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Die Forschungen und Ausstellungen des letzten Jahrzehnts haben den
Eindruck vermittelt, daß orientalisierende Kunst einem Gang über die Archipele romanti-
scher Befindlichkeit gleichkomme. In Preußen hätte sich dies, auf Befehl des 1840 gekrön-
ten Friedrich Wilhelm IV. mit dem Dampfmaschinenhaus weithin sichtbar in die Potsda-
mer Topographie eingeschrieben. 

Tatsächlich war die orientalisierende Kunst mit diesem Bau bereits in ihre dritte Peri-
ode eingetreten. Nach dem Beginn auf der Ebene des »sublime« der englischen Gartenkunst
im Rokoko taucht sie, von den Revolutionsstürmen weggewischt, im zweiten Jahrzehnt des
neuen Jahrhunderts zögerlich und unter völlig veränderten mentalgeschichtlichen Bedin-
gungen im kollektiven Bewußtsein erneut auf. Diesmal ist es die romantische Literatur, die
ihr das Fundament bereitet und sie in ihre zweite Epoche geleitet – diejenige Karl Friedrich
Schinkels. Er leistet hierzu in ganz unterschiedlichen Medien seinen Beitrag. In dieser
ersten Einzelbetrachtung zum Orientalismus sollen die Hintergründe dieser komplexen
Struktur erörtert werden.1

»Sarazenische« und »Altmaurische Altertümer«:
die Italienreise Karl Friedrich Schinkels 
1803 bis 1805

Le parole lontano, antico e simili 
sono poeticissime e piacevoli, 
perché destano idee vaste, e indefinite […]
Giacomo Leopardi, Zibaldone vom 25. September 1821

Als der 22-jährige Schinkel an der Wende zum 19. Jahrhundert seine Stu-
dienreise nach Italien vorbereitete, herrschte allgemeine Aufbruchstimmung. Den Umwäl-
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zungen, verursacht durch  Napoleon Bonapartes – die bis nach Ägypten reichten – ver-
mochte sich kein Künstler zu entziehen. In den romantischen Zirkeln Deutschlands war
man unter heftigen Disputen gemäß dem neuen Distributionssystem der Brüder Schlegel
dabei, »Universalpoesie« zu produzieren. Ludwig Tieck und Novalis schrieben an ihren
bedeutendsten Werken – nachdem sie in den neunziger Jahren vermittels der Schriften
Johann Gottlieb Fichtes die »Rückgabe der Denkfreiheit von den Fürsten Europas« erprobt
hatten.

Karl Friedrich Schinkel war bis zum frühen Tod seines Lehrers Friedrich Gilly 1800 nach
den Regeln des französischen Klassizismus und der »Revolutionsarchitektur« ausgebildet
worden. Gegenüber deren »Abstraction«, die sich zunehmend in geometrischen Spitzfin-
digkeiten erschöpfte, wurde der Neugierige kritisch. Sein Entschluß zur Italienreise hatte
deshalb mit der »grand tour« der Kavaliere nichts gemeinsam – dazu fehlten ihm Geld und
Herkunft. Die Reise zielte vielmehr auf die grundlegende Ausweitung der Kenntnisse in
Architektur und Malerei. Schinkels Weg führte – unter der Lektüre Fichtes, der nicht nur
»Denkfreiheit« gefordert, sondern sie auch noch wegen seines umstrittenen pantheisti-
schen Gottesbegriffs in einem Verfahren über Atheismus zu verteidigen hatte nach Italien. 

Dort nennt der romantische Dichter Italiens, Graf Giacomo Leopardi, in seinem Tage-
buch das Wort »lontano« = fern gemeinsam mit »antico«. Sicher hätte er dem Nordeu-
ropäer unter den »simili« noch »medioevale« zugestanden. Das Wort »saracenico« konnte
ihm nur in Verbindung mit »lontano« sinnvoll erscheinen, d. h. dem, was nicht im Eigenen
zu finden ist. Es ist genau das, was Schinkel anzog; die genannten Stilbegriffe sind der rote
Faden, der sein Reisetagebuch durchwirkt. 

Die unterwegs entstandenen Skizzen spiegeln den zeitgemäßen Zugang zur Architek-
tur wider, was die Art der Naturdarstellung deutlich macht. Gleichwertig nebeneinander
zeichnete Schinkel »gotische«, »sarazenische« oder »spätmittelalterliche« Bauten vor einer
die glanzvolle Geschichte evozierenden Kulisse. Ähnlich der »Universalpoesie« in der Dich-
tung wird die Sicht auf die klassizistische Kunst romantisch überformt, die barocke wird
als schlechter Stil von vornherein verworfen, was angesichts des über einjährigen Aufent-
halts in Rom den Focus solchen Betrachtens eindrücklich belegt.

Die Charakterisierung »sarazenisch« findet sich zum ersten Mal bei der Beschreibung
von Triest. Am Fuß des Kastells liegt eine »alte sarazenische Kirche […] merkwürdig durch
Bruchstücke antiker römischer Basreliefs und architektonischer Verzierungen, die man an
verschiedenen Orten eingemauert hat.«2 »Merkwürdig« sind für ihn also die Schmuckele-
mente, welche völlig unterschiedlichen Kunstepochen entstammen, erstgenannte der Anti-
ke, letztere der normannisch-islamischen des 12. Jahrhunderts. 

