
Über das Restaurieren. 

Die Zeit, wo in Deutschland kein unrestauriertes Bauwerk von künstlerischer 
Bedeutung zu finden sein wird, ist nicht mehr fern. Vor siebzig Jahren etwa fing‘s an: 
Dome, Kirchen und Schlösser begann man stilrein zu machen in eiferndem Zorn über 
die vermeintliche Verzopfung, und die Wellen, die dieser romantische Wind aufgeregt 
hat, breiteten sich dann aus in immer weiteren Bogen bis zu den fernsten Dörfern. Nun 
plätschern sie Gemeindevorständen und Pfarrherren um die Ohren, daß diese nicht 
anders können, als Gelder sammeln, um ihr Rathaus, ihren Torturm oder das Kirchlein 
„stilgerecht wiederherzustellen“.  Am anderen Ende steht ein guter Teil der Künstler 
händeringend und staunend, wie aus gutem Willen so viel Übles entstehen kann. Einem 
Einzelnen Vorwürfe zu machen, wäre für die romantische Zeit wie für die heutige, ach 
so vernünftige, ganz verkehrt; der Zeitgeist muß alle Schuld auf sich nehmen. Das ist 
wohl in Acht zu halten, denn sonst könnte einem der gerechte Zorn über dies und jenes 
in die Kehle steigen, während wir die Sache doch möglichst ruhig betrachten wollen. 
Was hilft es uns auch, uns darüber aufzuregen, daß unsere schönsten Dome, der Bam-
berger, der Münchner zum Beispiel, glatt ausgeräumt wurden, wie mit der Bürste einer 
übereifrigen Scheuerfrau? Alles was die Jahrhunderte Eigenes hineingetragen, Bilder, 
Denkmäler, Altäre und Kanzeln, alles warf man hinaus, weil es nicht der Bauzeit ange-
hörte. Daß es ihr gar nicht angehören  k o n n t e ,  da die Alten in Jahrhunderten bauten, 
nicht in Jahren, wie wir eilfertigen Leute, wer dachte daran? 

Leichtgläubige Optimisten meinen, daß solche puristische Sünden heute nicht 
mehr zu befürchten seien. Leider täuschen sie sich. Die Gegenstände der Reinigungs-
wut sind freilich nicht mehr die Dome und großen Kirchen; die hat man ja fast alle 
schon besorgt. Jetzt sinds die Kleinstadt- und Landkirchen, die Tortürme und was sonst 
etwa noch aus alten Zeiten übrig geblieben ist. Da muß eine Barockkanzel entfernt und 
durch eine fertig aus der Kunstanstalt bezogene gotische ersetzt werden; dort ist das 
zopfige Orgelgehäuse dem Lübkebelesenen Pfarrer ein Dorn im Auge. Hier muß das 
Stadttor von seiner Renaissancehaube befreit werden, um endlich wieder im echten Stil 
himmelan zu streben, und dort wird ein einfach-biedermeierischer Sitzungssaal im Re-
naissancerathaus nicht für entsprechend befunden. Es sind freilich die letzten kleinen 
Wellen, die meist unbeachtet nagen, dafür aber sind‘s ihrer mehr als der großen und sie 
verrichten um so gründlichere Arbeit. Jüngere Künstler werden sich selten zu solchen 
Taten finden lassen. 

Was soll geschehen, wenn wirklich Baufälligkeit, Brand oder allzugroße Abnüt-
zung eine Erneuerung unvermeidlich macht? Das ist nun freilich eine Frage, die a l l -
g e m e i n  mit zwei Worten nicht beantwortet werden kann. Es wäre sehr bequem, zu 
sagen: wir nehmen gar keine Rücksicht auf das Historische, wir arbeiten modern. Das 
geht wohl an, wo, wie bei der Kreuzkirche in Dresden, der wichtigste und größte Teil 
eines Gebäudes oder Raumes neu zu erstellen ist; auch wenn ein Neuhinzugefügtes, ein 
Ein- oder Anbau, oder wenn der vollständige Ersatz unbrauchbar gewordener Gegen-



