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Thomas biller hat hier ein umfassendes kompendium vorgelegt, das schon allein durch seine 
systematisch erschlossene und aufbereitete Materialmenge von annähernd 2000 befestigungsanlagen 
beeindruckt. es ist jedoch vor allem die weitgefasste Synthetisierung der ergebnisse, die überzeugt 
und nicht zuletzt eine anregung für die weitere beschäftigung mit den Stadtbefestigungen im nord-
deutschen raum und ganz konkret mit den entsprechenden befestigungen der Mark brandenburg 
liefert und hohe Maßstäbe setzt.                    Dirk Schumann

Fabian Hegholz: Die Wohnung Friedrich Wilhelms IV. im Berliner Schloss. berlin/München: 
deutscher kunstverlag 2017. 203 S., 227 abb.

der schön, aber sachlich gestaltete, exzellent bebilderte band enthält eine umfassende darstellung 
der 1823–27 von Schinkel für den damaligen kronprinzen entworfenen Wohnung – genauer: der 
vier zum Schlossplatz hin gelegenen räume Sternensaal, Speisezimmer, teesalon und Wohnzim-
mer sowie des nördlich anschließenden, im friderizianischen rokoko belassenen Schreibkabinetts. 
das buch ist zugleich die dissertation (tu berlin 2015) des an der planungsgemeinschaft für den 
Wiederaufbau des berliner Schlosses tätigen autors.

Mit dem Motto „teneO Quia teneOr“ stellt sich dieser in einen menschlichen, aber auch 
geschichtlichen Zusammenhang, aus dem er kraft schöpft. Ziel seiner langjährigen beschäftigung 
mit dem Thema ist es, den boden zu bereiten für eine mögliche rekonstruktion dieses einzigartigen 
ensembles. das geschieht vor allem in form von sehr präzisen, unvermeidlich aber auch sehr kalt 
wirkenden reproduktionszeichnungen, für die er alle erreichbaren unterlagen ausgewertet hat.

Vorangestellt ist seinen darstellungen ein grußwort des Schlossbaudirektors franco Stella 
und eine kurze einführung, „dialektik und Synthese“ von peter Stephan. Stella würdigt hegholz’ 
„ Sichtbarmachung des Zerstörten“ als beispiel eines seit der frührenaissance geforderten, heute eher 
mißachteten, aber dennoch für eine schöne architektur wichtigen Schaffens auf wissenschaftlicher 
basis. das eigentliche anliegen verschiebt er mit dem hinweis, dass eine rekonstruktion nicht vor-
gesehen, aber auch nicht verbaut sei, in die Zukunft.

Stephan charakterisiert wesentliche künstlerische Züge des ensembles wie die „horizontale 
dramaturgie“ des teesalons oder die gegenüber Schlüters „bildhauerarchitektur“ wieder deutliche 
autonomie der gattungen, sowie Schinkels „geistreiche“ formale und thematische beziehung zum 
älteren bestand. er würdigt die bisherige wissenschaftliche erschließung der räume, sieht ihre 
prinzipielle rekonstruierbarkeit und den davon unabhängigen unmittelbaren Wert von hegholz’ 
Leistung in ihrer gründlichen Vergegenwärtigung.

hegholz gliedert seine ausführungen in fünf teile, die mit fast zwanghaft anmutenden begriffs-
paaren betitelt sind. der erste, „chronologie und Wissen“, zeigt in der Literaturübersicht die all-
mähliche entfremdung von der schinkelschen Ästhetik bis hin zur degradierung und Verbauung 
der räume unter Wilhelm ii. und die seit geyers bemühung ab 1915 einsetzende, 1926 beendete 
Wiederherstellung. ferner benennt der autor die verfügbaren bildquellen – zeitgenössische inte-
rieur-aquarelle, wenige pläne, viele sehr gute fotos aus den Jahren 1915 bis 1944 und 1950, einige 
Ornament-kopien – und die mathematischen proportions- und konstruktionsprinzipien seiner re-
konstruktionszeichnungen. es folgen kurze baugeschichtliche angaben (hier eine kleine korrektur: 
nicht der 1824–25 für Schinkel zeichnende albert dietrich Schadow, sondern sein Vater friedrich 
gottlieb war Mitglied bzw. direktor der Schlossbaukommission).

der zweite teil, „kontinuität und innovation“, beschreibt und erläutert mit einem kurzen tafelteil 
Vorbilder der beiden architekturräume. für die im teesalon umlaufende Wandzone der Skulpturen 
und rundbilder nennt er außer der bekannten inspirationsquelle, Michelangelos Sixtina, die von 
Schinkel 1824 besichtigten Stabianer Thermen in pompeji. für den Sternensaal mit den von Schlüter 
übernommenen Säulen wählte Schinkel die ionischen formen des erechtheion in athen. dazu erläutert 
hegholz Schinkels begriff von „tektonik“, der nicht die tatsächliche konstruktion, sondern deren 
ästhetische Vergegenwärtigung meint. Von den beiden zwischen den architekturräumen angeordneten 
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räumen mit Seidentapeten interessiert hegholz vor allem das Speisezimmer, das weniger als solches, 
eher als gemäldegalerie wirkte mit dem farbklang goldener bilderrahmen auf tiefrotem grund. Zum 
eindruck festlicher pracht gehörte auch der skulpturengeschmückte Spiegelaufsatz des von Schinkel 
1838 entworfenen kamins, ebenso die durchbrochene Supraporte aus vergoldetem Zinkguß und 
die zugehörigen eckverzierungen. diese sind 1840 von Moritz geiß publiziert, also reproduzierbar.

