteftonifßen SebenS. S i e bie großen
Baumeifter jener ©poße babet »erfaßten finb, wie fte bie »er»
fßtebenen ©lementc ber eingelnen Baitfßttlen be! Sattbe! gu
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oerbinben mtb jebem feine ©teile in bem neuen Drgattißnutß
gu geben wußten, oßtte etwa als trocfene tßeoretifpe ©flefttfer
gu »erfaßten, baß ift in SBaßrßeit genial. @ie tßaten bamit
im fünftterifpen Heben benfelben © p r i t t , ben gu gletper Seit
bie ©taatßfunft ber frangöfifpeit Könige auf potitifpem ©ebiete
ooilgog, als fie bie eingehen ©Obergewalten unb bie oerfpte»
benen B»DOingen gu einßeitliper ©taatßform gufammenfaßte.
©aß ©trebefpftem, ber ©pißbogen, bie retpe ©ßoranlage mit
Umgang unb KapeHenfrang, furg bie Hauptelemente beß gotßi»
fpen ©tplcß, fanben ftp alß Keime in ber romanifpen Hrpi»
tettur granfretpß oor; fie erßielteit aber erft bttrp ben neuen
Bufammenßang, burp bie ftrengere organifpe Berbtnbwtg, burp
ben logtfpen ©eift beß neuen ©pftemß ißre ßöpfte ©ntfalhitg.
HIß biefeß nap einer Beiße oon oorbereitenben unb überleiten»
ben ©tufen oollenbet baftanb, war eß allerbingß oon allen frii»
ßeren Bauwetfen fo Weit üerfpieben, baß faum meßr ber innere
Bufammenßang ftp erfennen ließ, ©te Buße unb Klarßett beß
romanifpen ©tpleß war einer unenblip gefteigerten Bewegung
unb einer überauß getftreip oerftoptenen, man barf fagen itt
ßoßem ©rabe raffinirten ©eftalt gewipen. ©te Bauwerfe la=
gerten ftp nipt meßr in großen ernften (Baffen, fonbern ftreb»
ten, in lauter ©ingelgtieber aufgelöft, mit einer überwältigenbe'n
(Benge oon ©egenfäßen füßn empor. Kräftige Strebepfeiler
unb complicirte, ßop über bie ©eitenbäper ftp ßinfpwingenbe
Strebebögen brapteit in baß Heußere ein ©piel oon ©patteit»
uttb Siptwirfungen, baß im ßöpften ©rabe m a l e r i f p war.
©agu gefeilte ftp in gialett, in Bhmenwerf, in ©aterieen mit
ßunbertfältigem btlbncrtfpen ©pmucf eine (Baffe oon ©itigel»
ßeiten, Welpe baß Huge oft nipt meßr gu beßerrfpen oerntag.
3m Snnertt war ein waßrßaft ßerrliper, ßtnreißenber ©mbrucf
erreipt; bie fplanten Pfeiler, bie burpbropenett Sriforiengate»
rieen, bte genfter mit tßrem reip oeräftelten (Raßwerf unb enb»
tip bie ßoßen, tüßn gefpwungenen ©eWötbe, baß Hlleß gab
einen Beiptßum, einen ©lang, mit einem SBort eine (Poefte,
ber ftp lein Unbefangener gu entgießen oermag. ©ß finb @e=
bäube wie bte großen Seßrfpfteme ber © p o l a f t i t , bte eben
bamalß — aup nipt oon ungefäßr — an ber Unioerfität oon
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harid tpren Hauptfiff patte. ©ad Auge oergifft nap ben 23t=
berlagern gu fragen, Welpe biefe füpnen ©ewokPc gu palten
Dermögen, unb fo lange ed in biefem Oeftritfenben Sauber weilt,
glaubt ed an bad fteinerne SB unb er. ©em refiectircnben
Verftanbe aber wirb man ed nipt ucrübcln, wenn er tntwill»
türlip bei biefen butp ben raffinirteften ©alcül erfonncuctt 2Ber=
ten an manpe Berwanbte ©popfung bed frangßfifpett ©eifted
ftp erinnert; wenn er ber mangelnben ©infappeit, ber © u p t
nap bem Vlettbenbett, ©ffectoollen, nap bent geiftreip hHnttr»
ten unb abfiptlip Verwickelten gebentt, ja wenn er felbft bad
fvattgöfifpe Sutriguenftück mit feiner fparffinntgen ©omplicatiou
— fo fern ed fonft bem erpabetten ©rnfte ber gotpifpett ¡Bauten
gu liegen fpeint — ald geiftedoerwanbt itt bie Hetpe btefer Ve=
traptungen giept.
Söie twlffommen ber gotpifpe ©tpl ben Anfpauuttgett ber
Haiion entfprap, bewetfett bie gaplreipen Ratpebralen, welpe
in arten Spetlen bed Sanbcd aldbalb in ber neuen Vauweife
aufgefitprt würben, ©ine anbete cpt frangofifpe ©igeitfpaft
wirfte mit, bie Verbreitung bed ©tpled gu förbern. 3 p meine
ben ftarten Autoritatdfinn ber grangofen, ber, ald ein natitvliped
©egengewtpt gegen ipre Heuerungdfupt, fobalb eine nette ©r»
fpeinung bnrp innere Vebeutung ober auffere SSirkuttg bie öf=
fentlipe Aufmerkfamfeit errungen pat, fie gleipfam ald muftcr»
gültig unb kanottifp anerkennt unb tpr bie glnip einer allgcmei»
tten Hapapmuttg gugiept. ©o kam ed benn, baff felbft ber
©üben bed Sanbed, obgleip mit feinen Anfpattungen betten ber
nörblipen ©ebiete in wefentlipen ¡Punkten entgegengefcfft ttitb
in ben arpitettonifpen Seiftungen bem Altpergebrapteit gugetpatt,
ftp auf bie ©auer bem überpanb nepntettben gotpifpett ©tffte
nipt gu entgiepen oermDpte unb ipn bei ber Hieprgapl feiner
Ratpebralen gttr Anwenbung brapte.