Schinkel begreift diese Architektur als Fundus, aus dem man zwar schöpfen könne, das
Gewonnene aber preußischen Gegebenheiten anzupassen habe. »Gemeines Copieren«
weist er von Anfang an zurück. Er schreibt: »Für die schöne Architektur läßt sich mancher
Nutzen aus diesem Stil ziehen, den man gewöhnlich den sarazenischen nannte, weil er
durch die Vermischung morgenländischer und antiker Architektur in der Zeit der Völker-
wanderung entstand.« Schinkels Begriff »sarazenisch« fällt also unter das, was wir heute
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übergreifend »islamisch« nennen. Daß diese Baukunst an die jeweils vorangegangenen
regionalen Stile anknüpfte, bedarf nicht weiterer Erörterung.3 Die Frage ist vielmehr, ob
Schinkel unter »Vermischen« das verstand, was tatsächlich den Habitus jener Kunst aus
macht (s. u.).

Höchstes Lob erfuhr der Dom in Monreale bei Palermo (erbaut nach 1174): »Vorzüglich
merkwürdig ist das Innere dieses Tempels, das unversehrt im echten sarazenischen Stil
geblieben ist. Säulen, aus antiken Gebäuden zusammengetragen, mit Bogen überwölbt, tra-
gen die Dachkonstruktion, die reich und kostbar ist. Die Wände prangen mit Goldmosaik,
auf der Figuren stehn. Ein Portikus an einer Seite der Kirche ist von vorzüglich delikatem
Verhältnis.« Mit dem Portikus ist das prächtige Portal gemeint, das an der Nordseite des
Domes liegt (Abb. 1). Wieder ist die Rede von der Kombination der Stile. Sie ist an diesem
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Abb. 1 Monreale, Portalgewände des 
Domes, Detail



Portal geradezu musterbuchartig vorzufinden: die Bronzetür mit Figurendarstellungen im
Halbrelief wurzelt in der frühchristlichen, zwei nach dem Prinzip des »horror vacui« ange-
legte musivische Gewändepartien in der islamischen, sowie die aus floralen Ornamenten
in der byzantinischen Kunst; alle übrigen Formen mit belebten Rankenmotiven sind Misch-
formen sämtlicher genannter Stile.

Die erwähnte Wandausstattung im Inneren des Domes mit Goldmosaik und figürlichen
Darstellungen ist byzantinischer Herkunft. Das »Sarazenische« dominiert in der Orna-
mentik der Bodenausstattung und der rahmenden Elemente des plastischen Schmucks. Die
Marmorinkrustationen sind mit kleinteiligen Schmuckformen in byzantinischer Technik
ausgestattet. Solche vegetabilischen Formen, vor allem die Rosette, wurden in der islami-
schen Kunst zu geometrischen Mustern abstrahiert und unendlich abgewandelt. Es ist das
gleiche Verfahren, das Alois Riegl als Abstraktion der griechischen Gabelblattranke in sei-
nen »Stilformen« eindrücklich nachgewiesen hat. Die realistische Form vervollkommnet
sich in der Abstraktion bis hin zum Wegfall der Figur. Das entspricht der monotheistischen
Auffassung des Islam, wonach sich die Schöpfung – gleich einer Vorgabe (nicht Maschine
wie man in Europa seit Descartes sagt) von höchster Präzision – mit den Mitteln der Geo-

206 Rolf Thomas Senn

Abb. 2 Palermo, Cappella Palatina, Sängerinnen mit 
Psalterion und Laute, Detail



metrie bis zur Grenze ekstatischer Vision nachvollziehen läßt. Die Vorliebe der Muslime
zu geometrischen Formen hat in dieser Konstellation ihren Ursprung. Figürliche Darstel-
lungen beschränkten sich ausschließlich auf die Repräsentation zum Ruhm der Herrscher
sowie zur Erziehung der Prinzen in der Malerei der Handschriften.4

Der in Europa zur Bauzeit des Domes in Monreale im 12. Jahrhundert bereits weitge-
hend überholte Gebrauch von Gold an Bauwerken, den Schinkel als Synonym für orienta-
lische Pracht ansieht, ist der islamischen Baukunst fremd. Sie unterscheidet sich allein darin
grundlegend von der byzantinischen, die transzendentale Aussagen mittels dieses Elements
kodierte. Schinkels Verständnis von ornamentaler Pracht basiert also auf der reichhaltigen
figuralen byzantinischen Ausstattung sowie der islamischen Ornamentik. Den Gesamtein-
druck bezeichnet er als »sarazenisch«. Das weitaus bedeutendste Beispiel islamischer Aus-
stattung konnte Schinkel in der Cappella Palatina im Palazzo dei Normanni in der Stadt
selbst sehen ( Abb. 2). Er erwähnt das Gebäude in seinem Tagebuch nicht. Es ist aber dem
Reisenden kaum möglich, den Königspalast in Palermo zu übersehen. 

Ferner informierte Schinkel sich jeweils vor Ort über Bedeutung und Art der Bauten.
Ein als »altmaurisch« bezeichneter Palast auf der Bagheria bei Palermo belegt dies: darge-
stellt ist ein blockartiges Gebäude, dessen wehrhafte Form durch schmale Maueröffnun-
gen, besonders aber durch in der Achse des Baus gelegene, symmetrisch zugeordnete
Wachtürme geprägt wird. Trotz seiner Ähnlichkeit mit dem kubusartigen palermitanischen
Stadtpalast La Zisa (arab. al-Aziz, die Prächtige), den Schinkel erwähnt, wird man aufgrund
der Wehrtürme vom Typ eines mittelalterlichen Wehrklosters ausgehen können (arab.
ribat), und nicht von einem Landpalast – Schinkel spricht auch von einem zum Bau
gehörenden Trappistenkloster. Der Typ des Wehrklosters stammt aus Syrien, war aber
besonders in Nordafrika verbreitet. Die Bezeichnung des Gebäudes als »altmaurisch« ist ein
Hinweis darauf, daß Schinkels Informant die Auffassung der Muslime weitergab, wonach
ihre europäischen Provinzen im Kontext mit dem nordafrikanischen Territorium beschrie-
ben wurden. 

