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Di e Stadt als Kunstwerk 

es, \-Volfgang Draunfcb: 
Er Sta(ltVnukun~t in der 
en GP~r. r..ldnn, Berlin, 
it· 30,- DM. 

.. Miltelalter//cho 
To:>kana", Verl..-19 
280 S., 32 Abb., 

tte Da~ Bu{.h von \Volfgang Braunfels ist eine 
~~~ große Ubcrra.slhung, Bisher haben audl Fach· 
ut ltmtc an die GC'wachsenheit der mittelalter
or lieben S!adt geglaubt, an die Unbewußtheit 
1e ih.rer SchönhpJI, Gennuc.s QuE>IIenstud!uro an 
e, Or1 und Str>Jle Ng<lb das Gegenteil, .. die 
td Städtf:' dt's l\fittclfllters sind Kunstwerke, be
n wußte Taten des Ceislt•s ... l\·1t~n plante in 
d Italien nad1 klaren Gl'sidllspunktell: und die 
1- Stadtstatuten 6pieqeln zie>mlich erschöpfend 

dle Maßtlahmen dN öt!entlidwn Baupflege. 
Blfaunfels hat dk• Stadtarchive besonder.s von 
Florenz und Sie>na sorgfältiq durchforsd1t und 
die Stadtrtttsprotokolle und Bood1.liisse vom 
13. bis zum 15. Jt~hrhundert im Anhang teil· 
weise veröffentlicht. Da findet man sehr 
modern anmutende Bestimmungen über den 
Bau \'On Straß<'n und Plätzen, Verordnungen 
tibcr dPn k.irch(•nbrm, Verträge mit Stadtbau
meiotcrn, und man kann nur ,staunen, woran 
man allec; damal.s gedacht hat, an Fenster
anordnungen, Angleichunq veralteter Häuser 
<tR die Straßcnflucht, Beseitigung störender 
Erker, Bodenrrqulierunq auf den Haupt
straßen usw. 

Florenz und Sien(1 sind Höhepunkte und die 
gotisd1e Epoche ihre städtebauliche Glanz
zeit. Das ganze Volk bat an ihrer Gestaltung 

teilgC'nommcn, denn die fl·cie Kommune be
treute das qeBamte ßouweson der Stadt, und 
ea ~nlslt~ndon Gt•malnsch<~fU!iwelke, clll dt•nen 
geisUq und prakti6c:h alle Burgor bete:iligt 
Wtsren, ln FlorenL wurden damt~ls der Dom, 
der Paliru.o Vecchio, die Loggia det Lo.nzl 
und der BargC'llo, die Amobrücken und die 
wid1t1gsten Straßen und Pliitze qcbaut. 

Es ist höchst sp.1nnend, übf'r die ,.Polizei~ 
verordnuugen" und die Funktionen dN Bau
hPamten (.,Straßenrichter") zu lesen, über die 
Verbreiterung, Pliasterunq und Reintgung 
der StraßC'n, übPr die öfJentllche FördPrung 
dC's Hl'\nserhaurs, di<~ FaBsadenoestallunq und 
Platzanlagen, über dag Ineinander von Zweck 
1md Schönheit, Raumordnunq und Raum
phantMie, ted1nitsdw und künstlerische Ge
samlplanunq. Das Kapitel übN Giotto als 
Dom. und als Stacllbaumei6Ler gibt ganz neue 
Einblicke in die umf(16.senden Aufgaben eines 
Künstlers, der ja dod1 eigentlich Maler war 
und trotzdem die ,,Risse" für kird1:1cbe 
Bauten, Befestigungen, Brucken und Straßen 
zu machen hatte. Die DombaumeJsler 61nd 
immer zugleich Stadtbaumeister, und d:e. 
Stddle wadlsen und vergehen m1t ihren 
Domen. Wo diP Arbeit am Dom erlahm!, be~ 
ginnt der Verfall. 

Braunfels hat ein Stück Architektur-
f!C5dlithte qeschrie:bcn, aber so lebendig, daß 
der Städtebauer von heule es mit Gewinn 
lie&t. Will Grohmann 