stände in Betracht kommt, ist die Anwendung unserer, wie es scheint, nun glücklich 
geborenen eigenen Sprache das Einzige, was ohne unangenehme Nebengedanken sich 
vorstellen läßt. Aber der Fall liegt überwiegend oft so, daß Altes, Wertvolles als solches 
erhalten werden muß, und dabei denke ich nicht an Einzelheiten allein, sondern auch 
an die einheitliche Gesamtstimmung eines Raumes, eines Bauwerkes, eines Platzes, ja 
einer Stadt. Wie dann? 

Allgemeines da feststellen zu wollen, wäre, wie gesagt, vermessen. Der Fall kann 
einem andern an sich sehr ähnlich sehen, und doch eine ganz entgegengesetzte Lösung 
verlangen. Ein Beispiel! Der Markusturm in Venedig soll wieder aufgebaut werden, 
denn alle Welt ist sich darüber klar, daß er notwendig ist, nicht nur als senkrechtes 
Ausrufezeichen inmitten seinerlagernden Umgebung, sondern auch als Grundton in 
dem Vorstellungsgebilde, das wir alle von diesem Markusplatz mit herumtragen. Ihn 
modern aufbauen zu wollen, wie einige sehr verehrte, nur ein wenig gar zu konse-
quente Herren meinten, würde für die jetzt Lebenden wenigstens einen fremden Ton 
ins Bild bringen, der schwer zu ertragen wäre. Hier also scheint mir die exakteste 
Nachahmung des Alten das Richtige zu sein, die denn auch bei dem Vorhandensein 
so vieler Überreste und so genauer Aufnahmen gar keine Schwierigkeit bieten kann. 
Ist aber die Wiederherstellung eines halb zerstörten Bauwerkes genau nach dem Alten 
nicht sicher gestellt durch Pläne oder Überreste, sodaß die Phantasie des ausführen-
den Künstlers das Ihre dazutun muß, wie es beim Heidelberger Schloß noch immer 
der Fall ist, so ist der Wiederaufbau nicht das Rechte. Was soll dabei herauskommen? 
Wir glauben doch nicht im Ernst mehr, daß wir im Geiste der Alten arbeiten können, 
so daß eine Täuschung möglich wäre. Gerade weil wir dem Geiste der Alten schärfer 
nachgegangen sind, als die vorige Generation, über deren Restaurationsarbeiten wir 
heute glauben unglücklich sein zu müssen, gerade deshalb wissen wir, daß wir sie nicht 
imitieren k ö n n e n . 

Wir wissen oder argwöhnen wenigstens mit vielem Grund, daß man in dreißig 
Jahren über unsere archaisierenden Arbeiten geradeso denken wird, wie wir über die 
Archaisten der siebziger und achtziger Jahre denken: 

„Was ihr den Geist der Zeiten heißt, 
Das ist im Grund der Herren eigner Geist.“ 

Vorübergehend kann vielleicht auch der Kenner gelegentlich getäuscht werden; 
dann ist aber das Unbehagen um so größer, wenn der Irrtum aufgedeckt ist, und das 
Unbehagen über e i n  gefälschtes Stück verdirbt ihm den Genuß des Ganzen.  „Wer 
einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht.“ Gehe 
ich zu weit, wenn ich sage, daß uns dies unbehagliche Gefühl des Zweifels in fast  
allen restaurierten Bauwerken nicht los läßt? Ganz zu schweigen davon, daß oft auch  
Unversehrtes, um es mit dem Ergänzten in Übereinstimmung zu bringen, durch 
Übermalung oder durch Abarbeiten unwiederbringlich verdorben ist! 



