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Die Untersuchungen an den im Ausstellungskatalog Friedrich Wilhelm IV. 
Künstler und König (1995) beschriebenen Preußen-Säulen von Neu-Camp und Groß-Stresow 
auf Rügen, die den Großen Kurfürsten und den Soldatenkönig darstellen – Siegessäulen preu-
ßischer Eroberungen im schwedischen Vorpommern, Denkmale Friedrich Wilhelms IV. für 
seine Vorfahren –, haben die Frage nach dem Material der gewaltigen Säulentrommeln und 
der Postamentstufen bei der Restaurierung durch Carlo Wloch als Teil eines ganzen Fragen-
kataloges auftreten und die besondere Beziehung Friedrich Wilhelms IV. zum Granit deutlich 
hervortreten lassen. Ausgehend von dieser Erkenntnis haben sich sowohl für den Sohn als 
auch für den Vater, Friedrich Wilhelm III., Miszellen zu dieser Vorliebe sammeln lassen, von 
denen einige vorgestellt werden sollen.

Zunächst sei an die Veränderungen in der Betrachtungsweise zu diesem Material zwi-
schen etwa 1780 und der Aufstellung des sogenannten »Biedermeierweltwunders«, der Gro-
ßen Granitschale im Berliner Lustgarten im Jahre 1834, erinnert. Es sind die Jahrzehnte der 
Differenzierung einzelner Wissenschaftsgebiete und somit des Beginns kontinuierlicher geo-
logischer Forschungen, die oft noch von Geognostikern getragen wurden. Die Frage nach den 
Ursprüngen und dem Weg alles Irdischen sollte neu, wissenschaftlich beantwortet werden. 
Für den Anfang kann exemplarisch die Aussage Johann Wolfgang von Goethes stehen, der 
die besondere Würde des Granits in seinem Aufsatz Über den Granit (1784) zunächst als 
»von einem Uranfang her gegebene granitische Grundfeste in Kontakt mit dem ersten aller 
übrigen mannigfaltigen Gesteine […], die sich darüber hinauf gebildet«1 definiert. Unter dem 
Einfluß von Abraham Gottlob Werner aus Freiburg dachte er sich den Granit später »[…] 
schon als ersten Absatz des erdumspannenden und in seiner Frühzeit heiß gedachten Urmee-
res auf unbekannter tieferer Grundfeste.«2 Das Urmeer soll sich abgekühlt und weitere Sedi-
mentablagerungen sollen entstanden sein. Andere Theoretiker entwickelten aus der Erkennt-
nis der Geschichtlichkeit heraus die Nebularhypothese, bei der die Entstehung der Erde aus 
dem Lichtnebel einer Kometenatmosphäre gedeutet wird. Erkenntnisse über die Kristallisati-
on werden von Vorstellungen der Gleichzeitigkeit verschiedener Prozesse durchdrungen. Die 
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Annahme vom Entstehen der Erde im Zeitraum des Jahrtausends vor und nach der Sintflut 
wird gesprengt. Die Theorie vom Entstehen des Magmas als einem gewaltigen, gewaltsamen 
Vorgang durch das Aufschmelzen der sich ablagernden Sedimente wird zum Leitfaden der 
Vulkanisten, zu denen auch Alexander von Humboldt zählt. Es entsteht der »speziell deut-
sche Neptunisten-Vulkanisten-Streit«.3

Nicht nur die rasche Entwicklung der Geowissenschaften, sondern auch die Frage nach 
den Möglichkeiten der Bearbeitung des Materials ist in diesem Zusammenhang von Interesse. 
Die anfängliche Unwissenheit auf diesem Gebiet spiegelt sich deutlich in Johann Georg Krü-
nitz‘ Beschreibung des Granits in der Oekonomisch-technologischen Encyclopädie (1788) 
wieder: »Granit […], ein Stein, welcher aus vielen kleinen, an Natur und Farbe von einan-
der unterschiedenen Steinen besteht, welche vermittelst eines natürlichen Kittes zusammen 
hängen. Gemeiniglich ist derselbe aus Feldspath, Glimmer und Quarz gemischter ausneh-
mend harter Felsstein (Wacke), worunter sich bisweilen Hornblende (Schoerl), Speckstein, 
Granaten und Basalt eingemischt befinden. […] Von dieser verschiedenen Mischung des Gra-
nites hängt aber hauptsächlich die Verschiedenheit seiner Farben ab. […] Sie hängen bloß 
mit ihren Flächen zusammen, die sich nothwendig in vielen Puncten berühren und sehr glatt 
sein müssen, weil der Granit eine ungemein beträchtliche Härte an sich hat, […]. Die Granit-
Theile sind scharf krystallinisch; […]. Der Granit, der etliche Schuh unter der Erde gelegen 
hat, läßt sich schleifen und polieren.«4 Die immer wieder betonte Härte stellte das Problem 
bei der künstlerischen Bearbeitung dar. Über die Schwierigkeiten der ersten Arbeiten mit 
diesem Material nach den Befreiungskriegen berichten beispielsweise Friedrich und Karl 
Eggers in ihrer Monographie Christian Daniel Rauchs (1878): »Die Bearbeitung des Granits 
war nämlich in Vergessenheit gerathen. Das Wimmelsche Steinmetzgeschäft in Berlin, […] 
machte in jener Zeit […] seinen ersten Versuch Granit zu verarbeiten, und zwar für das 
Postament des Schadowschen Luther-Denkmals in Wittenberg. Wie der Versuch gelingen 
würde, stand noch zur Frage.«5 Man bemühte sich in Berlin vergeblich, auswärtige Hilfe zu 
besorgen.

