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PROF. DR- P. J. MEIER, HERZOGE. MUSEUMSDIREKTOR 
IN BRHUNSCHWEIG ÜBER DfiS MHGDEBURGER ORTS¬ 

STHTUT 
er Magdeburger Entwurf entfpriebt fo wenig den Anforde¬ 
rungen, die die heutige Denkmalpflege erhebt, daß der 
keineswegs befriedigende Zuftand, wie er bisher beftand, 

dem geplanten doch unbedingt noch vorzuzieben ift. Die Pflicht, 
das Alte zu hegen und zu pflegen, wie und wo es nur geht, findet 
doch eine Grenze an dem wiedererwachten äfthetifchen Verftänd- 
nis und an dem freien künftlerifchen Schaffen, deffen wir uns 
heute wieder erfreuen. Es ift aber ohne weiteres klar, daß das 
Sichbineinverfetjen in alte Formen, fo viel feines Verftändnis auch 
oft damit verbunden war, doch niemals als eine wahrhaft künft- 
lerifcbe Tat gelten kann, die von Herzen kommt und zu Herzen 
geht, und haben wir denn heutzutage wirklich keinen neuen 
eigenartigen Stil? Freilich in Bauten der guten Stadt Magde¬ 
burg fuebt man ihn noch vergebens, aber das jahrelange, un- 
gemein fegensreiche Wirken der dortigen Kunftgewerbefcbule 
und des ftädtifeben Mufeums in modernem Sinne follte doch 
auch einem Blinden die Augen geöffnet haben, und kommt denn 
der Magdeburger nicht nach Berlin, Dresden, Darmftadt, Mann¬ 
heim, Karlsruhe, München, um auch moderne Bauten kennen zu 
lernen? Hier bandelt es fich um die Frage: Wie verträgt fleh 
die moderne Baukunft, die man mit dem Schreckwort des Jugend- 
ftils gar nicht mehr treffen kann, mit den alten Denkmälern? 
Die Frage tbeoretifcb zu beantworten, beißt fleh die Sache leicht 
machen, aber zum Glück ift fie auf dem erheblich febwierigeren 
Wege der Praxis längft gelöft, und zwar, was befonders erfreulich 
ift, zuerft an zwei Beifpielen, wie fie widerfpenftiger für den 
Künftler kaum zu denken find. Man muß wirklich ftaunen, wenn 
man die barocke Kreuzkirche in Dresden befucht, deren völlig 
verbrannter Innenbau mit der ganzen Ausftattung durch Schilling 
und Graebner in neuzeitlichen Formen bergeftellt ift, oder wenn 
man die goldene Pforte des Freiberger Domes fleht, der die- 
felben Künftler eine gleichfalls vollkommen moderne Vorhalle 
angefügt haben. Und worin beruht es, daß in beiden Fällen 
das Alte und das Neue fo wundervoll zufammengeben? Doch 
nur darin, daß der neue Künftler fich in der Gefamtwirkung, nicht 
im Stil dem Alten angefchloffen hat, daß er dem längft ge- 
fchaffenen Kunftwerk ein neues wirkliches Kunftwerk an die 
Seite geftellt bat. Wenn das neue Ortsbauftatut für Magdeburg 
in der Umgebung gewiffer Bauten und Baugruppen nur ftil- 
verwandte Neubauten ertaubt, fo legt es dem Künftler unerträg¬ 
liche Feffeln an. Aber es ift geradezu unerhört, wenn er 
auf Grund der eigenen Befchränktheit anderen Architekten, die 
in fich den Drang zu wirklich modernen Kunftbauten fpüren, 
eine freie Wirkfamkeit nicht bloß für beute, fondern — 
und das ift dasScblimmfte bei derSache — für einelängere 
Zeit hinaus vertagt. Die alten Bauten und die eigenartigen 
Orts- und Straßenbilder werden in ihrer Wirkung nicht dadurch 
bewahrt, daß ihre Umgebung in einer Bauform ausgefübrt wird, 
die fich dem romanifchen, gotifeben, Renaiffance-, Barock-, Rokoko-, 
Empire- oder Biedermeierftil anfcbließt. Denn durch die alter« 
tümelnde Bewahrung früherer Stilformen kann niemals an fich 
eine künftlerifcbe Einheit des Alten und Neuen erzielt werden, 
und außerdem bietet jede Stadt Beifpiele für das vortrefflicbfte 
Zufammenwirken von Bauten der verfchiedenften Stile; nein, 
es ift nur erforderlich, daß fich ein Neubau als Ganzes, mit der 

