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offenbaren;andere, die man für Krankheitenhalten konnte, zeigen sich
schliesslichals nothwendigeStadiender Entwicklung. Die Unsicherheitund
das Tastende in der Behandlungneu auftretender Evolutionentrifft nicht
das kirchlichePrincip,sonderndieAnwendungdesselbendurchdie es in be-
stimmten Zeiten und unter bestimmten Conjuncturenvertretenden Menschen.

Das cisalpinischeUrteil über die Renaissanceist von jeher durchdie
irrthümlicheAuffassung,welcheman hinsichtlichihres eigentlichenWesens

hegte,gefälschtworden.Sahmanin der WiederbelebungundNachahmung
der Antike das Wesen dieser Erscheinung, so fiel das Urteil über die Kunst
der Renaissance sofort mit denjenigen über Humanismus und die Wieder-

auferweckungdes antikenPaganismuszusammen;den nordischenBaustilen
der gesammtenromanischenund gothischenKunst als Schöpfungendes
nationalen Geistes der germanischenVölker gegenüber konnte dann die
Renaissancenur denWerth künstlicherErweckungund Nachempfindungeiner

längstinsGrabgesunkenenKunstbeanspruchen;sieerschiennichtebenbürtig,
und dass sie ihre Herrschaft an die Stelle der Gothik gesetzt, musste als
eineVersündigungan dieser und als ein Unheilerklärt werden. Ist aber,
wie jetzt nachgewiesenist, die Renaissancedes Trecentound des Quattro-
cento ihrem innersten Kerne nach nichts anderes als die künstlerische

Entfaltung des italienischen Volksgeistes, so gewinntihre Be-
trachtungeineganzanderePhysiognomie;siesteigt,ebensowiedieromanische
undgothischeKunstdesNordens,als diegrossenationaleThat einesVolkes
vorunsauf, dasdenFranzosenundDeutschennichtblossaufdemästhetischen
Gebieteebenbürtigist, sondernvon denNordländerndenunermesslichenVor-
sprungeinesreinernGefühlsfür körperlicheSchönheitundEbenmass,einer
klarerenEmpfindungfürharmonischeRaumverhältnissebesitzt. BeideElemente,
das germanischewie das lateinische,habenihre Berechtigung;aber in ihren
künstlerischen Instincten und Absichten sind sie verschieden. Die Gothik
construirt aus dem Einzelnen das Ganze, die Antike und die Renaissance um-

gekehrtaus dem grossenGanzendasEinzelne.Zudemist dasSchönheits-
ideal des Germanen u11ddes Romanen ein anderes. Ueber den Vorzug des
einen oder des andern zu streiten, ist gänzlich überiiüssig; das eine hat das
andere stehen zu lassen und zu achten. Das Wesentliche, worauf es an-

kommt,ist damit herausgestellt: der Streit über Renaissanceund Gothikbe-
rührt an sich das religiös-kirchliche Gebiet durchaus nicht. Die Gegensätze
sind in der Eigenart der Nationen begründet, sie haben, wie alle berechtigten
Aeusserungendes nationalenLebens, im Umkreisder Katholicitätihre volle
Berechtigung,und man sollte endlichaufhören, im Namen der Orthodoxie
das Eigene zu erheben und das Fremde zu brandmarken.

S05Kmb Wasinsbesonderein derArchitekturdieStilfrageanbelangt,sohatman

äigläißsigagifereinerseitsdieGothik,anderseitsdenRenaissance-,undselbstdenBarockstil
für den ,echt kirchlichemerklärt. Was aber unter ,Kirchlichkeit' zu
verstehen ist, ist den meisten von Denjenigen, welche über solche Dinge
schreiben,selber unbewusstgeblieben.Versteht man unter einemkirchlichen
Baustil einen solchen, welchen die Kirche in ihren amtlichen Entscheidungen
als zulässigoder demIdealder kirchlichenArchitekturentsprechendbezeichnet
hätte, so gibt es überhauptkeineneinzigen,kirchlichenBaustil'; denn nie,
zu keiner Zeit, hat die Kirche auf ihren Concilienoder auch nur in päpst-
lichen Decretalen eine Entscheidung nach dieser Richtung getroffen, und es
ist nicht wahrscheinlich,dass sie es je für angezeigtlindenwird, sichzu einer