Schon wenige Jahre später hatte sich die Situation geändert, wie dem Brief zu entnehmen 
ist, den Rauch am 22. November 1826 an den Hofrat Böttiger in Dresden schreibt: »Auch 
hat der König allein von der diesjährigen [Ausstellung, d. V.] für 13–14000 Thaler Kunstge-
genstände gekauft […]. Ebenfalls dem Steinmetz Cantian die 7 Fuss Diameter Granitschale 
abgekauft und eine von 17 Fuss Diameter in demselben Material bestellt; so wird nun wohl 
dieses schöne Material in Aufnahme kommen.«6 Bedeutsam hierbei ist, daß die granitenen 
Stücke in der Ausstellung den Kunstgegenständen und nicht den gewerblichen zugeordnet 
wurden.

Auslöser für die Beschäftigung mit diesem Gestein als künstlerisch verwertbarem Material 
könnte der Ankauf der beiden antiken Granitbagnerolen 1810 in Rom durch die Familie von 
Humboldt gewesen sein, die nach Berlin geschafft und an Friedrich Wilhelm III. veräußert 
wurden. Anfangs für die Grablege der Königin Luise gedacht, wurden sie später dem ent-
stehenden Museum übergeben.7 Diese Stücke können als Beleg für die schon bei Krünitz 
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geäußerte, jedoch unsicher formulierte Meinung stehen: »Die schönsten Graniten sollen die 
ägyptischen seyn, aus welchen die berühmten Säulen und Obelisken gemacht sind […]«.8

