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IV. STÄDTE 
ie Phyfiognomie der wichtigeren Städte Dalmatiens ift fcbarf 
individualiöert, trot} der vielen gemeinfamen Züge, die 
ihnen unter der Herrfchaft vergangener Kunft und Kultur 

eingeprägt worden find. Nicht auf die gemeinfamen, fondern 
auf die unterfcheidenden Merkmale hin betrachtet, erfcbeint Zara 
als die Stadt der Verwaltung und äußerlich modernifiert, während 
Sebenico und Trau noch ganz Mittelalter find. Spalato, eine 
ganze Stadt in den Ruinen des Deokletian-Palaftes eingebaut, 
erfcheint als der Scblüffel zur Kunftgefchichte des Landes. Es 
genießt diefe Bedeutung gemeinfam mit dem benachbarten 
Städtegrab Salona, das die Grüfte aufgetan und das über ein 
Jahrtaufend gehütete Geheimnis einer vergangenen Kultur'preis¬ 
gegeben hat. Das prächtige und ariftokratifche Ragufa ift noch 
immer als die einftige Gegenfonne Venedigs gekennzeichnet. 
Cattaro ift ein Wehrwolf, ftrategifcher Punkt, Militärftadt. □ 

Vom Meere aus erfcheint Zara als eine neue moderne Stadt. 
Aber die großftädtifchen Gebäude find nur ein Gürtel, der das 
alte Zara umfcbließt, das Zara des Altertums, das byzantinifche 
Zara, das Zara des Mittelalters, mit feinen engen dumpfen 
Gaffen, mit feinen Steinen und Trümmern, die Gefcbichte find, mit 
feinen Plänen und feinem farbigen Leben. Das fleht man auf 
den erften Blick, daß es die Regierungsftadt ift, die Hauptftadt. 
Man fleht es an dem modernen Mauergürtel, und man fleht es 
an den Menfchen, an der ftädtifchen Eleganz der Spaziergänger, 
an den vielen Uniformen, die das bunte Gewühl um einige Typen 
vermehren. □ 

Der Grünmarkt gibt den Scblüffel zum Stadtwefen und zu 
feiner Gefcbichte. Von der Lebensflut umfpült, ragt feitlich vom 
Plat) eine mächtige korinthifche Säule aus der Römerzeit, da die 
Stadt Jadera hieß und in unmittelbarer Nähe der Tempel der 
Juno Hugufta ftand, ein Ehrenzeichen für die Gemahlin des 
Auguftus. Die einfame ifolierte Säule ward vom Mittelalter 
zum Pranger degradiert und trägt noch die Ketten. Der Tempel 
fiel; aus feinen Trümmern baute der Bifchof Donatus im neunten 
Jahrhundert eine Kirche, die zu den intereffanteften byzan- 
tinifchen Baudenkmälern Dalmatiens gehört. Ein Rundbau mit 
Galerien, drei Apfiden und hohen Wölbungen. Der Gedanke 
fliegt fofort nach dem Maufoleum Ravennas und der Marien¬ 
kirche von Aachen, die im Grundriß mit San Donato wefens- 
verwandt finct San Donato ift heute Mufeum und ergänzt mit 
feinem Sammelinhalt die fteinerne Hiftorie. Sie geht bis zur 
griecbifcb-illyrifcben Vorgefchichte zurück. Von den Römern er¬ 
zählt die Chronik, von den Avaren, von den Kämpfen der Re¬ 
publik Venedig mit den Ungarn in Dalmatien, von dem fran- 
zöfifchen Kreuzbeere und der Zerftörung durch den Dogen 
Enrico Dandolo, von den Türken, von der Peft und von Na¬ 
poleon. So reden die Steine, die Trümmer, die Märtyrer¬ 
reliquien und die Kunftfchätje. □ 