das gilt auch für die 15 von friedrich tieck geschaffenen, nie in Marmor übertragenen figuren 
antiker götter und heroen des teesalons und die kinderpaare ihrer konsolen. die zwischen ihnen 
wandfest in quadratischen feldern angeordneten rundbilder mit mythologischen Szenen, Werke 
namhafter berliner Maler, modern nachzuschöpfen, lehnt hegholz mit recht ab. er denkt hierfür 
eher an mechanische kopien aufgrund der großen vorzüglichen fotos.

in teil 3, „Maßermittlung und zeichnerische rekonstruktion“, beweist hegholz anhand einer 
konstruktionszeichnung der Volute des ionischen kapitells (SM 46.56; abb. 28, 29), dass Schinkel 
nach der „goldmannschen regel“ von 1649 gearbeitet hat. eindrucksvoll ist die aus der idealform 
einer kugel entwickelte geometrie des 1745 von Johann august nahl d. Ä. entworfenen Schreib-
kabinetts friedrichs des großen. es diente auch der kronprinzessin/königin elisabeth als solches; 
unverändert bis auf die tiefblaue Wandfärbung statt der zartgrünen, welche ursprünglich die natur-
assoziation der vergoldeten pflanzenhaften Ornamentik unterstützte.

diese für das friderizianische rokoko typische geistreiche formvollendete natur-anspielung 
analysiert hegholz, von 13 brillanten abbildungen unterstützt, im vierten, der ikonographie und 
beschreibung der räume gewidmeten teil. hier wird manches bereits gesagte wiederholt oder 
weiter ausgeführt. erst nun geht der autor auf das Wohnzimmer elisabeths mit seinem bis in die 
renaissance zurückgehenden erker ein. in eindringlichen beschreibungen vergegenwärtigt hegholz 
den fast quadratischen, mit einer flachen, von gemaltem Velum bedeckten himmelskuppel über-
wölbten teesalon in seiner durch Skulptur und Malerei sowie mit der nach pompejanischem Vorbild 
geschaffenen halbrunden bank (die sogar noch existieren soll) kunstvoll gestalteten, die griechische 
antike evozierenden einzigartigen atmosphäre. Mit diesem idealen gehalt bildete er den rahmen 
für gespräche der damaligen geistigen elite preußens. hier ist auch das Zentrum des engagements, 
der hingabe des autors. tatsächlich ist die Vernichtung dieses raumes einer der schwersten Verluste 
bei der Zerstörung des Schlosses, eine nicht heilende Wunde. Seine tatsächliche Wiedergewinnung 
scheint aussichtslos; eine ideelle Wiederaneignung ermöglicht hegholz mit seiner darstellung.

Mit „federico Siamese“, wie friedrich Wilhelm manche Zeichnungen signierte, versucht heg-
holz schließlich, wie auch andere akteure des Schlossbaues, eine brücke zu bauen vom interesse 
der maßgeblichen personen des 19. Jahrhunderts an fremden kulturen zum zukünftigen inhalt des 
humboldt-forums. Wichtiger scheint, was hegholz mit blick auf die diskrepanz zwischen den 
rekonstruierten barockfassaden und den neuen, mit völlig anderen inhalten gefüllten zukünftigen 
innenräumen anmahnt: statt der krampfhaften Vermeidung des begriffes „Schloss“ dessen historische 
dimension, seinen ehemaligen künstlerischen rang und reichtum zu begreifen und in gestalt der 
wenigen erhaltenen Zeugnisse auch zu zeigen.                Eva Börsch-Supan

Volker Honemann (Hg.): Geschichte der Sächsischen Franziskaner-Provinz von der Gründung 
bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts. Von den Anfängen bis zur Reformation – paderborn: 
Schönigh 2015. 978 S., 50 abb., karten (= geschichte der sächsischen franziskanerprovinz von 
der gründung bis zum anfang des 21. Jahrhunderts, bd. 1)

für den herausgeber, den germanisten und historiker Volker honemann, dürfte es noch ein letzter 
höhepunkt in einem reichen wissenschaftlichen Leben gewesen sein, den opulenten band kurz vor 
seinem allzu frühen, alle überraschenden tod im Januar 2017 der öffentlichkeit vorzustellen. War 
der anerkannte kenner des in Mitteleuropa entstandenen mittelalterlichen Schrifttums hier doch 
nicht nur herausgeber, sondern auch Verfasser wichtiger beiträge über die von der Weser bis nach 
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