Die genannten Beispiele erlauben den Schluß, daß das Bild, das sich Schinkel in Italien
von den islamischen Bauwerken machte, auf dem vielfältigen Austausch konkurrierender
Kulturen im 12. Jahrhundert beruhte. Der »sarazenische« Anteil gehört zur Kunst der Fatim-
iden (Regierungszeit in Nordafrika, Syrien und Ägypten 909 bis 1171). Ausstrahlungen die-
ser Kunst und die Vermischung mit den landeseigenen Baugepflogenheiten, die wir heute
normannisch nennen, findet man von Sizilien bis nach Norditalien. Unter den Begriff »sara-
zenisch« fällt nach Ansicht Schinkels auch die byzantinische Kunst. 

Als bleibenden Eindruck, der »in mein ganzes künftiges Leben angenehme Blumen
streuen« soll, will sich Schinkel Sizilien, vor allem aber Palermo »die schönste Stadt Itali-
ens« im Gedächtnis bewahren. Wie Johann Wolfgang von Goethe, der seinen Nachfolgern
den Reiseführer geschrieben hatte, schätzte er an der Stadt die Ausstrahlung dessen, was
aus dem Palimpsest der Kulturen durchschimmerte und woraus die Reisenden aus dem Nor-
den ihren »Nutzen« zogen. Die Spuren der Muslime gehen dabei weit über die hinterlas-
senen Bauten hinaus. Wenn Goethe in Palermo die Urpflanze zur Begründung seiner Mor-
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phologie gefunden haben wollte, und Schinkel städtebaulich neugierig wurde, so weisen
beide auf kulturelle Gegebenheiten hin, die ohne die Muslime nicht denkbar wären. 

Unter den Reisezeichnungen Schinkels befindet sich außerdem eine Szenerie des Domes
in Palermo. Wer ihn betritt, findet dort die Grablege der Staufer, die sich im Mittelalter Kai-
ser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation nannten. Ich werde darauf zurück-
kommen. 

Folgen der Reiseerfahrung und erstes 
»Orientalisieren« im verarmten Preußen 
(1805 bis um 1820). 

Damit aber die künstlerische Form ein
»Wiedererschaffen« der Urformen, und 
nicht »ein gemeines Copieren« der 
äußeren Erscheinungen ist, muß der
wahre Künstler die »Reinheit« von aller
sinnlichen Anschauung »vorher in der
Phantasie schon gebildet haben […]«
Karl Friedrich Schinkel

Im Winter 1804/1805 war Schinkel über Paris nach Berlin zurückgekehrt.
Der tiefe Eindruck, den die Bildungsreise bei ihm hinterlassen hatte, konnte nicht emp-
findlicher mit den damals herrschenden Lebensbedingungen in Preußen kollidieren. Nicht
nur die Aufbruchstimmung der Künstler war verflogen, der napoleonische Krieg hinterließ
in Preußen zunehmend seine Spuren. Bis zum Ende der Freiheitskriege im Jahre 1814 war
an öffentliche Bauten nicht zu denken, die privaten Aufträge ließen zu wünschen übrig. 

Schinkels Reisezeichnungen hatten von Anfang an die gewünschte Beachtung gefunden.
Als der Impresario Wilhelm Gropius sie sah, war er dergestalt beeindruckt, daß er dem mit
ihm Befreundeten anbot, sie als Grundlage für seine »Weihnachtsausstellungen« heranzu-
ziehen. Solche »Ausstellungen« waren zuerst von Bäckern und Kaufleuten der Stadt in
ihren Schaufenstern aufgebaut worden. Gropius wollte nun seine darauf fußenden Schau-
bilder ausbauen und beleben. Unter künstlicher Beleuchtung wurden perspektivische Dar-
stellungen durch allerhand kleine mechanische Figuren ergänzt. Sie spielten das Leben an
berühmten Schauplätzen nach. Die musikalische Untermalung des Geschehens tat das Ihre,
um die erstrebte realistische Wirkung zu suggerieren.

Schinkel hatte die Arbeit für das mechanische Theater in der Französischen Straße im
Jahre 1807 begonnen. Derartige Schaubilder wurden von den Kunstexperten geringge-
schätzt, sie blieben vorerst Volksbelustigung. Umso deutlicher wird angesichts dieser »min-
deren« Kunst Schinkels Bildungskonzept: Danach sollte die Tätigkeit als Künstler »Leben
anregend« wirken, um die »rein menschlichen Tugend-Zeichen« zu veredeln. Unter der
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Annahme eines allgemein vorhandenen Willens zur Ordnung der Welt sollte der Einzelne
seine Tätigkeit zum Wohle des Ganzen fruchtbar machen. Der Glaube an diese vorbildhafte
Selbsterziehung des Menschen erhält hiermit seine idealistische Formulierung. An die Stel-
le vorgegebener göttlicher Ordnung tritt die Gestaltungskraft des Menschen. 