Aber bie ©otpik foüte nipt blöd bad eigene ©eburtdlaub
bid in bie fernften Rreife erobern, fonbern ipre H<uvfpaft über
bad gange Abenblanb attdbepiteu. Am fritpeften Bon akfett tibit»
gen Sanbern napm ©nglanb ben neuen ©h;t auf. Söir kennen
bie Art, wie biefe Uebertragung Bor ftp ging, gang genau attd
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bett Berißteit eine! Augenzeugen mtb femtctt faft ©tetn für
©tein ba! erfte Serf »erfolgen, weiße! in gofßifßer Seife bort
aufgefißrt würbe. @! war ber ©ßor ber Äatßcbrale »oit.©ätt=
terBurß, ber naß einem Brattbe »om 3. 1 1 7 4 eine griutbltße
Sieberßerftetiung forberte. Plan Berief gur Au!fißrung bei»
fetten einen Baumeifter au! graufraß, Sitßelm üoit ©en!,
ber nun nißt gogerte ben an ber ¿Katßebrale feiner Baterftabt
fßon gur ©elhmg gefontmettett neuen ©tpl auf ben engftfßeit
Bobcn gu »erpflangett. ©ein Serf fteßt noß jcßt naß faft
fieBen Saßrßunbcrten unangefoßten aufreßt, mtb bie SoBfprüße,
Weiße ber gletßgetitge ©ßronift, eilt Plönß @er»afiu! »on ©an»
terBurß, beut Serfe itt feiner ait!füßrltßett BefßreiBuitg bcffetteit
ertßeilt, laffen erfemten, weiße! Auffeßen, Weiße Bewunberuttg
riefe glängenbe Oleiterung erregt ßaBen muß. @r gaßlt bie Bor»
gitge be! Baue! auf, pfeift bte größere Praßt, ba! hoppelte
Brtfortum, bie fßlaitfett Pfeiler, bte große 3aßl ber Plarntor»
faulen, »or allem aBer bte reiß gefßmitcften Bögen ttttb bte
Äreuggewötte. grüßer, fagt er, feien bte ©apitale glatt, bte
Arfaben faßl wie mit bcm Beile Beßanett gewefett; ba! Haupt»
fßiff ßaBe eilte allerbtitg! föftliß Bemalte HAgBecfe, ber Umgang
be! ©ßore! ein Bomteitgcwßtte geßaBt. Seth fei alle! ba!
fßlanfer, reißet ttttb feiner, bte eßemal! fletnett, lißtarmen gen»
fter feten Bcfeittgt; Befottber! erwäßnt er mit fißtlißetn Soßl»
gefallen bie ¿KreuggewötBe, weiße »Ott fßlanfett Pfeilern auf»
ftiegcn mtb itt ber Plttte bttrß präßtige ©ßlußfteine gufammeit»
geßalten Würben.
Bergleißt man riefen Bau mit ben gleißgeitigett in granf»
reiß, fo wirb matt fofort tttne, baß man wirfliß eilt frattgö»
ftfße! ©nc!a»e auf engltfßem ¿KunftgeBiete »or ftß ßat. Olttr
noß gwetntal att Bebeittettbereit Serien, in ber SeftmmfteraBtet
unb ber Bempterfirße gu Sonbon, feßrt eilt äßnltße! Berßältniß
wieber; alle üBrtgeu Bauten riefet ©poße geigett etne bttrß»
gretfenbe Umgeftaltmtg be! frangDftfß = gotßifßeu ©tplc!. ©te
gorrn, weiße au! btefem Progeß ßer»orgegangeit ift, nennen bte
©ttglänber mit rißtigem Bali ben fritß = e n g l t f ß e n © t ß l
(early English). Sit Saßrßeit geigt berfette eilte nationale
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Umfpmelgung,
terß

Welpe

beit © e g e n f a ß

gegen ben f r a n g o f i f p e n

geipnenbem R u ß b r u d

in

geBrapt

beß b r i t i f p e n

arpitettonifpen

Büffßparaf»

gormen

g u Be=

pat.

©iefe Umwanblung war natürlip unb notpwenbig, bemt
fie war ein ©rgebniß ber wirflipen Berpdltniffe. ©ttglanb patte
gum ¿weiten Btale »du granlreicp feinen Bauftpl erpalten, ©aß
erfte Btal waren eß bie Rormamten gewefen, bie mit iprer
©taatßform unb Herrfpaft aup tpre Runftweife bem eroberten
Snfellattbe aufgebrungen patten. 23aß bamalß oott fpltpter
fäpfifper Rultur oorpanben gewefen war, würbe faft mit Stumpf
unb «Stiel außgerottet. ©ß mußte untergepen ober ftp mit ber
Rrt beß ftegreipen ©tammeß oerfpmelgen. Söcttige ©puren
paben ftp oon jener älteften a n g e l f ä p f i f p e n Bauweife er»
palten. Sie paben ein berbeß, faft Bäueriipeß ©eprage unb
erinnern mepr au bie Ryt beß Simmermannß, alß au ben Bteißel
beß Steinmeßen. ©er n o r m a n n t f p e Stpl bagegen ift ttop
in gaplreipett Bebeutenben ©enfmäleru erpaiten. Rup er pat
ein fpwereß, maffenpafteß Sßefett, gewaltige, feftungßartige
Btauem, troßigen Sinnenlrang unb einen faft büftereri ©ruft
mit feinen fpärlipen genftern, ben engen Spiffen unb ben
plumpen, gebruttgenen Runbpfeilern. DBwopl er oon bem an»
gelfapfifpen Stpl bie Holgbeden aufnimmt, barin atfo ber eilt»
peimifpen UeBerlieferung ein Smgeftcinbniß mapt, ift er bod;
gang ber S t p l gewalttpatiger ©roberer, ber fetbft itt feinem
retpften S p m u d etwaß Rriegertfpeß, SBaffenBlintenbeß nipt
oerteugnen fann unb im ©runbe faft einen Brutalen ©inbrud
mapt.
SBir Begreifen, baß biefem Stpl gegenüber bie gotpifpe
Bauwetfe ein letpteß Spiet patte. 3ngwifd;ett patte ftp in
©ttglanb ber alte oernipteube Stantmeßpaß abgeftumpft, ttnb
im Saufe ber Seit war ber Berfpmelguttgßprogeß gwifpen fäp»
fifpen unb normannifpen ©tementen oor ftp gegangen, welper
erft ben ettglifpcn Ratioualparatter geboren pat. SBemt ttutt
ber Bauftpt, welper mit biefer Umwanblmtg Hanb i« H«11«5
ging unb in tbealen gormen jene wiptige Umgeftaltung beß po=
litifpen uttb focialen Scheuß außbrüdt, ber „friip englifpe" ge=
ttantti wirb, fo leuptet baß Sreffenbe biefer Begeipmutg ein.
