anläßlich der
Professor Dr. Konrad v. Lange, anläßlich
der Geburts¬
Geburts
eine Festrede,
Festrede, der
der wir
wir in
in nach¬
nach
tagsfeier des Königs eine
entnehmen:
Wesentlichste
entnehmen:
stehendem das
der Alten
Bei dem derzeitigen Kampf der
Alten mit
mit den
den Jungen
Jungen
auf dem
dem Gebiete des
des Denkmalschutzes und der
der Denkmal¬
Denkmal
auf
Seite die
die Architekten
Architekten der
der
pflege stehen auf der einen Seite
älteren Schule und mit ihnen die meisten Laien,
Laien, die
die auch
auch
in dem
dem alten Denkmal immer etwas Ganzes
Ganzes und
und Voll¬
Voll
in
Restaurierung
die
daher
die
möchten,
kommenes sehen
daher die Restaurierung
kommenes
eines
auf der
der andern
andern
eines Denkmals an erste Stelle setzen, und auf
die
Schule,
Seite die Architekten der jüngeren Schule, die Maler
Maler und
und
Seite
die das
das Alte
Alte
Bildhauer und endlich die Kunsthistoriker, die
als
es gerade
gerade um
um seines
seines
als alt erhalten wollen, weil sie es
dem
mit
daher
mit dem Kon¬
Kon
Alters willen schätzen und sich
Bei dem
dem älteren
älteren herrschen¬
herrschen
servieren begnügen möchten. Bei
wenn Kunst¬
Restauration, wird,
den Standpunkt, der Restauration,
wird, wenn
Kunst
oder
ahgekratzt
formen (Kapitale, Figuren) ahgekratzt oder durch
durch neue
neue
ersetzt werden, dem Kunstwerk gerade
gerade das
das genommen,
genommen,
was
Alterswert wesent¬
wesent
was seinen Charakter als Ruine, seinen Alterswert
es
aber, wenn
wenn der
der
lich ausmacht. Ganz bedenklich ist es aber,
Architekt einen Teil des alten Baus auswechselt
auswechselt oder
oder
der alten
in der
Steinen in
ahreißt und neu, d. h. mit neuen Steinen
alten
eben
Denkmal
alte
das
Denkmal eben
Form wieder aufrichtet. Dann ist
nicht mehr vorhanden. Vor allem sollen die
die Baudenk¬
Baudenk
und
dekorativen —
mäler
— an Ort
Ort und
namentlich die rein dekorativen
mäler — namentlich
Wille,
der
beeinflußt
der Wille, um
um
Stelle erhalten werden. Oft
das
wesentlich
erneuern,
zu
wesentlich das Urteil
Urteil der
der
jeden Preis
Daß die
Techniker hinsichtlich der Baufälligkeit.
Baufälligkeit. Daß
die Urteile
Urteile
auseinander
Beziehung
der Techniker in dieser
auseinander gehen
gehen
können, zeigt das Beispiel des
des Heidelberger
Heidelberger Schlosses.
Schlosses.

im Stil und nach dem Voi’bild der alten Teile
Erweiterungen, AnVerbesserungen, Erweiterungen,
An- und
und Ein¬
Ein
daß
ausgeführt,
so
Kunstwerken
an alten
ausgeführt, so daß sie
sie nach
nach
Jahren von nichtsahnenden Kunsthistorikern
Kunsthistorikern und
und
sei dann
Das sei
Laien für echt gehalten werden.
dann der
der
höchste Triumph unsere Könnens! Diese
Diese Nachahmung
Nachahmung
daß
der Ueberzeugung,
Ueberzeugung, daß
habe ihren Grund wesentlich in der
es nach dem Schlüsse des 18. Jahrhunderts
Jahrhunderts überhaupt
überhaupt
keine Baukunst mehr gehe,
gehe, die
die geschützt
geschützt werden
werden müsse,
müsse,
daß weder das Empire noch die Biedermaierzeit
Biedermaierzeit für
für die
die
Kunstpflege in Betracht komme
komme und
und daß
daß die
die Gegenwart
Gegenwart
hei Stilfragen überhaupt völlig
völlig aus
aus dem
dem Spiel
Spiel bleiben
bleiben
müsse, denn man habe ja gar
gar keinen
keinen eignen
eignen Baustil.
Baustil.
verlassen
Dieser Standpunkt mußte in dem
dem Augenblick
Augenblick verlassen
Baustil
eignen
Architekten
einen
unsre
werden, wo
Baustil hatten.
hatten.
"vergangenen
Das sei in den letzten Jahren des
des "vergangenen Jahr¬
Jahr
hunderts gewesen, wo gleichzeitig an verschiedenen Stellen
Stellen
begabte junge Künstler zu
zu der
der Erkenntnis
Erkenntnis kamen,
kamen, daß
daß
solch unselbständiges Rekapitulieren auf
auf die
die Dauer
Dauer nicht
nicht
bestehen könne, daß
daß die
die Gegenwart
Gegenwart ebenso
ebenso wie
wie die
die Ver¬
Ver
eignen
ihren
habe,
sich
ein
Recht
gangenheit
habe, sich ihren eignen Stil
Stil zu
zu
Jetzt
zwar nicht
nicht ab.
bilden. Ohne Mißgriffe ging es
es zwar
ab. Jetzt
kann man aber sagen, daß diese gute moderne Richtung
sich überall durchgesetzt
durchgesetzt hat.
hat. Entsprechend
Entsprechend dem
dem Indivi¬
Indivi
dualismus der Gegenwart handelt es sich hier um die
individueller Stil¬
möglichst scharfe
scharfe Ausprägung
Ausprägung vieler individueller
Stil
Denkmalpflege
neue
in
die
auch
kamen
arten. So
neue Ge¬
Ge
sichtspunkte. Der Kern derselben ist: bei den
den Ruinen
Ruinen
Erhaltung im
im ursprünglichen
möglichst lange
lange Erhaltung
ursprünglichen Zustande.
Zustande.
Konservieren an der alten Stelle, nicht Restaurieren,
Restaurieren, ist
ist
die höchste Weisheit der Denkmalpflege, weil das
das Denk¬
Denk
mal in seiner alten Umgebung, in seiner alten Form den
historischen Reiz hat, der allem Alten und Echten in
den Augen historisch empfindender Menschen
Menschen innewohnt.
innewohnt.
Der Kunsthistoriker betont hierbei den
den Neuheitswert,
Neuheitswert, der
der
Maler ganz besonders den malerischen Wert, der Architekt
Architekt
Richtung
beklagt gegen
der jüngeren Schule
Schule beklagt
gegen die
die ältere
ältere Richtung
den Verlust der Fülle von Kraft
Kraft und Geld, die verloren
geht bei dem im großen
großen Stil betriebenen
betriebenen Kopieren
Kopieren alter

Genau
werden
hauten
einigen

Stadtmauern u. s.
Brunneusäulen, Aufbauen
Aufbauen von Stadtmauern
s. w.,
während die lebende Kunst darben muß! Wer wird es
dem 20. Jahrhundert danken, daß
daß es
es den
den eingestürzten
eingestürzten
Markusturm in Venedig genau in seiner
seiner alten Gestalt
wieder aufgebaut oder aus dem Friedrichsbau des Heidel¬
Heidel
unbrauchbaren Museumsbau
einen unbrauchbaren
berger Schlosses
Schlosses einen
Museumsbau ge¬
ge
macht hat? An- und Umbauten, Zutaten, die durch den
den
geworden sind, führen
nötig geworden
führen die
praktischen Gebrauch nötig
die