Obwohl die Schaubilder anfangs nicht beachtet wurden, waren sie Vorläufer der auf
höherem technischem Niveau stehenden Panoramen, einer Form, die man in London und
Paris abschaute. Durch seine täuschend realistischen perspektivischen Darstellungen über-
traf Schinkel jedoch die Vorbilder, was in Hinsicht auf sein ehrgeiziges Bildungskonzept so
verständlich wie nachvollziehbar ist. Die Panoramen der Weltarchitektur entstanden nach
Reisewerken – für den Orientalismus lassen sich diese mittlerweile fast lückenlos belegen.5

Darstellungen des Orients waren die Serien »Hindustan« (1807 und 1815), »Türkische
Landschaft« (um 1825) und »Die Ufer des Bosporus« (um 1829). Man muß sich darüber im
klaren sein, daß diese Serien nicht nur einem ungebildeten, staunenden Publikum den Ori-
ent zum ersten Mal vor Augen führten, sondern den Vorführenden selbst nur aus zweiter
Hand bekannt waren. Auch wenn man Reisende aller Berufszweige berücksichtigt, dürfte
ihre Zahl zu Beginn des 19. Jahrhundert in Berlin leicht zu zählen gewesen sein. 

Das Panorama von Palermo in den kolossalen Ausmaßen von 5 × 45 m aus dem Jahre
1808, das Schinkel aus eigenen Skizzen zusammenstellen konnte, zeigte nahsichtig den
Dom von Monreale, der in freier Kombination mit wesentlichen Gebäuden der Stadtar-
chitektur collagiert war. Vom Dom aus ließ sich der überaus reizvolle Blick auf die Stadt
und die fruchtbare Ebene der Conca d’oro genießen. Die Vorliebe für die »schönste Stadt
Italiens« bleibt Schinkel bis unmittelbar vor Ausbruch seiner tödlichen Krankheit im Jahre
1840 erhalten. Er wollte dieses Panorama erneut schaffen. 

In einem anderen, auf den ersten Blick unzugänglichen Zusammenhang entstanden
Schinkels orientalisierende Malereien. Eine ganze Anzahl von Gemälden dieser Zeit stellt
Landschaften mit mittelalterlicher Architektur dar; die Menschen erscheinen in zeit-
genössischer Tracht. Sie gehören der ritterlichen Welt an, welche sich die Romantiker nach
literarischen Quellen ausmalten. Entsprechend solcher Vorstellungen haben die Land-
schaften dunklen Grund, wichtige Gegenstände sind durch bedeutungsvolles Leuchtlicht
hervorgehoben. Auf dem Gemälde mit dem Freiheitsdom aus dem Jahre 1813 wird die Funk-
tion der Architektur durch eine derartige Beleuchtung zum Ausdruck gebracht. Die Hoff-
nung auf Befreiung vom napoleonischen Joch ist die wesentliche Aussage dieser Bildge-
staltung. Die den Bau bekrönenden »gotischen« Türme sind überdies eine orientalisierende
Erfindung, für die ein konkretes Vorbild wegen der nationalen Aussage von vornherein aus-
geschlossen war. Um einen solchen Kontext verständlich zu machen, bedurfte es einiger
wesentlicher Übereinkünfte: zuerst der Theorie von der Entstehung der Gotik aus der »sara-
zenischen« Baukunst, die seit Beginn des Jahrhunderts in England propagiert wurde. Wenn
Schinkel nun den Freiheitsdom mit orientalisierenden Türmen malt, gibt er – wie er meint–
die Situation historisch richtig wieder. Zweitens, um den Eindruck von mittelalterlich-goti-
schen Bauten in kristallin-orientalischer Pracht suggerieren zu können, war die Kenntnis
des literarischen Orients unerläßlich. Zahlreiche Zeugnisse von Kristalldomen finden sich
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in den »Geschichten aus 1001 Nacht«, ein Werk, das in bedrückter Zeit zu den beliebtesten
Fluchtorten der Gebildeten zählte.6

Beides vereint sich im Stolz auf eine nationale Tradition, deren Begründung im Mittel-
alter auch Schinkel in Anspruch nahm. Die zweifellos vorhandene Intention auf die Voll-
endung des Kölner Domes dürfte ebenso dazu zählen wie Schinkels Erinnerung an den
Stauferkaiser Friedrich II., dessen Spuren er auf seiner Italienreise in Neapel und Palermo
vor Augen gehabt hatte. 

Wegen der genannten Zeitumstände liegt es nahe, daß Schinkel auch in seine Ideal-
landschaften aus dieser Zeit den fernen Fluchtpunkt einbezog. Das Bild »Altan mit Fern-
blick« deckt sich seiner Anlage nach mit dem Landschaftsentwurf für das Hoffest Lalla
Rookh: von einem hochgelegenen Stibadium aus öffnet sich die Perspektive auf eine weite,
lichtvolle Hügellandschaft. Diese Zeichnung mit indischen Architekturmotiven könnte
demnach, unter Wiederverwendung einer Zeichnung zum Schaubild »Hindustan«, als Aus-
blick in eine lichtere Zukunft zu verstehen sein. 