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3tt ber Spat waren ber, attgelfäpftfpe unb ber normamtifpe
©tpl nur bie arpiteftontfpe gerat für bie einfeiitgeit ©tammeß»
unierfpiebe jener beiben Bolfßracen gewefen. HIß biefe ftp 311
einer Bation ocrfpmolgeit ßatten, war eß natürtip, baß aup
ber entfprepenbe Hrpitefturftpl biefen ßößeren unb getneinfamen
©ßarafter gewann. Saß ift bie Bebeutmtg beß früß = englifpett
©tßleß. ®r ift bie frifpe ©pöpfuttg beß eben erft 31t feiner
Hußbilbung gelangten, anß langen Kämpfen in jugenbltper Kraft
ßeraorgegangenen englifpett Bolfßtßumeß.
Blatt muß erftaunen über bie ©pnedigfeit, mit welper
biefer ©tpl ftp entwicfelt ßat. Kaum gwangig Saßre waren
feit bem Beubau beß ©ßoreß 31t ©anterburp 0ergangen, unb
fpon erßobett ftp auf meßreren Bunften beß Sanbeß Bauten,
weipe mit bett biß baßin adgemein üblipen geraten ntptß meßr
gemein ßatten. SBirb bop Bereits 1220 baß bebeutenbfte SS eil
biefeß ©tpleß, bie Katßebrale oon ©atißburp, mit ©nergte be=
gönnen unb rafp gttr Bodettbnng gefüßrt. ©ie geigt bie neue
Bauweife oodig gu einem confequenten ©pfteme entwicfelt, baß
oon bem ber frangöfifpen ©otßif faft fo weit abweipt wie oon
bem alten ttormamtifpen ©tple. Saß frembe ©amentorn War
auf empfättgltpen Beben gefaden unb war gu einer Beit .auß»
geftreut werben, Wo ade Berßältniffe eß begünftigten.
23 ae bie engltfpe ©otßit auß ber frangöfifpen entießnte,
ift ebenfo begeiißnenb für bett britifpen Bolfßparafter, wie
waß fie bauen gnrücfwieß. Sie lebenbtgere ©Iteberang beß
Baumeß, bie fptanfere Bilbung ber ©tüßen, bie freiere ©urp=
brepung ber ©riforieitgalerien, bie größeren grnppirten genfter
unb enblip ben attgießenben Saubfpmttcf ber ©apitäle naßm bie
engtifpe Hrpiteftur unbebenflip auf. ©ie gewarnt baburp ßel»
(ere, fefttipere, fpönere Bäume, wie fie bem fortgefprittenen
23ewußtfein, ber gefteigerten ©ntpftnbung entfprapen. Hber fpon
in ber ©efammtfaffung beß ©runbplaneß wip fie oödig oom
frangöfifpen Borbilbe ab. ©en retpen ©ßorbau mit Utttgäit»
gen unb bem Kapedenfrang, biefen ©langpunft beß frangöfifpen
Katßebralenbaueß, oerfpmäßte fie alß etwaß grembartigeß. ©aß
war er benn aup in ber Spat; beim bie früßeren ©popen ßat»
ten ßöpftenß eilte große Bifpe atß Hbfptuß beß ©ßoreß gelten
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laffen, retpere geraten ftreng audgefploffen. ©elbft ben Gpov=
umgattg gu ©anterburt; Bemtopte Hteifter ¡Bifpelm Bon ©cud
nur mit Hiüpe bem wiberftrebenben ©affitel aufgubräitgen. Hiit
bem oöttig entwickelten © t y l Berfpwittbet aber and ber englifpeit
¡Bauwetfe fogar ber patbranbe ©per unb mapt einer fplipteu
reptwittfligen ©pluffwanb ¡[Haff, an Welpe in ber Heget itop
eine Hhittergottedfapetle, bie „lady cliapel", gewöpnlip ebettfalld
gerabe abgefploffen, ftp anfügt. ¡Damit nergiptete man auf
bie malerifpe ¡Btrfmtg, bie mamttpfapen Verfpiebungen, bie
Sipt» uttb ©pattettWepfel bed frangcftfpen ©pored, tmb erpielt
eilte gönn, metpe fpott in erfter Anlage ben ©roteft einer
n ü p t e r n e n , p r a t t t f p e n Anfpammg gegen bad ¡Balten einer
ppantafieBolleren Auffaffung befuttbet. Hiau barf aber ttop einen
© p r i t t weiter gepett unb itt bem trocknen Abfpneiben ber вог=
Wcirtd treibenbeit Sängenrtptiutg bed Rii'peitförperS bett Hiaitgel
eitted waprpaft ardjiteftonifpen ©imted erkennen, ©emt eine
fotpe gönn ift teilt initerlip entwicfelter, orgattifp bebiitgter
© p l u f f , fonbertt nur eilt wilftürtid) feftgefeffted ©nbe, fein
Söfett, fonbertt ein roped Abpatten ber arpiteftonifpen ©nt»
Wickelung.
Hat biefer Aettberung pängt eine Heipe nid)t minber fol»
geitreiper Umgeftaltungen gufammctt. Sattgpattd unb ©por
bleiben breifpiffig, erpeben ftp nie gu ber ffertyectinifd)ett Siefe
einer fünf» ober gar ftebenfpifftgcn Anlage, ©pntal, bie we=
tttgett Hauptabtpeilungen eng gitfammcngefploffen, erftredt f i p
ber Rörffer bed ©ebänbed gtt übermafjiger Sänge, nur burp ein
Rrettgfpiff, bad ftp bidWetleit in Heincrer gönn bid;t Bor bem
©poranfaitge atd ein gweited wiebcrpolt, ttnterbropen, ttnb citb»
(tp burp bte gerabe ©porwanb fümmerlip gefploffett. ©tc
Sättgenffertyectioe ift alfo einfeittg betont, auf Rofteit ber ¡Brei»
tenriptung, unb wenn aup ein befottberer malerifper Hetg für
folpe -Anlagen nipt gu leugnen ift, |o bleiben fie bod; im ar=
piteftonifpen ©itttte arm, monoton unb ttüptent, wie man fie
aup fonft effectBott gu peben fupe. And) bad breite htapt»
fettfter — ein SteblingdfätcE ber cnglifpen Arpiteiteit —, bad
balb bie ©pluffwanb bed ©poved burpbript, ift bop nur etit
mtgulaitgliper ©rfaff für eine veiepev cutwicfelie ©ntnbform.