Der Laie, könnte einer sagen, weiß von diesen Zweifeln nichts und ist glücklich im 
Genuß des sauber und nett wiederhergestellten Ganzen; so genau kommt‘s ihm nicht 
darauf an. Da muß ich freilich verstummen, denn dieser Mann hat vielleicht Recht 
und unsere zärtliche Sorge um das Altertum ist schon etwas schwächlich Dekaden-
tes. Vorläufig aber ist doch wohl noch die Mehrzahl der Gebildeten in der Meinung 
befangen, daß die Kunstdenkmäler, die die Alten uns überlieferten, (ich möchte den 
Begriff recht weit gefaßt wissen: auch Plätze und Straßen sind mitzuzählen), ich sage, 
daß sie köstliche Werte seien, die nicht ersetzt werden können, und die unberührt und 
ungefälscht, soweit es naturmöglich ist, erhalten bleiben sollten. 

Wenn aber, wie ich versucht habe auszuführen, Ergänzungen im Geiste der Alten 
immer auf eine Selbsttäuschung hinauslaufen oder, wenn sie besonders geschickt ge-
macht sind, höchstens zu einer Fälschung führen, die bald erkannt, umso traurigere 
Folgen hat, so scheint mir doch der Kennersinn, der ein unzweifelhaft echtes Bruch-
stück der besten Ergänzung voranstellt, wert zu sein, daß er der Freude am properen 
Ganzen vorgezogen werde. Es ist, wie mir scheint, in der Praxis der wichtigste Punkt 
und das größte Hemmnis, daß Gemeindevertretungen, Kirchenräte und Private das 
Alte an sich gering schätzen. Wie der Bauer seinen, vielleicht etwas abgenutzten, 
prachtvoll bemalten Schrank ahnungslos gegen polierten Fabrikschund eintauscht, 
so ist‘s immer das liebe Publikum, das mit Behagen für die  „ U m w a n d l u n g  i m 
n e u z e i t l i c h e n  G e i s t e “  oder für „ d i e  s t i l g e r e c h t e  W i e d e r h e r -
s t e l l u n g “  sich erwärmt. Gelder werden flüssig, man weiß nicht wie, ein Architekt 
wird geholt, man weiß nicht woher, und dann hat man bald für das alte Gerümpel die 
wie neu aussehende Stattlichkeit eingetauscht. Sei sicher, wenn du jene schönen Re-
densarten in irgend einer Zeitung liest, daß es dann einem guten alten Bauwerke an 
den Kragen geht. 

In fünfzig Fällen von hundert wäre eine wesentliche Veränderung überhaupt 
nicht nötig. Ein wenig abgefallener Putz, ein verwitterter Stein, ein schadhaftes Dach, 
das alles gebessert, und es ginge wieder viele Jahrzehnte. Oft ist es der Ehrgeiz, der die 
Leute plagt: Die in Adorf und in Bestadt haben ihre Kirche restauriert, da müssen die 
in Cefeld folgen, das ist klar. Öfter aber ist es nur ein übertriebenes Ordnungs- und 
Sauberkeitsbedürfnis: da ist immer soviel, was heutzutage nicht mehr geht, hier ist 
die Farbe abgegriffen, dort ein etwas krummlinig gewordenes schmuckloses Gestühl, 
hier das, dort jenes, was ein Künstler vielleicht gerade als seinen Reiz und wichtigen 
Teil der Harmonie empfindet, was aber dem Laien, der es nur nach seiner materiellen 
Beschaffenheit oder allenfalls nach dem Reichtum des Schmuckes beurteilt, als ein 
Greuel erscheint. Es gehört demnach viel Selbstverleugnung dazu für den modernen 
exakten Linealmenschen, über die von der Zeit gebleichten oder zerstückten Einzel-
heiten hinweg die Harmonie des Ganzen zu sehen. Und doch ist dies der erste und 
der letzte Satz der alten Kunst gegenüber: Quieta non movere. Habt Achtung vor der 
Einheit des Gewordenen! [ . . . ]

