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befriedigendeWeisegelöstwird,diesist es, wasdemgothischenBaustyl
SeinegrosseBedeutung,seinemPnncipeineso_vlelhehereStellegiebt.
als das Princip der griechischenArchitektureinnimmt. Darumscheintes
mir unbedingtnöthig,dass der Architekt,wenn er das Studiumder grie-
chischenFormenbeendethat, sich sofortdem gründliellStenStudiumdes

gothischenBaustyleszuwende,unddasserst, wenndeSletztereVellkem-
men absolvirt ist, von demAbschlussseinerkünstlerischenStudiendie
Rede sein könne. Es ist dies eine Ansicht, die, bei dem zweideutigen
Blick, mit demmandasGothischezubetrachtengewöhntist, Manchem
vielleicht etwasfremdvorkommenmag; doch liegt glücklicherWeise das

BeispieleinerandernKunstund der dortigenStudienweisenahegenug,
um michvollkommenzu rechtfertigen. Ich meine das Beispielder Musik.
Einfacherund doppelterCoutrapunktverhaltensich gerade ebenso, wie
griechischesund gothischesArchitektursystem;es giebt aber wohl Keinen
unter Allen, die auf musikalische Bildung Anspruch machen, der es nicht
wüsste, dass nur derjenige der musikalischen Formen Herr ist, dass nur

derjenige mit Freiheit schaffen und das Geschatfene in edler Bildung
vorlegen kann, der eine genügendeSchule im Contrapunktdurchgemacht
und das System eines Händel, eines Sebastian Bach vollkommen gründ-
lich durchgearbeitethat. Die Richtigkeitdieses Grundsatzesbezeugtauch
die heutigeMusikzur Genüge;jenes zerfahrene,französichlässigeWe-
sen, das bei unsernOperneinzureissenbeginnt,das für den Augenblick
Wohl reizt und uns doch so unbefriedigt lässt, was ist es anders, als der

Mangelan Schule?undumgekehrtzeigtsichMeisterschaftin der contra-
punktistischenFormungleichhäufigermit eigenthümlichemAdel des
Sinnes, mit freiemund klaremBewusstsein,als etwa mit kleinlicherPe-
danterei verbunden. Die Gründe dafür liegen auch nahe genug.

Ich kehre zum Studium des doppelten Contrapunktes in der Archi-

tektur, d. h. des gothischen Architektursystemes, zurück. Wenn der
Architekt heutiges Tages auf Reisen geht, so geschieht es allerdings oft
genug, dass er seine Skizzenbüchermit allerlei interessanten, pittoresken
und romantischen Dingen, unter denen gelegentlich auch gothische Archi-
tekturstücke vorkommen, anfüllt. Dies kann indess wohl nicht mit dem
Namen des Studiums bezeichnet werden. Die Werke, in welchen wir aus-
führliche Darstellungen gothischer Gebäude besitzen, werden von den
Architekten selten aufgeschlagen, gewöhnlich nur, wenn es darauf an-

kommt, rasch irgend eine bildliche Darstellung zu"skizziren, um danach
irgend eine gothische Dekoration, etwa für ein Grabmonument oder für
einen Ofen, entwerfen zu können; zum Studium, d. h. zum Eindringen in
den Organismusder Formen, in deren Zusammenhang,gegenseitigeBe-
dingungundAusbildung,werdendieseWerkenur überausseltenbenutzt.
Aber es ist freilich auch zu bemerken , dass diese WVerkenur selten Ge-
legenheit dazu geben; und hier kommeich auf den eigentlichenPunkt,
auf den ich hinauswollte:-_es fehlt uns noch immer fast gänzlich an
einem Werke, welches uns 111die Eigenthümlichkeitender gothischen
Architektur auf so umfassendeund zureichendeWeise einführte, wie wir
derengenugzumStudiumder griechischenArchitekturbesitzen! I-liemit
Soll wahrlich den verdienten Männern, denen wir die Mehrzahl der
Werke über die mittelalterliche Kunst verdanken und die dieselben oft
mit so grosser Aufopferunghergestellthaben, kein Vorwurfgemachtwer-
den; ihre Absicht konnte, in den meistenFällen, nur die sein, den Ge-