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2(Ber ber nüptern uerftütibige ©tun ber ©ttglünber ntapte
itoet) weiter feilten ©tnflnß geiteitb. DBwoßl ntatt Bei bem neuen
©tplc bie größere ©plantpeit ttnb Seiptigteit ber ©lieber als
einen Borgug empfanb, war man bop weit entfernt, mit ber
füßuett, luftigen ©rßeßmtg frattgoftfper Ratßebralen gu wetteifern.
Biait Begnügte ftp aup ba mit bem Rotßmcnbigctt, füßrte atleß
auf eilt Befpeibettereß Hößettmaaß guritet ttnb war gttfrieben,
wenn ftp baß Biittelfpiff Biß gxt 80 ober 90 guß wie in @a=
lißBuri; unb in 2)ort erßoB, wäßrenb itt grantreip bie Ratße*
brate oon Rßeimß 120, bie »Ott Rmienß gar 132 guß ©peitel*
pöpe mißt, ©iefe mäßigere ©rßeBung beß Hauptfpiffeß gog
wiptige golgeruugen für bie gange ©onftructiou nap ftp. ©a
man ttätnlip nun nipt fo Bebeutenber SBibertager Beburfte, fo
tonnte matt auf Bereinfapung beß ©treBefpftemß Bebapt fein,
Bilbete baper bie ©treBeBogett eutweber fepr mäßig attß ober
ließ fte gar gang fort, ©abttrp gewarnt baß Reußere, baß
bttrp ben fpliptett ©ßorfplttß Bereitß oereinfapt war, uop
tttepr att Ruße unb UeBcrfiptlipfeit.
ReBcn jener nüptent »erftänbigen Rnfpauung, bie ftp fo
Bcbcutfam itt ber englifpen ©otpit außpreigt, Befißt aBer ber
©ßaratter biefeß merfwürbigen Bolfeß gletpfam atß ©rgäitgitttg
eilte R ß a n t a f t i t , einen Hang gum ©ettfamen, ©fcentrifpen,
ber ftp meiftenß auf eigene gauft gettenb mapt ttnb bann oft
itt Bigarrer Söeife neBen außBimbiger Srocfeitpeit uiwermittelt per*
gept. ©iefe Beiben Beftanbtpeile beß englifpen Rationalparatterß
finb oft in fparfer SSeife auf bie ©piße getrießeit uttb füpreu
bamt mepr gu Befremblipen alß wopltpuenbett ©rfpeimtugen.
23o fie, jebe in pöpfter Roteng cutfaltet, ftp parmonifp bttrp*
bringen unb »erfpmelgeu, ba wirb aup in ber Runft von tpnen
ein Hopfteß erreipt, wie in ©patfpeare'ß ©ramen. RBer ntpt
immer ift bie Biifputtg eine fo gtüitipe; fefBft baß ftreuge ©e=
Biet ber Rrpitettur wirb »DU bem Ringen ber Bethen entgegen*
gefeßten Rräfte Wefentlip Berüprt. 3e eittfaper unb rationeller
neimlip baß ftruetioe ©erippe biefer Bauten ift, um fo fitpiBarer
mopte baß Bebürfniß hervortreten, fie mit einem reipen ©pmuet
gu Bcfleibeit, gumal fpon bie fpäteren normannifpeu Bauten tu
einer oft glängenben ©ecoration prangten. Blau mußte biefe
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Borgänger in jeber Hinfipt überbieten. Hber biefer © p m u d
ber engiifpett ©otßif ift weniger ein mit Botßwenbigteit auß
bent inneren Kern ßetoorfprießenber, ató tneimeßr ein rietfap
witlHirlip aufgehefteter. Sic rieten Ornamente geometrifper,
frßftatiintfper unb Begetabitifper Sirt, bie man in ben tief attß=
geteßlten Bogengtieberungen, an ben Stiforten, unb fonft überall
an ben gläpen beß Snneren unb Sleußeren angubringen liebte,
finb größtentßeilß ein äußertip ßingitgefügter Büß- ©etbft bie
ftaufe, ntanierirte Sirt, baß Saubwer! an Kapitalen, Bogenfpißen,
Bwideüt unb Konfoten gu beßanbebt, bie Bereits in ber erften
Kpope tn üppigfter Blüpe fteßt, fpmedt nap pßantaftifper
SBifftür unb ift weit entfernt o Ott ber ebten, Haren SBeife, in
wetper an ben früßgotßifpen Bauten graüfretpß ein ganger
gri'ptmg mit alten 23alb= unb SSiefenbtumen, mit bem trauten
Saubmerï ber ßeimatßlipen Bäume auffprießt.
B o p burpgretfenber erlangt bie pßantaftifpe Biptung bie
Uebetpanb in ber Bilbung ber ©ewotbe. ©erabe an ben Spellen,
welpe ben ©ebanien ber Konftruction am fpärfften unb retnften
attßprägen folien, finbet man geitiger alß in anbeten Sänbern
ein HeberWupern becoratioer Senbeng. ©ie gäpergeWölbe,
beren ftraßtenförmige Bippen Wte bie Blätter einer (Palme con=
centrifp oon fplanfem ©ättlenfpafte ftp auffpwingen; bie
Beß= unb ©terngewßlbe, bie in nedtfpem ©piel ftp nap alten
©eiten oergwetgen, ttnb im wepfelfeitigen ©upen unb gließen
ber oielfap Berfptungenen Btppen baß Singe oerWtrren, bringen
an bie Wiptigfte ©teile eine becoratioe Sänbelei, bie fpließlip
mit ben ßerabßängenben, fpeinbar freifpwebenben burpbrope»
nen ©ptußfteinen uttb ben bunten (Baßwertmuftern ber gläpen
wie ein SBärpen beß Orientß unß anmutßet. SBtrilip ßat btefe
SlrpiteHur am meiften ©eifteßoerwanbtfpaft mit ben maurifpen
Braptwerten ber Sdßambra unb ift woßt geeignet, bie ©eete
in ein traumßafteß ©ämmern einguwiegen unb bie ©inne burp
baß ©aitîelfptel bunt oerfplungener gormen gu befinden. Ob
aber bie Slrpitettur, befonberß bie tirptipe, gerabe btefe Stuf»
gäbe ßat, ift eine anbere grage.
