
Ceiste. 16. Jahrhundert.

VIII.

In der Brüderstraßße.

A sie hat nun ein modernes Gewand augelegt, unsre alte Berliner oder vielmehr
2 Köllner „Brüderstraße!“ Freilich, — großartige Luxusbauten in üppigem Renaissance—

stile aus sogenanntem „echten“ Materiale, aus „Hausteinen“, —schwere, eichene Thorflügel

mit kunstreichen Eisenbeschlägen und vielfach eingeschnittenen Schildern aus „Cnivre poli“ finden

wir hier noch nicht; auch die Eleganz der Läden der uralten Geschäfte ist immerhin

nur eine mäßige. Dennoch ist des Alten auch hier so viel gefallen, daß fast nichts Nennens—

verthes zu zerstören bleibt. Das ist nun einmal so der Lauf der Welt, und gewiß: Die Lebenden

haben das Recht, sich Licht, Luft und Bequemlichkeit zu schaffen, den Grund und Boden aus—

zukaufen und ihres Geistes Eigenart der Wohnung aufzuprägen, die sie inne haben. Dennoch

hat die „Brüderstraße“, welche am Schloßplatze so eng und so schmal beginnt und dann bei

der schlanken, zierlichen Petrikirche so stattlich endigt, noch etwas von altstädtischem und poesie—

voll anheimelndem Charakter sich erhalten. Es liegt dies „Etwas“ theils in jenem zierlichen Bogen,

welchen die östliche ihrer Häuserreihen beschreibt, theils in der Mannigfaltigkeit des Stils

der hier befindlichen Wohngebäude. Kleine Nebengäßchen, — die Neumanns- und die Spree—

zasse, — kein vernünftiger Mensch wird sie je „Straßen“ nennen, — thun das ihrige, um

den malerischen Ausdruck, welchen die Brüderstraße schon durch den Blick auf die Petrikirche

und die Eosander'sche Schloßfaçade erhält, noch zu steigern. Die Brüderstraße ist ferner noch

mmer eine verhältnißmäßig stille Straße; — es liegt über ihr, — so scheint es wenigstens

dem Schreiber dieser Zeilen, — ein idyllisch-friedlicher Hauch. Und endlich, — diese kurze

Straße besitzt historische Reminiscenzen von einer Mannigfaltigkeit, wie sie der Uneingeweihte

hier kaum vermuthet. Diese letzteren sind es denn auch, welchen wir heute lauschen wollen! —

Der älteste Theil der Brüderstraße ist offenbar derjenige, welcher der „obersten Pfarrkirche

der Stadt Kölln“, der St. Petrikirche, am nächsten liegt. Dieser Theil wurde ursprünglich

allein „Brüderstraße“ genannt; die Häuser von der Neumanns- und Spreegasse ab bis zum

Schloßplatze hießen seit dem 16. Jahrhunderte, seit der Verlegung des ursprünglich im Schlosse

befindlichen Domstifts nach der Kirche der Dominikaner, stets nur „die Häuser bei dem
neuen Stifte.“