Die Stücke, die der König ankaufte oder bestellte, gehören einer Zeit an, in der dem 
Material, das aus den heimischen preußischen Gebieten stammte, die Idee des Vaterländi-
schen anhaftete. Beispiele hierfür lassen sich den Akten des Königlichen Hofmarschall-Amtes 
entnehmen. Im königlichen Besitz befanden sich seit 1833 zwei granitene Säulen, die von 
Friedrich Wilhelm III. zunächst ohne konkrete Absicht erworben worden sind, wie man dem 
Brief des Hofmarschalls von Maltzahn vom 13. Juli 1833 an den König entnehmen kann: 
»Ew. K. M. haben mir fürderhin zu befehlen geruht, wegen zweckmäßiger Aufstellung der 
beiden Granit=Säulen, welche Allerhöchst dieselben von dem Steinmetzmeister Cantian 
erkauft haben, Vorschläge zu machen; […]. Die Aufstellung dieser beiden hat deswegen eini-
ge Schwierigkeit, weil davon nur Zwei sind und aus diesem Grunde die Benutzung derselben 
zur Decoration einer Facade oder überhaupt zur äußeren Ausschmückung eines Gebäudes 
nicht recht passend ist, […]. Aber auch die Aufstellung derselben im Innern eines der Königl. 
Schlösser unterliegt mancher Schwierigkeit, […]. Aus diesem Grunde nun erlaube ich mir, 
Euer K. Maj. allerunterthänigst die Aufstellung der gedachten beiden Säulen in Euren Königl. 
Gärten in Vorschlag zu bringen, namentlich aber scheint mir hierzu die Terrasse längs der 
Gartenfront des Schlosses zu Charlottenburg passend zu sein, […]. Durch Aufsetzung einer 
Statue von Marmor oder Bronze würden diese Säulen außerdem nicht allein geschmückt, 
sondern es würde ihnen dadurch auch eine eigentliche Bedeutung gegeben werden kön-
nen.«9 Wiederum tritt der König als Käufer, nicht als Auftraggeber von Stücken auf, die offen-
sichtlich seinen ästhetischen Vorstellungen entsprachen. Der Vorschlag hinsichtlich des Auf-
stellungsortes scheint das Empfinden des Königs und der Zeitgenossen getroffen zu haben. 
Dies beweist die Tatsache, daß – gemäß dem sieben Jahre zuvor gemachten Vorschlag – nach 
dem Ableben von Friedrich Wilhelm III. die beiden Säulen, mit Victorien geschmückt, im 
Charlottenburger Park zur Aufstellung kamen. Der von Helmut Börsch-Supan geäußerten 
Meinung, die »ungünstigen Verhältnisse der jetzigen Anordnung sprechen dafür, daß Rauch 
die Figuren nicht für diesen Standort entworfen hat«,10 kann man folgen, zumal wenn man 
sich die enorme Hast bei der Fertigstellung der Säulen mit den vorhandenen granitenen 
Trommeln und den noch zu fertigenden Victorien vergegenwärtigt. Als Beleg mag der folgen-
de Briefwechsel dienen. Rauch schreibt am 8. Mai 1840 an den Hofmarschall von Massow: 
»Euer Wohlgeboren beeile ich mich gehorsamst anzuzeigen, daß der als neuer Versuch zu 
Lauchhammer angefertigte Guß der neuen für Charlottenburg bestimmten Viktorienstatue, 
gestern Abend im Atelier angekommen ist, und sofort in Charlottenburg aufgestellt werden 
könnte. Fischer in hiesigem Gußhause hat mir versprochen zum 15ten d. M. die ihm über-
tragene Statue aufstellen zu können. Hopfgarten dem im Juli d. v. J. die Erstere in Arbeit für 
Seine Majestät aufgetragen wurde, hat noch einige Güße zu machen und könnte leicht ins 
unbestimmte mehrere Wochen sich hinziehen. Meine allerunterthänigste Anfrage bei Seiner 
Majestät ist die, ob die beiden Erstern, […] jetzt aufgestellt werden sollen, […]. Es könnte 
dann später bei einer Abwesenheit Seiner Majestät die in Lauchhammer gegoßene Statue 
wieder herunter genommen und [… die Statue, d. V] von Hopfgarten sogleich diese Stelle 
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einnehmen.«11 Noch am gleichen Tag antwortet von Massow, daß er der Meinung sei, »die 
Aufstellung der Victorien Statuen im Charlottenburger Schloß=Garten erst dann zu bewir-
ken, wenn beide Statuen zugleich aufgestellt werden können.«12 Durch diesen Briefwechsel 
erfahren wir nicht nur die Namen der Gießer, auch der Vorgang an sich wird deutlicher. 
Rauch hat persönlich die Aufstellung im königlichen Garten überwacht. Nur so ist die sich 
anschließende Frage des Hofmarschalls zu verstehen, wieviel Zeit zur Aufstellung erfor-
derlich sei, um »meine Anfrage bei Sr. Maj. dem Könige, ob die Aufstellung während Aller-
höchster Anwesenheit oder aber in der Zeit, wo S. Maj. nach Teplitz gereist sind, geschehen 
soll – machen zu können«.13

Der Hofmarschall wollte offensichtlich Aufregung um den schon kranken König vermei-
den. Rauch antwortet am 13. Mai, daß, nach Antwort von diesem Tag, die Gießer Hopfgarten 
und Fischer, wenn auch unzuverlässig, den 28. beziehungsweise letzterer den 20. des Monats 
als Ablieferungstermin der Victorienstatuen angegeben haben. »Die Aufstellung selbst auf 
den Säulen wird in einer Woche herzustellen versprochen.«14 Die Vermutung von Börsch-
Supan, daß Friedrich Wilhelm III. die aufgestellten Säulen wohl nicht mehr gesehen hat – 
er starb am 7. Juni –, findet sich im Brief Rauchs an von Massow vom 24. Juni 1840 bestä-
tigt: »Euer Wohlgeboren  beehre ich mich gehorsamst anzuzeigen, daß endlich die Gießer 
Hopfgarten u. Fischer die beiden Victorienstatuen […] zu Charlottenburg bestimmt, vollendet 
[haben].«15