Theodor Fischer in: Der Kunstwart, 1902



Tleber äas Reslaupreren.
Die Zeit, rvo in Deutschland kein unrestauriertes Bauwerk von

künstlerischer Bedeutung zu finden sein roird, ist nicht mehr sern. Vor
siebzig Jahren etwa fing's an: Dome, Kirchen und Schlösser begann
man stilrein zu machen in eiserndem Zorn über die vermeintliche Ver-
zopsung, und die Wellen, die dieser romantische Wind ausgeregt hat,
breiteten sich dann aus in immer weiteren Bogen bis zu den fernsten
Dörfern. Nun plätschern sie Gemeindevorständen und Pfarrherren um
die Ohren, daß diese nicht anders können, als Gelder sammeln, um ihr
Rathaus, ihren Torturm oder das Kirchlein „stilgerecht wiederherzustellen".
Am anderen Ende steht ein guter Teil der Künstler händeringend und
staunend, wie aus gutem Willen so viel Uebles entstehen kann. Einem
Einzelnen Vorwürse zu machen, wäre sür die romantische Zeit wie sür
die heutige, ach so oernünstige, ganz verkehrt; der Zeitgeist muß alle
Schuld aus sich nehmen. Das ist wohl in Acht zu halten, denn sonst
könnte einem der gerechte Zorn über dies und jenes in die Kehle steigen,
während wir die Sache doch möglichst ruhig betrachten wollen. Was
hilst es uns auch, uns darüber aufzuregen, daß unsere schönsten Dome,
der Bamberger, der Münchner zum Beispiel, glatt ausgerüumt wurden,
wie mit der Bürste einer übereisrigen Scheuersrau? Alles was die
Jahrhunderte Eigenes hineingetragen, Bilder, Denkmäler, Altäre und
Kanzeln, alles warf marr hinaus, weil es nicht der Bauzeit angehörte.
Daß es ihr garnicht angehören kanrrte, da die Alten in Jahrhunderten
bauten, nicht in Jahren, wie wir eilfertigen Leute, wer dachte daran?

Leichtgläubige Optimisten meinen, daß solche puristische Sünden
heute nicht mehr zu befürchten seien. Leider täuschen sie sich. Die
Gegenstände der Reinigungswut sind freilich nicht mehr die Dome
und großen Kirchen; die hat man ja fast alle schon besorgt. Jetzt
sinds die Kleinstadt- und Landkirchen, die Tortürme und was sonst etwa
noch aus alten Zeiten übrig geblieben ist. Da muß eine Barockkanzel entfernt
und durch eine sertig aus der Kunstanstalt bezogene gotische crsetzt werden;
dort ist das zopfige Orgelgehüuse dem Lübkebelesenen Pfarrer ein Dorn
im Auge. Hier rnuß das Stadttor von seiner Renaissancehaube besreit
werden, um endlich wieder im echten Stil himmelan zu streben, und
dort wird ein einfach-biedermeierischer Sitzungssaal im Renaissancerathaus
nicht sür entsprechend befunden. Es sind sreilich die letzten kleinen
Wellen, die meist unbeachtet nagen, dasür aber sind's ihrer mehr als
der großen und sie verrichten um so gründlichere Arbeit. Jüngere Künstler
werden sich selten zu solchen Taten finden lassen.

Was soll geschehen, wenn wirklich Baufälligkeit, Brnnd oder allzu-
große Abnützung eine Erneuerung unvermeidlich macht? Das ist nun
sreilich eine Frage, die allgemein mit zwei Worten nicht beantwortet
werden kann. Es wäre sehr bequem, zu sagen: wir nehmen gar keine
Rücksicht auf das Historische, wir arbeiten modern. Das geht wohl an,
wo, wie bei der Kreuzkirche in Dresden, der wichtigste und größte Teil
cines Gebäudes oder Raumes neu zu erstellen ist; auch wenn cin Neu-
hinzugefügtes, ein Ein- oder Anbau, odcr wenn der vollständige Ersatz
unbrauchbar gewordener Gegenstände in Betracht komrnt, ist die An-
wendung unserer, wie es scheint, nun glücklich geborenen eigcnen Sprache
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das Einzige, was ohne unangenehme Neüengedanken sich vorstellen läßt.
Aber der Fall liegt überwiegend oft so, daß Altes, Wertvolles als solches
erhalten werden muß, und dabei denke ich nicht an Einzelheiten allein,
sondern auch an die einheitliche Gesamtstimmung eines Raumes, cines
Bauwerkes, eines Platzes, ja einer Stadt. Wie dann?