Ktxblip tritt in ber Bebedttttg ber Summe ttap iurger
Bett eine Beaction beß alfßeitnifpett Holgbaueß ein, ber einer
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feefaßtettben Batten ßegreiflißer Seife reßt an! H c r 3 gewaßfen
ift, unb bie ©ßiffe ber Äirße erßalten wieber tßre Holgbecfe,
bereu ©prengeweri nun aber in reißfter Seife an!geßitbet unb
becorirt wirb. Affe! bie! BeWeift, wie Wenig bie ©nglänber
bett ftrengen DrganÜmu! be! ©ewölBeBaue!, ben ©runbgeban»
fen be! gotßifßen ©tßte!, »erftanben ßaBett, wie Befangen unb
Befßränlt alfo ißre Begabung für bie ßoßere Arßiteltur ift.
Senn man bie tteneften funftßiftortfßeit Arbeiten ißrer anerfamt»
teften Autoren burßfteßt, unb barin eine fo übermäßige BorlieBe
für tnbtfßen unb anbeten Drtentalifßengormenfßwulftunb bagegen
fo wenig ©tun für ben fßlißten Abel ber Antife unb ber Beften
Benaiffancegeit ßnbet (wäßrenb büß bie ©nglänber feit ©tuart
unb Be»ett für bie © r f o r f ß t t n g ber ßelientfßen ©enlmäter
fo mei geißan ßaben), fo muß man woßl ben ©ßtuß Beftättgt
eraßten, baß bte! Bolf nur geringen ©inn unb ©efßmad für
bie ßoßere ¿Knnft empfangen ßat. —
©ang anber! fteltte ftß © e u t f ß l a n b gum gotßifßen ©tßl.
Plan fann fagen, baß bie Plängel unb bie guten ©igenfßaften
ttnferer Batton faum irgenbwo fo glängenb unb ßanbgreiftiß
gu Sage getreten finb wte in btefer Bauwetfe. S a r e! für
bie praftifß entfßloffenen ©nglänber Begetßnenb, wie fte rafß
ben fremben ©tßl aufnaßmen, ißn aBer fofort fo »oltftänbig
umgeftalteten, baß er feinem UrBilbe eBenfo äßnliß War wie ber
Brüte bem grangofett, fo ift e! für ben nnentfßiebenen ©eut»
fßen ntßt minber ßaraiteriftifß, baß er bie frangöftfße Bau»
weife erft fpät, unb auß bann nur »ereingett unb gßgernb auf»
nimmt. @! ßängt ba! eBenfoWoßl mit unfern guten wie mit
unfern feßlerßaften ©igenfßaften gufammen. ©emt eine treue
Anßängltßfeü an ben lange gepflegten romantfßen ©tßl war
baBet nißt minber Betßeiligt al! bie unleugbare ©ßwerfältigfeit
in allen praitifßen ©tngen. Un! wirb Alle! gleiß gut Her»
gen!faße. ©o war auß unfern Borfaßren im Beginne be!
breigeßnten Saßrßunbert! ber romantfße ©tpl eine Hergen!faße,
an bie fte ftß mit alter ©nergte feftilammerten. S a r e! gttbem
ein S unb er, wenn man einen ©tßl liebgewonnen ßatte, ber mit
ber glängenbften ©poße unfere! nationalen SeBen! innig »er»
Bunben war, ber bie Btütße ber HArinftaufengeit arßiteftomfß

rcpräfcntivte! Ihtb eben jefft erlebte biefer ©tpl feine pöpften
©pőpfitngeit in ©eutfplanb, jap am Hpein wie in atlcn übri»
gen ©aucit eine ¡Henge ebler ¡Bauwerfe auffteigen, rief an beit
fpöneit Ufern bc§ ¡Hatn ben ©ont gtt ¡Bamberg perBor, bad
unübertroffene hraptftücf fpätromanifper ¡Baufunft.
- ©o feplte es alfo barnatd aucp in ©eutfplanb nicpt an
reger ¡Bautpatigfeit; aber anftatt wie in granfreip gu neuen
golgeriutgen gu füpren, paftete fie fcft am Ueberlieferten itnb
fttpte biefem burcp tiebeuotlfte ©urpbilbmtg feine ebelften ¡Blü»
tpen gu entlocken. Aid man nun alfmäplip ben gotpifpen ©tpl
bop fennen unb fpciffen lernte, mapte fip ber ¡Hangel eined
entfpeibenben ¡Hittelpunfted füpfbar, ber burp feinen ©tnfluff
bem neuen ©pfteme einen rafperen unb atigemeineren ©reg
hätte ocrfpaffen tonnen, ©te inbioibuetle gärbitng unb ©pal»
tnng bed beittfpen gebend War fpon fo weit oorgefpritten, baff
itt allem ©ipien unb Srapten febe tocale ©ruppe tpre eigenen
¡Bege einfplug.
©er ©por Bon Ganterburp war fpon etlipe breiffig Sapre
Bollenbet, épe man in ©eutfplaitb itberpaupt bem gotpifpen
©tple ben Sugang geftattete. An Bereingelten ¡Punttett, ín Rőítt
am ©piffbatt Bott ©t. ©ereon, itt ¡Hagbeburg am ©pore bed
©omed, in Srier att ber Siebfraitentirpe ttnb in ¡Harburg an
ber ©lifabetpfirpe, geigett ftp bie erften beftimmten ©puren bed
©inbringend, ©er ¡Beginn biefer ¡Bauten liegt gwifpen ben
Sapren 1207 unb 1235. ©rft gegen ¡Hitte bed Saprpunbertd
Wirb bad Hauptwerf ber ©otpif in ©eutfplanb, ber Reiner
©ont, itt Angriff genommen. Um btefetbe Seit erftepeit bann
jcbop überall bebeittenbe gotpifpe ¡Bauten, im ©üben wie im
Horben, im Dften Wie im ¡Beften unfered ¡Baterlanbed. ¡Bad
jebop bcm gangen Vorgänge eine befonbere gärbitng gibt, ift ber
Itmftanb, baff neben ben impofanten ¡Berten biefer neuen ¡Bau»
weife aller Drten nop eine ¡Henge BOU ¡Bauten im perfomm»
lipen romanifpen ©tple crriptet werben, woburp bie ¡Bange»
fpipte jener ©pope in ttnfenn Vaterlanbe eine iiberrafpenbe
Vielfeitigteit erpält.
