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lung"der lulastischen Zicrden eine Entfaltung, die freilich, wie wir ge-
sehen, vor einzelnen Rückfällen, z. B. in den historiirten Kapitalen zu

Bourges, nicht sicher war. Aber der neue Geist harrte schon vor der
Thüre auf den geeigneten Moment, um auch die Plastik mit einem bis
dahin tnigeahntenLeben zu durchdringen.

Gegen den plastischenReichtlmlnder südlitzhen,westlichen und mitt-
leren Provinzen steht der Norden, namentlich die Normandie, erheblich
zurück. So energischdie baulicheThiitigkeitdort gepiiegtwird, so herb
und fast trocken bleibt der Charakter der Bauwerke, und selbst in der
Spatzeitdes Jahrhunderts man zu rciohcrerAusschmückunglieber
ein Spielmit geometrischenlilustern,als mit den Gestaltendes organi-
schenLebens anwenden. Doch kommenbisweilenan Säulenkapitalen
iigürlichcDarstellungenvor, die wie am Iclauptportaleder Abteikirche
S. Georgeszu Bocherville in abenteuerlichstei-Weise barock-phan-
tastische Auflassungin die heiligen Gestalten hineintragen. Sie sind darin
am meisten den gleichzeitigen Gebilden der französischen Schweiz zu ver-

gleichen, obwohl auch in Burgund und den westlichen Provinzen bisweilen
ein solch unheimlicherheiliger Spuk getrieben wird. Diese Erscheinung
ist wohl daraus zu erklären, dass die nordische Phantastik, genährt an
uralten Sagenstoifen, seit Jahrhunderten durch das Christenthum zurück-
gedrängt, jetzt gewaltsam hervorbricht und sich zuerst in oft abschrecken-
derWeiseausspricht.Es wardiewildeGährung,durchwelcheeinedler
Gefühlsinhalt sich allmählich lautcrte.

Endlich ist das einzigeDenkmaldes französischenMetallgusses
dieser Zeit in der Normandie, und zwar in der Kirche zu St. Evroult
erhalten:einbleiernesTaufbecken,in sehwerfalligrohemStylemit den
GestaltenderEvangelisten,der zwölfMonateundihrerBeschäftigungen
bedeckt.

Nürdlichv

Provinzen.

Metallguss.

England kommt in dieser Epoche für die Geschichte der Plastik
kaumin Betracht.DieArcvhitekturverhieltsichdort ebensosprödeableh-
nend gegenbildnerischenSchmuck,wie in der Normandie,wohersie ihre
Grundzüge mit herübergebraeht hatte. Höchstens werden die Konsolen der
Gesimsezu Thiergcstalten, Köpfenund phantastischenFiguren in einem
schweren, harten Styl ausgebeutet, oder das Bogenfelddes Portales wird
mit der ansprnchslosenDarstellung des NationalheiligenS. Georg ge-
schmückt. DieserMangelan aller Uebungrächte sich dann, wenn man,
wie es an Taufsteinen öfter verlangt wurde, dennoch Gebrauch von der
Plastikmachenwollte.SämmtlicheWerkedieserArtsindvon elephanten-
artiger Plumpheit in der Gesammtform,und die Reliefs, welche die Seiten
bedecken,zeigeneinebarbarischeRohheit,welchenochkeineAhnung

Lübke,Gesell.derPlastik.
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