Allgemeines da feststellen zu wollen, wäre, wie gesagt, vermessen.
Der Fall kann einem andern an sich sehr ähnlich sehen, und doch eine
ganz entgegengesetzte Lösung verlangen. Ein Veispiel! Der Markus-
turm in Venedig soll wieder ausgebaut werden, denn alle Welt ist sich
darüber klar, daß er notwendig ist, nicht nur als senkrechtes Aus-
rusezeichen inmitten seiner lagernden Umgebung, sondern auch als
Grundton in dem Vorstellungsgebilde, das wir alle von diesem Markus-
platz mit herumtragen. Jhn modern aufbauen zu wollen, wie einige sehr
verehrte, nur ein wenig gar zu konsequente Herren meinten, würde sür
die jetzt Lebenden wenigstens einen sremden Ton ins Bild bringen, der
schwer zu ertragen wäre. Hier also scheint mir die exakteste Nachahmuug
des Alten das Richtige zu sein, die denn auch bei dem Vorhandensein
so vieler Ueberreste und so genauer Ausuahmen gar keine Schwierigkeit
bieten kann. Jst aber die Wiederherstellung eines halbzerstörten Bau-
werkes genau nach dem Alten nicht sicher gestellt durch Plüne oder Ueber-
reste, sodaß die Phantasie des aussührenden Künstlers das Jhre dazutun
muß, wie es beim Heidelberger Schloß noch immer der Fall ist, so ist
der Wiederausbau nicht das Rechte. Was soll dabei herauskommen?
Wir glauben doch nicht im Ernst mehr, daß wir im Geiste der Alten
arbeiten können, sodaß eine Täuschung möglich wäre. Gerade weil wir
dem Geiste der Alten schärser nachgegangen sind, als die vorige Generation,
über deren Restaurationsarbeiten wir heute glauben unglücklich sein zu
müssen, gerade deshalb wissen wir, daß wir sie nicht imitieren können.
Wir wissen oder argwöhnen wenigstens mit vielem Grund, daß man in
dreißig Jnhren über unsere archaisiercnden Arbeiten geradeso denken
wird, wie wir über die Archaisten der siebenziger und achtziger Jahre
denken:

„Was ihr den Geist dsr Zeiten heißt,
Das ist im Grunü der Herren eigner Geist."

Vorübergehend kann vielleicht auch der Kenner gelegentlich getäuscht
werden; dann ist aber das Unbehagen um so größer, wenn der Jrrtum
ausgedeckr ist, und das Unbehagen über ein gesülschtes Stück verdirbt
ihm den Genuß des Ganzen. „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht,
und wenn er auch die Wahrheit spricht." Gehe ich zu weit, wenn ich
sage, daß uns dies unbehagliche Gesühl des Zweisels in sast allen
restaurierten Bauwerken nicht los läßt? Ganz zu schweigen davon, daß
ost auch Unversehrtes, um es mit dem Ergänzten in Uebereinstimmung
zu bringen, durch Uebermalung oder durch Abarbeiten unwicderbringlich
verdorben ist!

Der Laie, könnte einer sagen, weiß von diesen Zweifeln nichts
und ist glücklich im Genuß des sauber und nett wiederhergestellten Ganzen;
so genau kommt's ihm nicht daraus an. Da muß ich sreilich verstummen,
denn dieser Mann hat vielleicht Recht und unsere zärtliche Sorge um
das Altertum ist schon etwas schwächlich Dekadentes. Vorläustg aber ist
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doch wohl rwch die Mehrzahl der Gebildeten in der Meinung befangen,
daß die Kunstdenkmäler, die die Alten uns überlieferten, (ich möchte den
Begriff recht weit gefaßt wiffen: auch Plätze und Straßen sind mitzu-
zählen), ich fage, daß fie köstliche Werte seien, die nicht ersetzt werden
können, und die unberührt und ungefälscht, soweit es naturmöglich ist,
erhalten bleiben sollten.