Höhe des Dachgefimfes, mit der Höbe und Geftaltung des Daches 
felbft, in der Wahl des Baumaterials, in der Farbe desfelben ufw. 
der alten Umgebung anfehmiegt, daß ein Künftler Altes und 
Neues vereint; die Formen, die er im einzelnen verwendet, find 
für den Gefamteindruck gleichgültig. Wenn ich z. B. neben einem 
fchönen, aber als Ganzes kleinen und befcheidenen alten Bau 
ein modernes Ungetüm febe, fo mag das in denfelben Formen 
gehalten fein wie fein älterer Nachbar, er wird ihn doch einfach 
tot machen und erdrücken. Aber ganz wertlos febeint es mir 
im Sinne der heutigen Denkmalpflege, wenn die Stadt Magde¬ 
burg die ehrwürdige Heideckerei untergeben ließ und fich da¬ 
mit begnügte, die alten Zierformen einem gegenüberliegenden 
Neubau anzukleben, und wenn ähnliches für den Neubau an 
Stelle der Natbufiusfchen Käufer am Breitenwege beabfichtigt ift. 
Wem ift mit folcber Altertümelei gedient? □ 

Das Gefetj vom 15. Juli 1907 fpriebt ausdrücklich von Hinzu¬ 
ziehung von Sachverftändigen, wenn es fich um die praktifche 
Betätigung der hier ausgefprochenen Grundfätje handelt, und 
man wird nach dem alten Satje, daß, wem Gott ein Amt gäbt, 
auch der Verftand zur Verfügung fleht, meift dem erften ftaat- 
licben oder ftädtifeben Baubeamten des Ortes ohne weiteres als 
Sachverftändigen herbeizieben. Das fcbeint mir aber nur dann ge¬ 
fahrlos, wenn diefem Beamten auch wahrhaft künftlerifcher Sinn 
innewobnt, was viel feltener der Fall ift, als man glauben follte. 

Schließlich empfiehlt auch Prof. Meier die Einfetjung eines 
Denkmalausfchuffes, beftehend aus Architekten, Hiftorikern, Kunft- 
biftorikern, künftlerifcb empfindenden Laien, Vertretern natur- 
wiffenfcbaftlicber Vereine (wegen des Naturfcbutjes?), eine Ein¬ 
richtung, die fich in Braunfchweig öffentlichen Kunftfragen gegen¬ 
über bewährt haben foll. □ 

DER ARCHITEKTEN« UND INGENIEUR-VEREIN 
bringt einige weniger eingreifende Änderungen in Vorfchlag, 
befürwortet aber auch die Bildung eines Sachverftändigen- 
Ausfchuffes, über deffen Zufammenfetjung wabrfcbeinlicb auch 
die Meinungen auseinandergeben werden. »Er gedenkt ferner 
eine aufklärende, mit technifcben Skizzen und Hinweifen auf 
das gute, vorbildlich nutjbare Einheimifch-Alte verfehene Denk- 
febrift abzufaffen, die den Bauluftigen und Bauausführenden 
eine Stüfje für Läuterung des Baugefcbmacks ohne Schädigung 
des Modernzweckmäßigen fein foll.« □ 

(Es bleibt dabingeftetlt, ob der Gedanke glücklich zu nennen ift. Hin¬ 
weife auf das »gute vorbildlich nutzbare Einheimifch-Alte« können 
nur zu leicht als Umfehreibung der Stilvorfchrift aufgefaßt werden. 
Im Kern ift es ziemlich dasfelbe ) Anm. d. R. 

ARCHITEKT PAUL DOBERT 
wendet fich mit Recht gegen die Bevorzugung befonderer 
»Pracbtftraßen«. Er gibt zu bedenken, »daß man nirgends und 
zu keiner Zeit (abgefeben natürlich von den verrotteten Kunft- 
zuftänden nach 1830) einige mehr oder weniger willkürlich 
berausgeriffene Straßen und Plätje für ausfcbließlidbe Refervate 
des guten Gefchmacks erklärt bat, um fo die andern ihrem 
etwaigen Schickfale, künftlerifcbe Scbuttabladeplä^e zu werden, 
zu überlaffen. Das Ausfpielen einiger Straßen ufw. gegen 
andere müffe aus dem Statut entfernt werden. Von den weiteren 
Sätjen desfelben Paragraphen, die biftorifebe Stile vorfchreiben 
wollen, fagt Dobert, fie zeugten von einer Verkennung der 
Arbeiten moderner Baukünftler, von Unkenntnis hiftorifeber 
Bauwerke und von einer längft antikierten Kunftauffaffung, 
die unter ,StiT nur die bei Hiftorikern gebräuchlichen Unter- 
fcbeidungsmerkmale zwifeben den Kunftprodukten verfebiedener 
Zeitepochen verftebt. Gegen die Zufammenftellung verfebiedener 
hiftorifeber Stilarten in dem Statut macht er geltend, daß er 
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