¡Bad nun bie gotpifpen ¡Berte in ©eutfplanb betrifft, fo
geigen gleip bie frnpefteit eine nterfwürbigc gretpeit in ber
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Aufnaßme bei fremben ©tßle!. © a ! ©ßiff üon ©t. ©ereon
gu ¿Köln unb bie Stebfrauenlirße gu Brier finb Beibe! ©entmale
»oll Originalität. Aber ei finb nur Au!naßmen, bie anß in
©eutfßtanb anberwärt! tßre! ©leißen ttißt ftnben. ¿Kam ei
auf bie Anlage bebeutenber Hauptfirßen, Befonber! Btfßöfltßer
an, fo mußte man ftß einem allgemeineren ©efeße fügen. Pitt
jener wettbürgerlißen ©ßmiegfamieit, bie Bei uni eben fo gut
gum geßter wie gnr Bugenb wirb, naßm man in folcßen galten
am liebften bie frangöfifße gorm mit allen tßren ©onfequengen,
mit ber reißen ©ßorbitbung, ber füßnen Hößenentwicflung unb
bem compticirten ©treBefpftem auf. ¿Kein fßlagenberei Beifpiel
all eben ber ©om gu ¿Köln, beffen ©ßorbau eine genaue ©opie
bei ©ßorei ber ¿Kafßebrale »on Amtenl ift. Auß fonft ftnbet
man folße frangöftrenbe Anlage meßrfaß in ©eutfßlanb, unb
felbft bie fßtißten Badfteinweríe ber Baltifßen proüingen aß»
men in aller ©ßwerfalligiett bie iecle, elegante Bauweife grani»
reißi naß. 2öa! in folßen Bauten ben beutfßen ©inn troß
ber fremblänbifßen gorm »erratß, ift eine ftrengere (Regelmäßig»
feit, eine gefeßltßere ©urßfüßrung, eine confequentere Anwen»
bnng bei pringip!. Allein fo ßoß barin ber rebliße, logifße
beutfße ©eift angnerfennen ift, fo laßt ftß boß anbererfeitl nißt
leugnen, baß eine gewiffe fßulmäßige (Rüßternßett ba»on unger»
trennliß war, unb baß Bauten wie bie früßgotßifßen ¿Kafßebra»
len granireißi, wie bie tum ©ßartrei, (Rßetml, Amtenl, nngleiß
lebenbiger, fünftlerifßer, frtfßer bnrßgefüßrt finb, all felbft ein
fo großartige! Söerf wie ber ¿Kölner ©om.
(Rur in einem
Punite war e! ben beutfßen Baumeiftern »orBeßalten, bnrß
ißre principielle Beßanblung!wetfe bie leßten ©onfeqnengen be!
gotßifßen ©pftem! gu gießen: im BßurmBau. ©te bnrßBroße»
nen Bßurmßelme, bie mit ißrer ©teinfitigran Beifpielloi iüßn
ftß in bie Süfte erßeben, finb ber twlltge Briumpß tbealiftifßer
Begeiferung über alle!, wa! einfaße Btoecimäßigfeit »erlangt.
3 n ißnen ßat ber gotßifße ©ebanle gletßfam ftß felbft über»
ßolt, unb baßer ßaben bie fo üBermütßig ßintangefeßten pralti»
fßen Bebingungen ftß gereißt, fo baß bie meiften biefer Bßürme
unootlenbet geblieben finb.
Snbeß Konnte bie unbebingte golgfamfeit, mit ber man
3 t i t f á , c i f t f. SJölfetyfyci). u . © p r a d ) » .
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meprfap Blinblingß ben frangofifpeit ©tpl napapmte, nipt lange
Beliebigen. (Sitte ©efetlfpaftßitaffe, fet&ft bie ©efammtpeit ber
„©ebiibeten" fann wopl einer außfpiießitpen Rapapmung freut*
ben SBefenß »erf allen; ein gangeß Boll, gumal in freier natur*
gemäßer ©ntwtdlung, nipt. ©o finben mir benn Batb überall
Bebeutenbe Rngeipen ber Bereinfapung beß frangöftfp=gotpifpett
©tpteß, bie atlerbingß nipt Biß gu bem Btaße fortgingen, weicpeß
bie engtifpe Rrpiteftur erreipte, aber bie bop eine »erwanbte
rationelte llmgeftaltung, wenn aup auf anberem Söege, burp*
feßte. Suttäpfi war bamit fpon viel gewonnen, baß man bie
©porBilbung oereinfapte, ben Rapetlenfrang, manpmat aup ben
Umgang, fortließ unb ftp lieber mit mepreren coorbinirten ober
um ben Hauptaltar gruppirten Rapetleu Begnügte. RBer aup
bie Höpeuriptung Befpräntte man, »ergiptete auf baß ©riforium
unb fitßrte am Reußeren baß ©treBewert auf ein Befpeibnereß
Blaß gurüct. ©iefe Bauten palten eine Bcitte gwifpen ben ppan*
tafieootfen frangöfifpen SBerfen unb ben etwaß gu troänen eng*
tifpen; fte geben eine riptige Borftetlung beß mäßigen, genüg*
famen ©inneß, ber bem ©eutfpen eigen ift.