Das Verhältnis von Friedrich Wilhelm IV. zum Granit scheint dem seines Vaters ähnlich gewe-
sen zu sein, doch trat die Bedeutung des Vaterländischen noch stärker hervor. Es lassen sich 
aber auch Vorgänge beschreiben, wo das Material neben seinem Ideengehalt vor allem der 
Sammelleidenschaft des Königs diente, bei der sein »biedermeierliches Schmuckbedürfnis 
[…] üppige Blüten trieb.«16 Friedrich Wilhelm IV. sammelte beispielsweise bei Besichtigungen 
Steine ein, um sie zu etwas Besonderem verarbeiten zu lassen. So schreibt der Festungsbau-
direktor für Königsberg, von Dohme, am 19. September 1844 an den königlichen Hofmar-
schall von Meyerinck: »Bei Besichtigung der hiesigen Befestigungsanlagen haben Sr. Majestät 
geruht einen der Bausteine, welcher eine besondere Struktur und Färbung zeigte, auszuwäh-
len, und zu befehlen daß derselbe nach Berlin gesandt werden sollte, um dort zu einigen 
Kunstwerken verarbeitet zu werden.«17 Dieser und der folgende Vorgang zeigen deutlich die 
Sensibilität des Königs für die Besonderheiten des Materials auf. Bereits im Juli des Jahres 
hatte Teichelmann einen Stein an das Hofmarschall-Amt mit folgender Bemerkung gesandt: 
»Ein Granitstein mit Porfür-Adern haben Sr. Majestät im Straßenpflaster in Potsdam in der 
Kaiserstraße beim Spazierengehen gefunden = ich habe denselben von dort aus herausneh-
men lassen müssen.«18 Der Hofmarschall verfügte demnach bereits über zwei Steine, wegen 
denen er sich am 16. Oktober des Jahres an den Steinmetzmeister Cantian wendet: »Ew. p. 
wollten die Güte haben über die Verwendung eines auf Befehl S. M. des Königs aus Königs-
berg hierher gesandten Steins Ihr Gutachten abzugeben und namentlich ob solcher – wie 
es in der Allerhöchsten Intention liegt – zu vielen Platten verarbeitet werden kann. Es 
wäre mir sehr wünschenswerth wenn hiesig mir Ihr hierin entscheidendes Urtheil baldgefäl-
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ligst zukommen ließen, wie ich auch […] der scizzirten Zeichnungen und Vorschläge über 
Beurteilung des von S. K. im Potsdamer Pflaster aufgefundenen Steines ergebenst entgegen 
sehe.«19 Cantian antwortet ausführlich am 28. Oktober, wobei er Möglichkeiten der Bear-
beitung aufzeigt, die sich aus dem Zustand der Steine ergeben, und mit Vorschlägen für 
deren Verwendung endet: »Sollten Sr. Königl. Majestät eine solche Verwendung Allergnädigst 
genehmigen so ließen [sich] für letztere Zwecke die in der gehorsamst beigefügten Skizze 
vermerkten Modelle, ohne die Arbeit sehr zu erschweren, zum Grunde legen.«20 (Abb. 1). 
Es ist erstaunlich, welche Bedeutung diesen Vorgängen auch seitens des Hofmarschall-Amtes 
beigemessen wurde. Dies läßt sich nur mit dem Wissen um das spezifische Interesse des 
Königs erklären. Am 20. November antwortet von Meyerinck dem Steinmetzmeister: »Ew. p. 
benachrichtige ich […], daß S. K. die Verwendung des größeren aus Königsberg gekommenen 
Stein zu div. Platten […] genehmigen; was jedoch den zweiten aus Potsdam hergesandten 
Stein anbetrifft, so wollen Seine Majestät solchen nicht zu Briefbeschwerer p. verwendet 
sehen, sondern liegt es in Allerh. Intention ihn in mehrere kleine unregelmäßige Platten 
schneiden zu lassen die vielleicht – zusammengesetzt – eine größere bilden könnten.«21 Im 
darauffolgenden Jahr waren die Platten fertig. Am 15. Mai 1845 schickte Cantian zunächst 
zwei und am 17. Juni die restlichen vier Platten an das Hofmarschall-Amt.22 Aus den Randbe-
merkungen ergibt sich, daß zwei der Platten für die königlichen Schlösser vorgesehen waren. 
Wahrscheinlich sind sie nach Königsberg gegangen. Die vier restlichen Platten hat Friedrich 
Wilhelm IV. an den Minister von Boyen und die Generale von Kraneneck, Graf Dohna und 
von Aster verschenkt.23

Friedrich Wilhelm IV. hat das harte, schwer zu bearbeitende Material zeitlebens geschätzt – 
sein Herz ließ er nach seinem Tod im Charlottenburger Mausoleum in einem Granitgefäß 
beisetzen.

Abb. 1 Gotthilf Christian Cantian: Entwürfe für Granitplatten, 1844, Blei auf Papier, 14,5 x 33,7 cm
SPSG, Plankammer, Aktenslg. Nr. 166, fol. 110
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Die Wertschätzung des Granits ist in den folgenden Jahrzehnten verloren gegangen. Ihre 
Bearbeitung wird nur noch als ein handwerksmäßiger Vorgang verstanden. Die Erreichbar-
keit aller Dinge durch neue Transportmethoden und die Betonung der Idee in der Erfindung 
haben die Vorstellung von der Besonderheit des Materials verdrängt. Die Große Granitschale 
wurde bei der Umgestaltung des Lustgartens in einen Aufmarschplatz in den dreißiger Jahren 
des 20. Jahrhunderts für lange Zeit von ihrem Platz entfernt. Andere Monumente, wie die 
Säulen auf Rügen, gerieten in völlige Vergessenheit. Das Interesse am Material wurde erst 
wieder wach, als notwendige Restaurierungen anstanden.
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