Wenn aber, wie ich versucht habe auszuführen, Ergünzungen im
Geiste der Altcn immer auf eine Selbsttüuschung hinauslaufen oder,
wenn sie besonders geschickt gemacht sind, höchstens zu einer Fälschung
sühren, die bald erkannt, umso traurigere Folgen hat, so scheint mir doch
der Kennersinn, der ein unzweifelhaft echtes Bruchstück der besten Er-
gänzung voranstellt, wert zu sein, daß er der Freude am properen
Ganzen vorgezogen werde. Es ist, wie mir scheint, in der Praxis der
wichtigste Punkt und das größte Hemmnis, daß Gemeiudcvertretungen,
Kirchenrüte und Private dns Alte an sich gering schätzen. Wie der
Bauer seinen, vielleicht etwas abgenutzten, prachtvoll bemalten Schrank
ahnungslos gegen polierten Fabrikschund eintauscht, so ist's immer das
liebe Publikum, das mit Behagen sür die „Umwandlung im neu-
zeitlichen Geiste" oder sür „die stilgerechte Wiederherstellung"
sich erwärmt. Gelder werden flüssig, man weiß nicht wie, ein Architekt
wird geholt, man weiß nicht woher, und dann hat man bald sür das
nlte Gerümpel die wie neu aussehende Stattlichkeit eingetauscht. Sei
sicher, wenn du jene schönerr Nedensarten in irgend einer Zeitung liest,
daß es dann einem guten alten Bauwerke an den Kragen geht. —

Jn fünfzig Füllen von hundert wäre eine wesentliche Veränderung
überhaupt nicht nötig. Ein wenig abgefallener Putz, ein verwitterter
Stein, ein schadhaftes Dach, das alles gebesfert, und es ginge wieder
viele Jahrzehnte. Oft ist es der Ehrgeiz, der die Leute plagt: Die in
Adorf und in Bestadt haben ihre Kirche restauriert, da müssen die in
Cefeld folgen, das ist klar. Oefter aber ist es nur ein übertriebenes
Ordnungs- und Sauberkeitsbedürfnis: da ist immer soviel, was heut-
zutage nicht mehr geht, hier ist die Farbe abgegriffen, dort ein etwas
krummlinig gewordenes schmuckloses Gestühl, hier das, dort jenes, was
ein Künstler vielleicht gerade als feinen Reiz und wichtigen Teil der
Harmonie empsindet, was aber dem Laien, der es nur nach seiner
materiellen Beschaffenheit oder allenfalls nach dem Reichtum des Schmuckes
beurteilt, als ein Greuel erscheint. Es gehört demnach viel Selbstver-
leugnung dazu für den modernen exakten Linealmenschen, über die von
der Zeit gebleichten oder zerstückten Einzelheiten hinweg die Harmonie des
Ganzen zu sehen. Und doch ist dies der erste und der letzte Satz der
alten Kunst gegenüber: (^uietL non niovsrs. Habt Achtung vor der
Einheit des Gewordenen! —

