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Die Kritif vermißte an dem Bau Einheit des Stiles und Ruhe der Färbung,
namentlich aber war ihr die ‚Freiheit, mit der der Architekt die in der Schule gelehrten Elemente behandelte, etwas Anftögiges. Man jah darin Iediglich umber:
hafchende und nafchende Willfür; noch viel fpäter Schalt man über Autodidaktentum
und „das chaotifche Durcheinander eines noch nicht dagewefenen neuen Bauftils
von halben Talenten und ganzen Dilettanten”, wo doch nur, allerdings taftend, um
mit Dan der Mülls Worten zu fprechen, „die Ueberzeugung durchbradh, daß fauf
dem Wege der Nachahmung nichts zu erreichen fei”. Die Kathederfunft und die
von ihr abhängige KHritif
zudten noch unlängtdie Uchfel
über das fo fubjektive, von
Schablonen unabhängige Aufftreben jener jungen Bau:

fräfte.

Die Sufunft wird

anders urteilen. Schon die
Gegenwart beginnt es zuthun,
denn fie befindet fich in derfelben Lage, wie die jungen
nad achtundvierziger BauFünftler. Auc, ihr ift es zum
Teil [hon gelungen, ein un:
erträglich gewordenes, auf

aller perfönlichen Eigenart
laftendes Sculjoh abzufchütteln und die überlieferten
Formen, womöglich abernichtüberlieferte, in freiefter Derwendung und Anpaffung zum
Ausdruf und Werkzeug un:
feres modernen Kebens zu
machen. Diefe von England
ausgegangene Strömung hat
nunmehr auch den Kontinent

Abb. 86. Auguft Siccard von Sicardsburg.
Nah einem Stich von A. Pfründner,

überflutet. Der Unterfchied ift,
daß jest der ftete unmittelbare Bezug auf die Bedürfniffe des Lebens im Dordergrunde
fteht und die Formen beftimmt. Damals aber hatte das Leben noch Feine
fo
großen Bedürfniffe, auch Feine fo nagelneuen Bethätigungsformen (in uneleftrifche
r,
verfehrsarmer, philofophifch-hiftorifch denkender Seit), frei werden wollten
alfo
zunächft die Fünftlerifchen Eigenarten, an denen es glücklicherweife nicht fehlte,
Der
Örieche wollte griechifch, der Bote gotifch fchaffen, der Efleftifer fich auf
freier
Flur der Blumenlefe nach eigenem Befhmad hingeben dürfen. Die Bureaufrati
e
wollte von Botif nichts wiffen, aber die neue Heit geftattete Ferftel
eine gotifche
Dotivfirche, fie nahm von Dan der Müll und Sicardsburg eine Hofoper
in einer
Art franzöfifcher Frührenaiffance an, ja das Waffenmufeum Hanfens und
Förfters