Erst unter der Intendanz des Grafen Brühl am Berliner Schauspielhaus seit 1815 fand
Schinkels Gesuch um Bühnenausstattung Gehör. Die erste und erfolgreichste Dekoration
war die zu Mozarts »Zauberflöte«. Schauplatz ist das Alte Ägypten. Schinkels bildnerische
Auffassung vom Alten Orient näherte sich nun sichtlich der zeitgenössischen idealistischen
Geschichtsphilosophie an. Danach galten frühere Epochen der Kultur als Vorstufen zur
eigenen mit dem erklärten Ziel ihrer Vollendung in der Gegenwart. In bezug auf den Ori-
ent verdeutlichte dies niemand konsequenter als Georg Wilhelm Hegel. Nach seiner Phi-
losophie hatte sich der Geist von der kunstlosen Starre der orientalischen Frühzeit zur
ersten künstlerischen Gestalt im Sanskrit der Upanischaden und der Opferformen der Brah-
manen entfaltet. Jedoch wurde das Vermögen des Geistes nur durch das Verschleudern
sinnlichen Überschusses zum Ausdruck gebracht schließlich können, um am Nil seinen
ersten kulturellen Höhepunkt zu finden. Der Wandel gegenüber den »indischen Wildhei-
ten« bestünde in der Entsinnlichung der Anschauungsformen. 

Im gleichen Sinne, wenn auch nicht unter dem Primat des Geistes vor der Kunst, ist
Schinkels Interpretation der »Zauberflöte« aufzufassen. Er geht dabei weit über Emanuel
Schikaneders Intention hinaus,7 indem er die einander opponierenden Kräfte mit Motiven
der »fortgeschrittenen« christlichen Ikonographie darstellt: die Königin der Nacht mit der
Mondsichel und Sarastro, den Vertreter des Lichtes mit der Dreifaltigkeitsdarstellung. Zu
den Formen Altägyptens, welche der »Entsinnlichung« anheimgefallen waren, zählte auch
die Sphinx. Sie wird in der siebten Dekoration in Zusammenhang mit dem ägyptischen
Totenkult gebracht (Abb. 3). Im Unterschied zum Libretto spielt die Nilszene auf einer pal-
menbewachsenen Insel. Die Ungeheuer der Nacht – Verkörperung der Kräfte des Unbe-
wußten – werden unter dem Verdikt idealistischer »Reinheit« zu harmlosen, auf Distanz
gehaltenen Domestiken, deren Aussehen allein die Unberechenbarkeit des »sinnlichen
Überschusses« ahnen läßt. 

In der 1822 entstandenen Bühnendekoration zur Oper »Nurmahal« (persisch Licht-
palast, Text nach Thomas Moores »Lallah Rookh« aus dem Jahre 1817, Musik von Gasparo
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Spontini) ist der Schauplatz das Indien der muslimischen Moghuln. Mit der Bezeichnung
»Lichtpalast« haben wir einen der romantischen Topoi vor uns, den Schinkel bereits bei sei-
nem Gemälde des Freiheitsdomes impliziert hatte. Die Lokalisierung der Handlung in Indi-
en verpflichtete nach dem Bildungskonzept zur Anspielung auf den legendären Lichtpalast,
den Taǧ Mahall in Delhi (vgl. u.). Die Szenerie, die er dazu entwarf, verbildlicht seine
Ansicht zur Kunstauffassung von Völkern, die »zuletzt gar nicht mehr darauf aus[gingen],
ein harmonisches Kunstleben zu erzeugen.« Die priesterliche Sonnenanbetung in der ersten
Dekoration bezieht er auf das hinduistische Indien wie auf das Alte Ägypten: »Sehn wir die
Jahrtausende, in welchen der ägyptische oder indische Priester oder Mensch sich in ewi-
ger Wiederholung einiger trockener Priesterformeln gefallen hat, so beklagt man mit Recht
die Tyrannei des Geistes, welche die Priestermacht über die Geschlechter ausübte […] »Was
den Kult betrifft, stehen demnach die Alten Ägypter auf einer Stufe mit den Indern. Der
Prozeß der Reinigung von der sinnlichen Anschauung erfolgte nach gleicher inhaltlicher
Vorgabe. 

Die Oper »Nurmahal« (1822) war die bühnengerechte Ausformung des Hoffestes »Lalla
Rookh«. Nach dem großen Erfolg von Fest und Oper hatte der König den Auftrag erteilt,
Schinkel solle das Ereignis auf Vasen festhalten. Es entstanden 1823/1824 zwei Ausführun-
gen, die »indischen« und die »Alhambravasen«. Was letztere betrifft, greift Schinkel dabei
die Rahmenerzählung von Thomas Moores Epos auf, es liegt also keine Vermischung der
Provenienzen islamischer Kunst vor. 

Karl Friedrich Schinkel: Orientalismus im Gewand von Mittelalter und Antike   211

Abb. 3 Karl Friedrich Schinkel: Bühnenbildentwurf zur Oper
»Die Zauberflöte«. Dekoration, Garten Sarastros, Sphinx im
Mondschein



Der Vergleich zwischen der historischen Form der Alhambravasen aus dem 15. Jahr-
hundert und der Schinkels offenbart die grundverschiedenen Anschauungen: während
Schinkel den Vasenkörper aus Einzelelementen konstruktiv aufbaute, war die muslimische
Form das Ergebnis eines graphischen Prozesses, der bis zur Grenze der Realisierbarkeit
getrieben wurde. Den Reiz der bis zu 1,50 m hohen Alhambravasen, deren Balance sich im
labilen Gleichgewicht hält, deutete Schinkel als mangelnde Entschiedenheit maurischer
Kunstauffassung. Ihre Formen waren ihm, ebenso wie die Ausstattung des Palastes, nicht
eindeutig geklärt. Erst durch den neu geschaffenen Typ konnte nach seinem Verständnis
die Form zur Vollendung gelangen. Mit Hilfe der ausgefeilten Herstellungstechnik des
19. Jahrhunderts entstand ein perfektionistischer Typ, für deren Kunstfertigkeit alles spricht
– der sublime Reiz des historischen Typs ist allerdings völlig verloren. 