Jmmer noch ist die Meinung nicht ganz abgetan, daß die Kunst
des (7. und (8. Jahrhunderts Versall sei, daß die ost recht einfachen
und bescheidenen Schöpfungen dieser Zeiten verschwinden zu lassen ein
gutes Werk sei. Der Hochmut, rnit dem dann Neues in angeblich echtem
Sti! an die Stelle gesetzt wird, kommt vor dem Fall. Jch bin überzeugt,
daß diese Arbeiten bei unsern Nachfolgern nicht stand halten, die das
Alte mit um so seinerer Achtung und Liebe umgeben werden, je selbst-
ständiger und unabhängiger von Nachahmung sie selbst im eigenen Schaffen
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geworden sind. Wer sich ganz srei gernacht hat von der schulmäßigen
Verachtung des Zopses, weiß auch die besondere Bedeutung zu würdigen,
die jene köstlichen und witzigen Nenaissance- und Barockhauben aus unsern
Kirch- und Tortürmen sür die Stüdtebilder haben. Betrachte die
Schöpsungen unserer älteren Jltustratoren, eines L. Richter oder Speckter,
oder auch die neueren, etwa aus dem Kreise der „Scholle" darauf-
hin, wie sie die deutsche Stadt charakterisieren: Der Turm mit der
Renaissancehaube wird selten fehlen; er ist eben das Allereigentümlichste
unseres alten Stadtbildes. Zugestanden, daß manches davon als Not-
dach schnell und provisorisch in Kriegslüusten aufgebaut worden ist,
immer ist's gut gemacht, und nie wird das Gesawtbild dadurch gestörtl
Zu allermeist aber ist der Gedanke an ein Provisorium nur einem
modernen, dem Schlichten so abholden Geiste möglich. Man wollte in
der Renaissancezeit die Formen der vorhergehenden Epoche nicht wieder
anwenden, weil man wußte, daß man's nicht konnte; vielmehr baute
man srisch und gut in den Formen, die man verstand. So geben diese
Werke das schönste Beispiel, wie auch wir's machen sollten, die wir
gescheidter sein wollen, als die Herren von s600!

Theoretisch gibt mir's vielleicht mancher zu, daß wir uns ver-
geblich bemühen, echt gotisch, echt Renaissance oder echt barock zu bauen;
praktisch aber hat er Bedenken, da er unseren Architekten von heute noch
nicht die Fähigkeit zuspricht, bescheiden und sachlich Neues in neuen
Formen dem Alten zuzusügen. Da muß ich wicder ein wenig verstummen
— aber nur insoweit, als das noch n-i-ch-t gilt. Wieder ein Grund
mehr, vorsichtig mit Restaurationsarbeiten zu warten. —

Einige Beispiele können leicht noch vieles ausdrücken und ahnen
lassen, was in allgemeiner Behandlung schwer zu lösen ist. Absichtlich
sind dabei Arbeiten desjenigen Meisters gewählt, der als der beste
Kenner des Mittelalters heute dasteht, also die besten, die als Veispiele
vorzusühren möglich ist. Zwei Tortürme in Freiburg i. B. sind in den
letzten Jahren nach Plänen Karl Schäfers ausgebaut worden. Das
Martinstor (vgl.dieBeilagen — im alten Zustand war leider nur die innere,
im neuen nur die üußere Ansicht aufzutreiben), geuügte dem Verkehr nicht
mehr; ein seitlicher Durchbruch und damit der Umbau der ans Tor sich
anlehnenden Häuser war notwendig. Jhre größere Höhe ließ die Er-
höhung des Torturmes wünschenswert erscheinen. Das ist begreislich,
wenn man auch vielleicht durch einsachere gedrücktere Silhouettierung der
Privathäuser immer noch eine genügende Erhebung des Tores hätte er-
reichen können. Schäser aber erhöhte den Turmkörper nahezu auf das
Doppelte und setzte ein in grünglasierten Platten gedecktes Dach mit
einem spitzen Reiter darauf, die zusammen (vom Galeriedach bis zum
Knops genommen) genau ebenso hoch sind, wie der Turmkörper selbst.
An der Jnnenseite bildet ein gotisirendes Treppentürmchen, das neu
angesügt wurde, eine bedenkliche Nachbarschaft sür die zopfigen Zutaten,
das Bild mit der Tasel, die erhalten blieben. Die Flächen sind weiß
verputzt, die Quaderung ist roter Sandstein.