©emtop fanb ber eigentlich beutfpe ©eift in tpnen nipt
»ßllig feinen Rußbrud. ©er Bitrgerlipe ©paratter, ber bie ba=
mafige ©ntwidtung unfereß Botteß femtgeipnet, fpuf für feine
Bebürfniffe gur eigenften Befriebtgung ftp gerabe bamatß auf
arpitettonifpem ©ebiet eine Befonbere gorm. ©aß ift bie Rtrpe
mit gteip popeu ©piffen, bie H a i l e n f i r p e . ©ie ift ber Re=
präfeutant beß bemotratifpen ©eifteß, ber bamatß baß beutfpe
Bürgertpum burpbrang. Rn bie ©teile etneß rßptßmtfp auf*
gebauten, auß bominirenben unb uutergeorbneten ©peilen ftp
gliebernben Snnern feßt fie einen auß gteip artigen, neBengeorb*
ueten RBfßeilungen Beftepenben Raum, ber anftatt ber retpen,
Wepfelootlen SBirfuttg eine mepr fplipte, »erftänbige UeBerfipt*
tipteit in anfprupßlofer ©Seife gur ©eltung bringt. @ß ift feine
grage, baß in biefen Bauten eine nüpterne, fo gu fagen pauß*
Badene ©timmung perrfpt, bie allerbingß mit bem Rußbrud
mamtpafter ©üptigteit, offener ©erbpeit ftp oerBinbet. ©ie
Rüptempeit ber engltfpen Ratpebrnien ift eine ariftoiratifpe,
bie ber beutfpen HaHenfirpen eine bemofrattfpe. Blatt wirb
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mtwiHtürlip an bett eßrenfeften, bop ftarl fpießbürgerlipen ©ßa=
ralter erinnert, ben baß 2-eben ber beutfpen ©table int (Rittet»
alter, befonberß feit bem Biergeßnten Saßrßunbert annimmt, unb
biefe weiten, tüpttgen, tüßnen Bauten ßaben meßr com Hanb»
werfßmeifter alß Born Künftler. Bergleipt man Botlenbß pre
Hußfpmücfung mit ber an ben frangöfifpen Kapebralen burp»
geführten, fo tritt bieß ßanbwertlipe ©lement in ber Borltebe
für geometrtfpe gormenfpiele, für allerlei Künfteleien beß 3i»=
felfplagß unb ber Berepnung, bie man alß „Btrfelß Blaß unb
©ereptigteit" ßop ßiett, fowie in ber manierirten fnorrigen Be=
ßanblung beß Saubwertß ßerBor, Wcprenb bie unermeßlipe glitte
freien bilbnerifpen ©pmucfeß in Saufenben Bon ©tatúen, ©ta»
trotten unb Reliefß an ben frangöfifpen Senfmalen Bon waßr»
ßaft fünftlerifpem ©eifte geugt. ©aß geometrifpe ©pintifiren,
baß Baßlentlauben ßängt innerlip gufammen mit unfrer beut»
fpen ( R p f t i i , bie ftperlip felbft biß in bie Hütten ber Bau»
lente pren ©influß geübt ßat. (top beftimmter aber ift baß
Berfiegen ber großen polttifpen ©ebanten, bie Berfplitterung in
totale ©onbergruppen, baß etgenfinntge ©tnfpinnen in particu»
tareß Kleinleben in ber beutfpen ©opif feit bem Biergeßnten
Saßrßunbert meßr unb meßr gu fpüren.
3 p muß aup bter mip mit Hnbeutungen begnügen, um
fplteßltp nop einen Bltci auf Stalten gu werfen, ©aß in bte»
fem tunftfinnigen ßanbe bie ©opif nur gögernb aufgenommen
würbe, ja baß gange ©ebiete ftp p r BöHig abgeneigt erwetfen
unb nur in feltnen Hußnaßmefäflen fie gnlaffen, ift Woßl allge»
mein betannt. 3n ber ©probtgteit gegen baß neue Baufpftem
geßen Stalten unb ©eutfplanb anfanglip benfelben SSeg, tnbem
fíe bte pnen lieb geworbenen romanifpen gormen fefpatten.
Hber wäßrenb tn ©eutfplanb ein ©lement innerer Berwanbt»
fpaft enbltp bop gur rüdßaltßlofen Berfpmetgung mit ber
©opit füßrte, fo baß man fíe nipt bloß mit allen ©runbgügen
beß ©pftemß aufnaß tn, fonbern fogar biß gur außerften ©onfe»
queng fortentwidelte, blieb in Stalten ber nationale ©eift p r fo
fremb, baß er baß etgenfinntge ©efeß beß gopifpen ©pleß gu
ben burpgreifenbften ©oncefftonen gwang. Setpt unterfpeibet
man aber in Begug auf baß Bepalten gum gopifpen © p l
18 *
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gWet groffe ©nippen, in benen uralte ©egenfäffe ber ©ultur unb
Abftammung peruortreten. Horn mit feiner Umgebung unb bad
gange weitgeftrecfte ©ebiet Unterhaltend bilbet bie eine; Sodcana
unb Dberitalien bie anbere. 3n ber erfteren ift ber gotpifpe
©tpl überhaupt fo gut wie audgefploffen. ©ie eingige gotpi»
fpe Rirpe in Horn, S . M a r i a sopra M i n e r v a , unb bie Weni»
gen gotpifpen ©ebäube Heapeld beftätigen ald Audnapmen bie
Hegel, ©enn wenn in leffterer ©tabt bie frembe 23 au weife, bie
unter ben Anjou'd burp bie and ber Heimatp mitgebrapten
Vanmeifter eingeführt Wirb, bemtop bie grofften Bugeftänbniffe
an bie unteritalifpe Srabition mapen muff unb in ber golge
bann gar feine weitere 2öurgel gu fplagen uermag, fo liegt
barin wopl ein übergeugenber VeWetd oon ber Abneigung, welpe
ber Volfdgeift gegen biefen ©tpl empfanb. ©d finb alfo bie
eigentlipen ©tffe ber antif = griepifpen unb römtfpen ©ultnr,
©roff=©riepenlanb unb bad alte ©tabtgebiet Homd, Welpe ber
gotpifpen Rmtft wiberftreben; wad bagegen in alten Betten @tru=
rien unb biedfeitiged ©atlien genannt würbe, bad nimmt wenig»
ftend mit Umgeftaltungen ben fremben ©tpl auf.
©d ift ein merfwürbiger Veweid für bie ©ontinuität, mit
welper jene alten ©egenfäffe ftp burp alle Betten fortgepflangt
paben, wenn man baran erinnert, baff aup in romanifper Bett
fpon ein äpnliper Unterfpieb gwifpen ber Vautpatigfeit jener
beiben ©ruppen waltet. Hur Dberitalien btd nap Sodeatta
ptnein pat ftp an ber Audbilbung ber gewölbten 23afiltca be=
tpeiligt, wäprenb man in Horn unb ben füblipen ©egenben un=
beirrt an flapgebecften ©piffen feftpielt. ©ie ftarfe Vetmifpung
germanifpen 23luted im Votfdparafter ber Sombarben läfft ftcp
and ben bortigen 23auwerfen fpon im 11. unb 12. Saprpmt»
bert napweifen. Aber bei altebem bleibt im gangen Stalten eine
Art bed Haumgefttpld »orperrfpenb, bie wefentlip antif ift unb
in iprer Vorliebe für ein weited, bei mäfftger Höpenentwicflung
breit pingeftredted unb flar überfipttiped Snnere bem ©eifte ber
frangoftfpen ©otpif gerabegu entgegengefefft erfpeint. ©iefer
©efinnung muff ftp ber frembe ©tpl in Stalten anbequemen;
im Uebrigen nimmt man gern bie groffen conftructioen Hülfd»
mittel an, welpe er im ©piffbogen unb ben 2ßiberlagdpfeilern
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Befißt, um fte gu moglipft weiten Raumaitlageu gu Benußen.