Schinkel hatte sich zwar von den konstruktiven Formen unter dem Einfluß der »Revo-
lutionsarchitektur« gelöst, er nennt sie jetzt »Fehler der rein radicalen Abstraction«, weil
ihnen »das Historische und das Poetische« fehle. Beides sollte mit Hilfe der idealistischen
Kunst erreicht werden. Es »bestätigen alle Beispiele in der Geschichte […], daß in jeder Epo-
che höherer Bildung die Figur des Menschen […] Hauptgegenstand der schönen Künste
war. In allen Epochen halber Bildung ist die Figur vernachlässigt oder verzerrt; an ihre Stel-
le treten steife, mumienartige unbeseelte Gestalten […] oder Ornamente voll Ungeschmack,
oft nur Schrift, wie bei den Mauren, wo alle anschauliche Kunst fehlt, ein streng vorge-
schriebenes Gebotswesen sich geltend macht, dürftig des Lebens sich bemächtigt und nur
die Wirklichkeit von der einen Seite, sowie durch Grausamkeit von der anderen, die immer
zusammen gefunden werden, zu einer Art von Kunst sich gestalten.« Die ornamentale
Kunst der Mauren und Türken wird nach Schinkel aufgrund ihres Bilderverbots zum »Ven-
til« überschüssiger, aber nirgendwo sich befriedigender Formkräfte. Gegenüber seinen ita-
lienischen Tagebucheinträgen hat sich demnach ein Wandel vollzogen, der sich gegen die
islamische Kunst als überholte zu richten scheint. Allein die erwähnte Decke in der Cap-
pella Palatina in Palermo, die als herausragendes Beispiel figürlicher »sarazenischer« Male-
rei gilt, hätte ihn eines Besseren versichern können (Abb. 2). Dargestellt sind Szenen des
höfischen Lebens. Die Ausmalung stammt aus dem 12. Jahrhundert, einer Zeit, in der die
perspektivische Malerei in Europa vergessen war oder man sie nicht zu denken vermoch-
te. Unter die »Epoche halber Bildung« zählte Schinkel alle Malerei, die nicht perspektivisch
war, also auch die »mumienhafte« byzantinische. Seine nunmehr vollends ausgeprägte ide-
alistische Auffassung ließ Malerei erst seit der Renaissance gelten, die aufgrund ihrer per-
spektivischen Ordnung als allein maßgeblich galt. Die islamische Malerei war ihm, da sie
den Schritt zur perspektivischen Darstellung nicht vollzogen hatte, sichtbares Zeichen einer
geistig abgelebten Kultur. Er begründet dies näher: Mit dem »Gebotswesen«, das die »wahre
Kunst« nicht zur Entfaltung kommen ließ, verband er die Disposition zur Grausamkeit.
Dieses Bild vom Orientalen spiegelt das Ressentiment wider, welches seit den Türkenkrie-
gen in Europa verbreitet war. Ludwig Tieck hatte dieses im Jahre 1817 genährt, als er Dani-
el Casper Lohensteins (gestorben 1689) propagandistisches Trauerspiel »Ibrahim Bassa«
–nicht ohne Bewunderung seiner dramatischen Qualität – neu herausgab. 
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Schinkel jedenfalls hatte nach der Relativierung der »rein radicalen Abstraktion« seiner
Ausbildungszeit auf der Italienreise in seiner Kunstauffassung um 1820 einen weiteren
Schritt vollzogen. Über der »Reinheit« des Begriffs sollte sich jetzt die Schönheit zum frei-
en Spiel der Formen erheben. 

Höfisches Fest und Repräsentation:
Orientalisierende Bauaufgaben für die Prinzen
Friedrich Wilhelm und Karl 
(um 1830) 
»[…] man muß seine Jugendsünden bei sich
selber am härtesten büßen[…] indeß die 
schöne Zeit ist verloren, die man besser 
hätte verwenden können[…]«
Karl Friedrich Schinkel nach einem Aufenthalt 
bei Johann Wolfgang von Goethe, Brief vom 17. Mai 1825

Seit dem Erscheinen des vollständigen Textes der »Königin von Borneo«,8

dem Briefroman des Kronprinzen Friedrich Wilhelm an seine Schwester aus den Jahren
1816/1817, kann man wir ermessen, welchen Stellenwert der Orientalismus unter den
preußischen Prinzen und Prinzessinnen einnahm. Seine Spuren lassen sich bis ins Jahr 1805
zurückverfolgen, wo bei einem Kostümfest zum Geburtstag der Königin Luise die Heim-
kehr Alexanders des Großen aus Indien gefeiert worden war. Das Hoffest Lalla Rookh (1821)
bezeichnet nach dem eigenen Briefroman und dem Erscheinen des Versepos von Thomas
Moore im Jahre 1817 ein weiteres Zwischenspiel bei der Beschäftigung des Kronprinzen mit
diesem Genre, und es ist nur folgerichtig, daß er, als er im Jahre 1828 von einer »bengali-
schen Pagode« erfuhr, die über England nach Hamburg gelangt war, diese mit Genehmi-
gung des Königs ankaufen ließ. 

