
282 Fünftes Buch.

Wie richtig ihr Blick, wie glücklichihr Griffdabei war, wirdsich bei Be-
trachtung der Einzelgruppen noch ergeben, Wennwir auf manche schwer-
fällige, abweichendeBestrebungen stossen werden, die demselbenZiele,
aber nicht mit derselben Klarheit und Einsicht sich zuwenden.

Der sogenannte Uebergangsstyl.
Auftreten In den Grundzügen, welche wir in den letzten Abschnitten zu zeichnendasselbe"versuchten, beharrte der romanischeStyl bis weit über die Mitte des

12. Jahrh. Um diese Zeit machen sich innerhalb des romanischen Form-
gebiets Erscheinungen bemerklich, die in gewissem Grade die Reinheit
und Strenge des Styls verwischen und an die Stelle seiner bei aller Man-
nichfaltigkeitimEinzelnendochimposantenRuheeinunruhigesSchwanken
und selbst ein zweckloses Spiel mit Gliederungen und Constructi0ns-Ele-
menten setzen. Grundanlage, Aufbau und Eintheilung der Räume bleiben
zwar im Wesentlichen dieselben, allein es macht sich das Bestreben nach
grösserer Leichtigkeit und Schlankheit, nach lebendigerer Theilung der
Massen geltend, und zu den auf den höchsten Grad des Reichthums und
der ZierlichkeitentwickeltenFormendes alten Styls geselltsich als fremd-
artig neues Element der Spitzbogen.

Ursachen- Diese Erscheinung, die in Deutschland die weitesteVerbreitungund
die längste Dauer erlebte, findet ihre Erklärung im Geiste jener Zeit. Es
waren die Tage der höchsten Blüthe des Mittelalters angebrochen. Eine
wunderbare Begeisterung hatte schon mehrmals die Völker des christlichen

Kreuzzüge.Abendlandes zu enen märchenhaften Ritterfahrten der Kreuzzüge an-
getrieben, welche das altersschwache Byzanz mit Staunen und das unge-
stüme Sarazenenthum bald mit Schrecken erfüllten. Frankreich, das Land
des glänzendstenRitterthums, hatte den Impuls zu jenen Zügen gegeben;
die anderen Länder , namentlich Deutschland, schlossen sich nur zögernd
und allmählichan. Denn kein Volk konnte sich von der allgemeinenRegung
absperren, die wie eine gewaltigeGährung die Geister ergriffund alleVer-
hältnissedesLebensvonGrundausumzukehrendrohte.Inzwischenhatte
diesesLeben selbst längst eine ganz andere Gestalt gewonnen. Zahlreiche
Städtewaren unter dem Schutz fürstlicherPrivilegienentstanden, hatten
durch Handel und Gewerbiieiss sich zu Reichthum und Ansehen erhoben
und sich auf einehohe Stufeder Machtemporgeschivungen.Diesestädti-
schenRepublikendes Mittelaltersübten zu jenerZeit einRegimentvon
vorwiegendaristokratischerFärbung,gestütztauf eineAnzahlalter, bevor-
rechteter Patrizierfamilien. Hinter Mauer und Graben trotzten die mann-
haften,vfaßengeübtenBürgerselbstfürstlicherGewaltund standen, durch
weit verzweigteBündnisse,besondersdurchdie Hansa, gesichert,alS
gefürchtete Macht da.

Einßussdes EinerSeitsauf denHandelswegen,andererseitsdurchdie Kreuzzüge,0"e"ts' lerntennundieVölkerdesAbendlandesdieSitten,Gebräucheundbeson-
ders die Bauweise der Mohamedaner kennen. In Sicilien waren die Nor-
mannensogarschonim 11.Jahrh. mit diesenin Cünflictgerathcn, hatten
auf denTrümmernihrergestürztenHerrschafteineigenesReicherrichtet
und in ihrenarchitektonischenLeistungensichsofort'dendortherempfan-
genen Einflüssen hingegeben. Je tiefer aber das Gefühl der Zeit im Inner-