Beim Schwabentor(vgl. die Beilagen), beide Ansichten sind von außen
genommen), geht Schäfer noch erheblich weiter; ähnlich wie dort ist das
Verhältnis der Dachpartie (das Auge rechnet vom Zinnenkranz an) zum
Turmkörper ein ganz seltsames. Für die starke Erhöhung war hier kein
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äußerer Grund maßgebend. Jn einer Jnschrift sagt der Erbauec zwar
dem Sinne nach, daß der Turm zu seiner früheren Höhe wieder aus-
gerichtet worden sei; soviel ich aber weiß, ist dasür kein anderes Zeugnis
oorhanden, als ein Merianscher Stich. Daß aber Merian sast alte
Türme außer Verhültnis gezeichnet hat, ist bekannt. Aus welchem Grunde
die erkerähnlichen Holzbauten angebracht worden sind, ist mir unerklärt
geblieben. Vielleicht, daß irgendwelche Balkenlöcher oder Kragsteine an
dieser Stelle gefunden, die srüher sür die Konstruktion ähnlicher Verteidi-
gungsmaßnahmen (Pechnasen) gedient haben mochten. Ob heute der-
artiges am Platze sei, scheint mir zweiselhast; höchst merkwürdig sällt
aber aus, wie übel diese Ausbauten gerade an dieser Stelle des erhöhten
Turmes diesen der Höhe nach teilen. An der alten Stelle des alten
niedrigen Turmes würen sie genau am richtigen Ort gewesen. Es muß
dem Betrachter überlassen werden, Vergleiche im einzelnen anzustellen;
mir scheint nur das in beiden Fällen unabweisbar, daß die Türme nach
dem Umbau den ganz spezisisch-modernen Stempel des Uebertriebenen,
Unzweckmäßigen und Komplizierten tragen, daß sie also nicht im Geiste
der Alten entstanden sind, sondern im neuzeitlichen, daß sie aber das
Gewand des Alten tragen, also Maskerade bleiben. Es ist unmöglich,
heute gotisch zu bauen, das beweist uns der beste Gotiker, den

wir haben. Theodor Fischer.

(Unter sachlicher Verantwortung der Einsenderp

stlocbrnals MÄeterlincks „Monnu Vunna".
Meine Befprechung der Monna Vanna Maeterlincks ift, wis ich aus

privaten Entgegnungen eninehme, in einigen Punkten mißverstanden worden.
Wohl meine ich, daß der Dichter ein kleinlichss Empfinden verrät, der seine
als edel gedachten Leute als zu etwas Hohem zu jensr Philistermoral
reisen läßt, die psrsönlichs Ehre Zweckmäßigkeitsgründen unterordnet; diese
Verurteilung denke ich aber natürlich keineswegs in eben dem Maß aus das
Handeln der betreffenden Frau selber auszudehnen — üeren Verhalten kann
unter dem Drang der Umstände von den mannigsaltigsten psychologischen Mo-
tiven beeinslußt sein und dars ohne weiteres als eine Aufopserung in seiner
Art gedeutet werden. Nur wsnn Monna Vannas Aufopferung als eine „sieg-
haste" an dem Jnstinkt einer wahrhaft großsn Ssele gemessen werden soll,
wie das Maeterlinck denn doch wohl verlangt, nur unter dieser bestimmten
Voraussetzung läßt sie sich auch bestimmter bewerten. Subjektiver Art wird
diese Wertung freilich immer bleiben müssen.

Es ist nicht bloß eins ästhstischs Unlust, dis Vanna zu überwinden hat,
wenn sie sich, die ihren Mann achtet und zu lieben glaubt, einem Fremden hin-
geben soll. Sie muß dabei doch auch in das Vergewaltigen ihres ehelichen,
eines häheren seelischen Verhältnisses willigen, sie muß es zugeben, daß die
Gier dieses Verhältnis besudelt, damit sie das Leben ihrer Mitbürger retten
könne.

Es wird ihr ja absr gar nicht besudelt, wendet man mir ein: sie steht eben
in ihrem Jnnern hoch über dieser kärperlich seelischen Beleidi^ung. Jst das
richtig, so sind all meine hieraus bezüglichen Ausführungen hinfällig, aber ich
meine hier einen Trugschluß zu sehn. Alle unsre ethisch-ästhetischen, alle unsre
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