Der Einbau der Marmorgitter erfolgte auftragsgemäß, »[…] diese Trümmer in zierliche
Holzrahmen gefaßt und ergänzt im Innern des Palmenhauses aufzustellen, […] dabei die
Architektur umher ebenfalls im indischen Stil zu halten. Der Gedanke ward mit Schinkel
weiter gebildet und durch den damaligen Hofbaumeister ausgeführt […] Den Balcon der
Loggia darüber ließ man von cannelierten indischem Gesäul tragen, das wie aus Blumen-
kelchen erwuchs und kelchartige Capitäle zeigte, worauf emporsteigende Pfeilerchen und
indische wellige Spitzbogen ruhten, so leicht als würde hier nicht getragen, als hielte sich
alles selbst […]« 

Die Form der baulichen Anlage einschließlich des Gartens legt erneut den Vergleich mit
dem Taǧ Mahall in Agra nahe, diesmal allerdings nicht als poetische Anspielung, sondern
konkret nachvollziehbar. Der indische Grabkomplex war von Schah Gahan für seine
Gemahlin Mumtaz Mahall (gestorben 1631) erbaut worden. Die Kenotaphe sind in okto-
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gonaler Anordnung von zierlichen Gittern mit einem Brunnen in der Mitte eingefaßt und
vom übrigen Innenraum abgeschirmt. Für die gesamte Anlage wurde Marmor verwendet
– Diese Material vollzieht die Tageszeitwechsel im Licht mit; die Architektur wird auf diese
Weise entmaterialisiert zum »Lichtpalast«. 

Im Palmenhaus ähnelt die Form der halbkreisförmig aufgestellten Gitter Chorumgängen,
d. h. einem christlichen Kultort. So hat es auch der ausführende Architekt Albert Dietrich
Schadow aufgefaßt, der in seinen Grundrißzeichnungen (Abb. 4) zwischen den Begriffen
»Tempel«, »Pagode« und »Chor« schwankte. 

Schinkel entwarf die übrige Ausstattung auftragsgemäß im sogenannten indischen Stil.
Tatsächlich rührte sie neben den disparaten religiösen auch von völlig unterschiedlichen
stilistischen Perioden der Kunst Indiens her. Entscheidend war auch hier die »Reinigung«
der Form.

Dies betraf ebenso das Äußere des Gebäudes. Der Bau im Hintergrund der genannten
Dekoration zu »Nurmahal« entspricht einem hinduistischen Tempel aus Homes »Select
views in Mysore« (1794) und ist als wesentliche Anregung für den Bau des Palmenhauses
von Michael Seiler erkannt worden. Das verwendete Rasterprinzip, das Schinkel während
seiner Englandreise an den Industriebauten gesehen hatte, paßte er seiner Vorstellung von
»idealer Zweckmäßigkeit« an. Genutzt wurde die »Pagode« als eine Art Ruhesitz zur ge-
lehrt-verweilenden Betrachtung der exotischen Pflanzen. 

Schinkel versuchte, die transzendierende Funktion des muslimischen Grabmals auf
seine »Urform« zurückzuführen. Das bedeutete Profanierung von religiöser Kunst in dop-
peltem Sinne: Religion war nicht mehr Kult, sondern die Verwirklichung der göttlichen Ord-
nung im Sinne des pantheistischen Ichbegriffs Fichtes, was seit den zwanziger Jahren im
künstlerischen Schaffen Schinkels seinen Ausdruck fand. Der Kult Andersgläubiger war
demgegenüber am kultfreiem Ort disponibel. Die in Indien undenkbare Vermischung von
hinduistischer mit muslimischer Architektur wurde im idealistischen, auf Europa konver-
gierenden Denken aufgehoben. 

Die Grundrisse der Gesamtanlage bestätigen den Eindruck, der bereits durch die Apsi-
dialform nahegelegt wird: durch den Zugang zum Gebäude mit Blick auf den »Chor« und
die ihm vorgelegten Treppen entsteht eine Ausrichtung, die nur durch das Oktagon in der
Gebäudemitte unterbrochen wird. Die vier Hauptsäulen, in deren Diagonalenschnittpunkt
das Oktagon steht, ordnen sich der quer zum Gebäude liegenden Achse unter. Die Gänge
zwischen den Pflanzbeeten treffen, wie bei den streng symmetrischen Moghulgärten, den
čahar bag (persisch vier und Garten), im Zentrum zusammen.

Im Vergleich dazu besteht der Grundriß des Taǧ Mahall aus drei Teilen (Abb. 4). Der
erste dient vorbereitenden kultischen Handlungen, die in Preußen nicht zur Diskussion
standen. Anschließend betritt man den gerühmten Garten durch eine größere Toranlage im
Süden, deren Inschrift auf Sure 89 (al-Fagr, die Morgendämmerung), Vers 30 des Koran hin-
weist. Darin wird der Gläubige zum Eintritt ins Paradies aufgefordert. Die Europäer wuß-
ten bereits seit den ersten Berichten, daß die Muslime solche Anlagen, besonders in Verbin-
dung mit Gärten, als stilisierte irdische Paradiese auffaßten. Obwohl sich dies keinesfalls mit
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dem asketischen christlichen Dogma vom jenseitigen Paradies vereinbarte, fand diese Vor-
stellung in profanierter Form auch in Europa Eingang. Das nächstliegende Beispiel ist die
seit dem 17. Jahrhundert nachweisbare Bezeichnung der Potsdamer Landschaft als Paradies.