Abendlich mündet der Menfcbenftrom aus den Gaffenfchlünden 
in die Piazza dei Signori. Es ift der andere Schwerpunkt des 
Verkehrs und des öffentlichen Lebens in Zara. Ein Wahrzeichen 
venezianifcher Vornehmheit von einft. Die Kirchen find offen 
und ein rötliches Glühen ift darin von den brennenden Wacbs- 
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kerzen und von den Glanzlichtern des farbigen Marmors, der 
getriebenen figurenreichen Gold- und Silberblätter, darin die 
Leichname der Märtyrer ruhen. Zara geht zum heiligen 
Simeone beten. In einem legendenreichen Silberfchrein ruht 
fein Leichnam, der als unverweslich gilt. »Frifch wie geftern«, 
verfichert jeder Gläubige. Ein Karfreitagsabend in Zara trägt 
den kirchlichen Pomp durch die engen Straßen, die bis in die 
lebten Fenfter von Wachslichtern überftrablt find. Der Glanz 
der Lichter und der Goldornate, der fromme Gefang der Chöre 
und das eilig drängende Glockengebimmel fteigen aus dendunftigen 
Straßenklüften empor. Und wenn der große Dom den Glanz 
der Prozeffion aufnimmt und birgt wie ein mächtiger dunkler 
Mantel, wird es in den verödenden Gaffen nur erft recht lebendig. 
In dem fteinernen Ring des neuen Zara kann Alt-Zara nicht 
zum Schweigen kommen. Die Legende zittert nach in den 
welkenden Mauern. Jeder Stein ift ein Phantom und jedes 
Phantom eine Wirklichkeit, die war. □ 

Als Stadtgebilde ift Sebenico ein Kunftwerk. Die gefchloffenfte, 
eänbeitlicbfte, mittelalterlicbfte Stadt Dalmatiens. In Treppen 
und Terraffen klettert fie den Berg hinauf, mit engen Gaffen, 
die im Sommer kühl, im Winter warm find, mit Torbogen 
und Straßenüberwölbungen, intimen Höfen und Kübelpflanzen 
hinter fteinernen Baluftraden, mit bofartigen Plätjen, ganz um- 
fcbloffen, ganz malerifch, mit fcbönen Niederblicken auf tiefere, 
kleine, vorfaaläbnlicbe Plätje unterhalb der feftticb breiten Stufen, 
während andere Straßenftiegen eng und fteil und gewunden 
find wie in Türmen. □ 

Die ganze Stadt fcbeint ein einziges Gebäude, ein kunftvolles 
Mauerwerk mit organifch zufammenbängenden Wölbungen, Stufen, 
maffiven Mauern, fchlucht- und gangartigen Gaffen, faalförmigen 
Plänen, luftigen Loggien, die hoch über die Dächer ins Meer 
hinausfehen, und ftillen Hauswinkeln mit Blumen hinter fteinernen 
Gittern und dem Bild der Madonnen hinter dem roten Licht. 

Die venezianifche Kultur fügte in die alte Mauerkrone aller¬ 
dings ein Juwel von befonderer Schönheit. Diefes Kleinod ift 
der Dom, der nicht nur Sebenico, fondern ganz Dalmatien mit 
künftlerifcbem Glanz überftrablt, der felbft die Dome von Zara 
und von Trau ein wenig verdunkelt. □ 

Von innen gefehen, erfcheint die hohe Kuppet im Kreuzungs¬ 
punkt als ein artiges Wunder, das berückend ift. □ 

Ein ftrahlender Ametbyft, fcbwebt der Luftraum in der Kuppel 
von blauen oder violetten Gläfern umfchloffen über der weiß¬ 
grauen Dämmerung, zaubervoll in der Farbe des großen Steins, 
der den Bifchofsring fcbmückt. □ 

Vor den Toren wachen die fteinernen Löwen, das erfte Menfcben- 
paar fleht an den Portalen, wo der Stein zu ranken anfängt, 
Blumen und Blätter treibt und um das Cborgefims im Erd- 
gefchoß flecken zweiundfiebzig Köpfe heraus, alle Typen und 
Temperamente ein wenig grotesk betont und darum fo ein¬ 
dringlich und anziehend. a 

Spalato, eine ganze Stadt mit etwa vierhundert Häufern und 
über dreitaufend Seelen in den Palaft bineingebaut, eine Merk¬ 
würdigkeit, die einzig daftebt. Der rechteckige Palaft, nach dem 
Sinn des Soldatenkaifers als befeftigtes Lager mit Verteidigungs¬ 
türmen angelegt und mit der Kunft feiner Zeit gefchmückt, ift 
im heutigen Bilde rechtwinklig zerfchnitten von den vielen Kreuz- 
und guergäßlein, fchluchtartig eng und vielfach von Schwibbogen 
überfpannt, zwifcben denen Häuferzeilen laufen, an denen da 
und dort ein gebauchter Gitterkorb vor dem Balkonfenfter 
bängt, ein Wappenrelief über dem Tor, eine Steinbaluftrade und 
Steintreppen in zurückfpringenden offenen Höfen, die vene¬ 
zianifche Prägung verrät, oder in der fchlicbten Hauswand 
befcheidener Wobnftätten ein Stück römifches Altertum, ein 
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