
Scbmieber, Cuftfcbufj unb 9?eflame? 

fiuftfdjufc unt> Qlcflamc? 
<33on Gubtotg © d j m i e b e r , 5>etbelt>crg 

3ebe S t a b t l;at ein if>r eigene^ Sfabbilb unb ein i(>r cigcntümlid)e$ Ceben. ®a3 
Sfabtbitt» ift im Caufe ber 3eit geworben. Qöie l;crrlid) finb bic alten beutfcfycn 

Stäbte! Dürnberg, ^ngöbnrg, 9?otl>cnburg; in 93aben: •Jrcibnrg, 93reifad>, SERoßbad) 
unb anbere mefjr. 

3)a$ Geben unb t re iben einer jeben 6 t a b t wirb beffimmt burd) bie (Eigenart be$ 
Q3olföfd)(agesi, burd) Äanbcl unb Q3erfel;r. 

(£3 ift ein föftlid)er ©enuf?, eine Q>tabt in ibrem Qöefen ju erfaffen, fte p erleben. 
Sie ift anberä bei $ a g , beö 'Slbenbä unb bei 9^ad)t. Ceibcr (;at ju laute 9?cflame 
öor allem beö $lbenbß unb bei 9}ad)t tmS um biefen ©enufj gebrad)t unb Stäbtc wie 
Dörfer »erunftaltet. 

Q3or brcifjig 3af>ren roar eö für un3 <2lrd)itcfturftubentcn ein Ijerrlidjeö (Erlebnis 
auf Stubienfabrten beä 91benb^ ober in f>ellen 9?äd)ten burd) bie ©äffen einer alten 
<2>tai>t ju wanbern. Oie Zäunte einer Stab t , Strafjen unb ^ lä t j e , fmb leer, bie Säufer 
treten nur mit ber <3Bud)t i(;rer Aauöroänbc, mit ©icbcln unb ©äcfycrn aU gebaute 
Körper in ßirfcfyeimmg. ®ie ftttmmen, fteinernen 'Jßänbc geben nninbcroolle Q3ilbcr 
»on flarer, ^armonieerfüllter 9iaumorbnung. 'Jrei »on allem gefd)äftlid)en ©etriebc 
unb Q3erfel;r, frei »on allen 3cid>en unfercr £age »erraten fte baä 'SJefcn unb ben Ovbl)tb-
mu£ ber gebauten &tat>t. 

33or 3al;ren mufjte id) 'Jreubcnftabt, eine Schöpfung beö berühmten QSaumeifters 
Sd)idl)arbt, auffud)en. Erinnerungen an frühere Stubienrcifen in fd)tt>äbifd)c unb frän* 
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fifcfye Stäbte tauchten auf. ©a£ Sd)önfte am alten greubcnftabt ift sweifelloä (ein weiter 
'SRarftplat?, ben niebere 'QIrfaben allfeitä umäiet;en. Ceiber beeinträchtigt baä ^oftgebäube, 
wie eine unglüdlid)e Rührung ber Straf jen unb <2Bcge fehr baö ©efamtbilb. 'ilbcnbö ober 
be3 9^ad)t3 »crfchwinbet bieä alte3; oon ben fpärtid) beleuchteten "2lrfaben ftel;t man in£ 
iöalbbunfel, bie ©tebclreihcn ber ben ^ l a t j umfäumenben Q3ürgerl;äufer tauchen auf 
unb man beftaunt bie eigenartige, im <2Binfel angelegte Stabtfirche mit ben fc£)önen 
t ü r m e n . QBenn c3DfJoTtblid>t ©äd)er unb Purine oerftlbert, glaubt man Si lber oon S?ünftler--
banb erfte(;en p feigen, glaubt in ber "Jernc alte bcutfcfje Q3olf3weifen jutternehmcn. (ftwaä 
lebt in unä, baä in biefer Äarmonic mit un£ unb weiter fort flingt. ©cm S?ranfen ober 
(Srl;olungfucb,cnben fct)cn?t bieö 9?ul;c unb (Sntfpamutng. —• 

Qlbcr, o weh, auf Oftem mar ptö l̂ic£> bie 9?eflamefeud)c über bicfeä traute Q3ilb 
hereingebrochen, ©er gröfjfe £ei l ber ©icbel trug cleftrifcl)e 93irnen, 2eud)tfäftcn flammten 
an ©aftftätten unb ©efchäften auf, alleö überragte unb überftrahlte ein grofjeä S?reuj 
auä Ceud)fröhrcn! ©ewijj eine fel;r „moberne Kirche" — ©otteäbienft unb 9?eflame! 
3ft baö nötig? Schlimm, fd)timm. — 

Vielleicht wirb jetjt bie alte Kirche bereite „angcftrahlt"! 
Sei t wenigen Sahren tauchen in unferen fleineren 6täbten , ja fogar in ©örfern 

ähnliche 9veflamegefpcnffer auf. Q3or jeber QBirtfc^aft ein grofjcä beleuchtetet ©latbad) , 
balb an jebem ©efd)äft eine vielfarbige £id>treflame, ba unb bort bereite £cud)tröl)rcn! 

3 a wir werben eben auch ©rofjffabt! — Seht ihr benn nicht ein, bafj ihr euch 
felbft gerabe beffen beraubt, waä bie Eigenart unb Schönheit (£urer S t a b t aufmacht, 
Wa3 (£ud) trefflich »on ben überhafteten ©rofjffäbten unterfcheibet? 

wenige ©elcgenhcitcn gibt t§, an benen wir auch ^ c " t c n o c h oa£ alte, fd)öne, 
traute 93ilb einer beutfd>en <3tabtr eineö beutfehen ©orfeä bei Stacht unbehelligt 
erfd)aucn bürfen, — £uftfd)uf$übung! — 

Manchen hörte id) fagen, fo fd)ön habe id) Äeibelberg nod) nie gefehen. <2Bagt eud) 
aud) einmal hinauf bei einer fold)en fcltenen ©elegenheit — eö wirb fd)on geftattet 
werben — unb befeht euer Äeimatborf, eure 93aterftabt in ber 9?ul>e ber Sftachf, 
eingebettet in ein S t ü d Acimaterbe, in ein S t ü d beutfd>cr £anbfd)aft! Vcbcnfet bann, 
bafj aud) ber grelle 9veflamcfpuf eine »ergänglid)e SKobe ift, bie bie meiften ©örfer 
unb Stäbte — leiber nod) mit großem ©clbaufwanb — »crunffaltcn. &etmf il;r bann 
überhaupt nod) euer ©orf , eure S t a b t , wenn ftc cntflcibet ift »on unnötigem, marft--
fd)reicrifd)cm Spef tafe l? 

3m heutigen &ampf um$ ©afein brauchen wir aud) 9^uhe, ja biel 9M)e . <2öer 
fd)öpferifd) tätig ift, bebarf ihrer in befonberem 'SXafse, baneben ber Sammlung, bie 
9vul)e unb (Entfpannung oorauäfefjt. Sd)öpfergeift, Kultur unb S?unft finb unzertrennliche 
begr i f fe . <2Bärc e$ nicht beffer, wir würben biefen mobifd)en Spit t red)t balb auf einmal 
ober wcnigffcnö nad) unb nad) wieber abnehmen? 


