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Gedanken zum Entwerfen von Maßwerken

„Insgeſamt bleibt feſtzuhalten, daß beim Maßwerk-

entwurf nur einige wenige geometriſche Grundkon-

ſtruktionen verwendet werden: gleichſeitige Dreiecke,

einander berührende Kreiſe und die ſog. Kreisteilung,

d. h. die Einteilung des Kreiſes in mehrere gleich

große Bögen. Dies ſind die Hilfsmittel und zu-

gleich Beſchränkungen, denen ſich der Architekt

unterwirft und mit denen er ſeine Abſichten reali-

ſiert. Die künſtleriſche Idee des Entwurfs iſt nicht

determiniert, wohl aber die konſtruktive Durch-

führung der Einzelheiten. Im Sinne heutiger

Terminologie ſollte man beim gotiſchen Maßwerk

von einer konſtruktiven, völlig abſtrakten – oder

beſſer gegenſtandsloſen – Kunſtform ſprechen.

In vielen Fällen laſſen ſich die Konſtruktionen der

Fenſter leicht nachvollziehen und die Maßwerke

deshalb zu einem weit größeren Anteil ,verſtehen‘,

als es bei anderen Kunſtwerken möglich iſt.

Man ſollte ſich aber nicht täuſchen: Es bleibt beim

Nachvollzug; der originale Entwurf bedient ſich der

Geometrie, iſt aber nicht durch ſie feſtgelegt.“

Benno Artmann zum Maßwerk von Hauterive 1.

„Und Gott ſah an alles, was er gemacht; und

ſiehe da, es war gut. Da ward aus Abend und 

Morgen der ſechſte Tag.“ – Moſes 1,31.

„Aber du haſt alles geordnet mit Maß, Zahl und

Gewicht.“ – Die Weisheit Salomos, 11,4.

„Die Dinge meſſen können heißt die Dinge

begreifen.“ – Heinrich Wölfflin, Die Kunſt

Albrecht Dürers.

Erläuterung:

1 Ziſterzienſerkloſter im Kanton Freiburg

☞ Seite 16, unten (anspruchsvollere Leseübung)

Wilhelmshöhe 1, den 1 Februar 1887.

Meine liebe liebe Martha!

Damit Du ſiehſt, wie ich mich über Deinen

lieben Brief gefreut habe ſollſt auch ſogleich

zur Belohnung ein paar Zeilen wiederhaben.

Herzenskind, was denkſt Du von

Deiner alten Tante, daß Du glaubſt,

Übertragung der Leseübung von Heft 3/2020 „Die deutsche Schrift“

ich könnte die ſchöne Zeit ver-

geſſen haben, wo Du bei uns

warſt, ich denke für meinen Theil

noch oft daran, und ertappe mich

öfter dabei, wie ich am Fenſter

ſehe, und Dir nachſehe, wenn Du

zur Stunde gingſt, natürlich Alles

in Gedanken. Nun will ich Dir mein

trautſtes Marthchen auch all Deine

Fragen der Reihe nach beantworten.

Alſo zuerſt, ob wir einen Weihnachtsbaume

gemacht haben, gewiß mein Herzenskind
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Deine alte Tante iſt ſolch ein kleines Kind,

daß ſie nicht gut Weihnachten feiern kann, 

ohne Baum, Chriſtkindchen iſt ſogar ſo gut

geweſen und hat ihn mir bis jetzt noch

immer gelaſſen, damit ich durch das

Gefunkel der goldenen Fäden, immer

an die Liebesfäden und Liebesteile

der göttlichen Liebe erinnert werde,

einen Mondſchein hat der Baum ſchon

in meinem Stübchen, welches ich ſpäter

mit Lieschen theile, erlebt. Jetzt ſcheint

der liebe Mond wieder ſo ſchön auf

meinen Chriſtbaum, das glitzert und

funkelt, wenn ich Nachts wach werde, 

daß ich nur immer bedaure, daß

nicht mehr Menſchen ihre Freude dran

                                        haben.
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Daß Du vom Chriſtkindchen ſo reich,

ſogar mit einer Uhr bedacht biſt, freut 

mich gar ſehr, möchte ſie Dir nur glück-

liche Stunden anzeigen. Alſo Braut-

führerin ſollſt Du werden, nun ſieh 

mal, mit was für Ehrenämter ſie

meinem Kinde kommen. Es wäre aber

doch ſchade, wenn Du nicht dabei wärſt,

es iſt ja nur ſon’ Katzenſpruch bis

Gadderbaum, ja von hier aus, da wärs

ſchon was anderes, ich in Deiner Stelle

würde es annehmen, Du frägſt wie es

Frl Spindler (jetzige Fr Heipfeld) ginge, die

ſelbe iſt ſehr dick geworden, was aber

nicht zu ihrem guten Befinden beiträgt,

ſie war im vorigen Sommer ſechs Wochen

zur Erholung bei ihren Eltern. Spindlers
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haben ihr Haus in der Wilhelmshöher Allee auch

verkauft und werden wahrſcheinlich auch nach

Mannheim ziehen, Bernhard iſt auch dort im

Geſchäft, da hält ſie hier ja nichts mehr.

Du frägſt, ob es hier auch ſo warm ſei, im

Mittag haben wir auf den Balkon vier-

zehn Grad Wärme, welches aber doch nicht

hindert, daß morgen wieder großes

Eisfeſt auf dem Lac 2 iſt. Du glaubſt

nicht, meine Martha, wie wunderbar

ſchön Wilhelmshöhe im Winterkleide

iſt, nun ich hoffe ſicher, daß Du es 

auch noch mal bei uns erlebſt. Ich 

hoffe, jetzt biſt Du zufrieden geſtellt, in

den nächſten Tagen werde ich Dir unter

Kreuzband den verſprochenen Bericht von

der Kaiſerswerther Jubelfeier ſchicken.

Nun leb wohl mein liebes liebes Kind

und ſchreibe bald wieder Deiner

   Dich herzlich liebenden

   Tante Minna

Erläuterung:

1 Kurort und Kneippbad bei Kaſſel, ſeit 2002 eingemeindet.

2 Teich im Bergpark Wilhelmshöhe, der als größter 

Bergpark Europas ſeit 2013 zum UNESCO-Weltkultur-

erbe zählt.