Rtrpett wie ber ©om gu gloreng, S . Retronio gu Bologna,
bte ©ertofa Bei Raoia u. a. geigen bte glangenben ©rgeBniffe
btefer Umgeftaltung beß Spieß. Rtterbingß nimmt matt iptt
ntpt mit feinen norbifpen ©onfequengen auf, oeretufapt fotooßl
ben ©runbßian wie beu Rufbau, minbert bte Rnlage ber Strebe*
pfeiier wie bte Rußbepmtng ber genfter: aber eine neue, burp*
auß originelle Sponpeit ber Räume unb ber Rußfpmitdung gept
bop auß biefem Streben peroor.
giir leßtere ift bte große m a l e r t f p e Begabung ber 3ta=
lianer Bon entfpeibenber Bebeutuug geworben. SEBemt bte nor*
bifpe ©otpti äße gläpett BerBannt unb nur in ben gettftern
ber BMeret eine fpon burp bte ©epnil Befpranfte Stelle an*
weift, fo Bergiptet bte italicinifpe Rmtft feineßwegß auf ipr alteß
Borrept, bie firplipen Räume burp große ©emalbecßilen auß*
gufpmücfen. Rn biefen monumentalen RrBeiten · wapfen nipt
Bloß bie großen Bleifter ©iotto unb Drcagna peran, foubern
entwicfelt fip aup in ber golgegeit bte unoergleiplipe H e r r =
liptett ber italiauifpen Blaleret ununterBropen Bon Btafaccio
unb Sttca Signorefft Biß auf Rafael unb Btipelangeto. 3u=
bem War eß nipt gleipgixltig, baß fpou im Büttelalter ber ein*
gelne R ü n f t l e r tu Stalten alß folper felbftanbig perBortrat,
Waprenb im Rotben bte Swift tpu tu Bauben pielt. Rfle bret
Riinfte rupen pciuftg tu ber Haub berfelBen popBegaBten Ret*
fonlipfeit; baper iann bte Rrpiteftur ftp nipt fo eptem wie
in granlretp, ©nglaub uub ©eutfplanb auf Roften ber Spwe*
ftertünfte entwideln unb gletpfam auß eigenen Bütteln RCleß
Bon ber ©Duftruction Biß gum leßten Runite ber Rußftattung
Beftreiten. 3m Rothen füprte ber ©eßßotißmuß beß organifp
burpgeBilbeten Spieß auf maupeß fünftlerifp SBtberfmmge,
inbem jebeß ©erätp wie ein lleineß Blobell trgenb etneß Bau*
werleß geftaltet würbe, mopte feine'^e-ftimmung einer folpeu
gorm nop fo entfpieben wiberftrebeitd Sri Stalten napm man
BDU ber ©otpil nur bte Hauptelemente .auf, wobei man fretlip
felBft oon biefen maupeß ©paraiiertftifpe, g. B.-ben SßtßBo*
gen gu ©unften beß Beliebteren-Runbbogettß fortließt aber man
rettete baburp baß gemeinfame Beben ber bret oerbunbenen
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fünfte. Platt opferte bereitwillig bie ©efeßmäßtgleit unb ben
ftrengen Drganilmul bei gotßifßen ©ßfternl: aber man be=
Waßrte ftß bie eigentßümliße ©ßönßeit ber ränmltßen Anorb=
nung unb bie freiere Harmonie im Bufammenwirfen oon Plaie»
ret unb Bilbneret. © a l Sitte! wirb un! um fo weniger gufattig
erfßeinen, Wenn wtr erwägen, baß biefe beiben ¿Künfte üorgüg»
liß auf ©arftettung bei i n b t o i b u e l l e n Sebenl gerietet finb,
unb baß e§ gerabe ber italicmifße ©eift fein fottte, ber bie!
©runbprtnctp ber mobernen Seit in ©taat, ©efettfßaft, Stf=
fenfßaft unb ¿Kunft guerft gum Aulbrud: bringen fottte.
3 ß befßetbe miß mein inßaltreißel Bßema nur in ben
©rnnbaccorben angefßlagen, letnelwegl aber auß nur amta»
ßernb e! erfßopft gu ßaben. ©ine wettere Ausführung müßte
tiefer in! ©ingelne eingeßeu, müßte auß bie in gweiter Sinie
fteßenben Boiler, bie ©panier unb bie Bieberlanber in ben ¿Kreil
ber Betraßtwtg gießen. Allein auß bie furgen Anbeutungen
werben fßon bargetßan ßaben, wie bie gotßifße Baufunft, all
ßößfte Verlorperung ber mtttelalterlißen Sebenlanfßauungen,
iroß tßrel ftrengen ©efeßel boß eine folße Biegfamieit ßatte,
baß fie tnnerßalb berfelben ©runbformen in jebem Sanbe wie»
ber bte Art unb bie Berßaltniffe bei befonberen Bolfltßumeö
fpiegelt. ©te ift in biefer Plannißfattigleit ber treue Aulbruc!
ber ßriftlißen ©nltnr im ©egenfaße gut anttfen. ©enn wenn
leßtere leine Bofferinbiotbuen anerfannte, fonbern bie geraten
ber ßettentfß = romifßen ©efittung oßne Unterfßteb über alle
Bßeile bei ©rblretfel aulbreitete, fo gefteßt jene ben eingelnen
Bollern bte »olle ©igenartigfeit ißrer nationalen ©ntwicflung gu,
bie all ©runbton in reißer Bariation burß alle gemeinfamen
Seben!formen burßltingt unb bartn bem anttfen ©afein ebenfo»
weit überlegen ift wie bte polßpßonte ber ßriftlißen Plnfil ber
Plonotonie ber anttfen.