Im dritten Teil der Anlage, der die halbe Breite des Gartens einnimmt, steht im Zentrum
der Grabbau. Berücksichtigt man die notwendige Anpassung des Palmenhauses an die kli-
matischen Bedingungen, die eine überdachte und deshalb kleinere Gartenanlage erforder-
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ten, so liest sich seine Beschreibung wie die des indischen Vorbildes: vier der Form nach
(entsprechend den Gegebenheiten) unterschiedlich eingeschnittene Pflanzbeete, die Aus-
richtung des Gartens auf den Mittelpunkt der Anlage, die im Palmenhaus durch seitliche
Brunnen angedeuteten Achsen als Wasserläufe und der dem Garten im Verhältnis 1 : 2 vor-
gelegte Raum. 

In der Zeit, als Schinkel damit begann, auf seine »Jugendsünden« zurückzuschauen,
war demnach mit dem Palmenhaus eine äußerst vielschichtige Anlage entstanden: die
Umdeutung des indischen Vorbildes sollte einer Reduktion auf die »Urform« gleichkom-
men. Dessen religiöse Intention wird transformiert in die idealistische Schinkels, d. h. künst-
lerische Motive werden in Verbindung mit ethischen zur Ersatzreligion erhoben. Der
geschichtsphilosophische Ursprung solcher Ideen ist tief in der europäischen Kultur ver-
wurzelt. Da die idealistische Philosophie sich mit dieser legitimiert, sind hier einige Vor-
läufer zu nennen: unter dem Synonym des »eroico furore« Giordano Brunos (gestorben
1600) läßt sich der Pantheismus über die Aristotelesbearbeitungen des mittelalterlichen
muslimischen Philosophen Averroes – mit anderem Namen Ibn Ruschd (er lebte in Cor-
doba und Marrakesch, gestorben 1198) – bis auf die Neuplatoniker zurückführen. Diese hat-
ten den Begriff der natura naturans, d. h. den der schaffenden Natur, gesteuert vom mensch-
lichen Geist, ausgesprochen. Der Schöpfergeist des Menschen konnte sich nach dieser
Auffassung bis zum faustischen Eingriff in die Natur erheben. Dieser Gedanke hatte für Ibn
Ruschd den Vorwurf der Häresie zur Folge, Giordano Bruno starb dafür auf dem Scheiter-
haufen, d. h. während der Herrschaft des Christentums hatte dieser Gedanke keine Gele-
genheit zur Realisation.9 Erst unter dem Verdikt »idealer Zweckmäßigkeit« wurde das ver-
wirklicht, was aus religiösen Gründen verhindert worden war, und dessen Spuren noch im
Prozeß gegen Fichte zu finden sind. 

Auf Sichtweite zur Pfaueninsel hatte der Bruder von Friedrich Wilhelm, Prinz Karl, am
Kasino des Glienicker Parks ebenfalls ein orientalisches Architekturfragment wiederver-
wendet. Eine Marmorplatte mit arabischer Inschrift ist an der Stirnseite der linken Trep-
penwange eingemauert. Die Inschrift lautet: 

Es [das Wasser] Wohlgeschmack für den Trinkenden 
Fürbitte für den Besitzenden [Gott oder den Stiftenden]
933 [1526/1527].

Über die Herkunft der Brunneninschrift aus dem Orient ist nach wie vor nichts bekannt.
Bemerkenswert ist ihre gleichzeitige Datierung mit dem Bahçe Sarai auf der Halbinsel Krim
sowie ihre Integration in das artifizielle Glienicker Brunnensystem. Handelt es sich um ein
Geschenk von dort (vgl. dazu u.)? Das Muschelbecken des Trinkbrunnens hatte zuvor
Knobelsdorffs Kolonnade im Park von Sanssouci geziert und wurde eigens zu dieser schein-
bar ungewöhnlichen Zusammenstellung nach Glienicke verbracht. Die Integration eines
Objekts islamischer Kunst in die europäische wurde in diesem Fall durch den Kontext der
Aufgabenstellung erreicht.
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Propyläen der Menschheitsgeschichte: 
Ein Aquarell aus dem Jahre 1834

Aus zwei Tagen besteht die Zeit. Der eine gibt
Sicherheit, der andere Gefahren […]
Ich fand die Tage gut, wenn sie schön waren,
und dachte nicht daran, was das Schicksal 
noch bringen kann. Die Nächte bescherten 
mir Ruhe und ich ließ mich dadurch täuschen.
Während die Nacht am klarsten schien,
kam das Unglück herbei!
Geschichten aus Tausendundeiner Nacht, Die erste Nacht

Zu den Hauptwerken der Malerei Schinkels gehört der Zyklus für die Vor-
halle des Berliner Alten Museums in den Jahren 1828–1834. Thema ist die allegorische Dar-
stellung der bildenden Kunst als Träger menschlicher Kultur, eine Fortschreibung des
genannten idealistischen »Programms« mit anderen Mitteln. Aufschlußreich ist »Die Nacht
zieht über den Golf von Neapel« (Abb. 5) aus dem Jahre 1834. Bereits der Kreis, der die Male-
rei umfängt, führt in das Thema ein: aus Sternen bestehend verbindet er menschliches Dasein
mit dem Firmament, so, als wollten sich die ungleichen Elemente in der Unendlichkeit der
Kreisform vereinen. In seinem Inneren ist der im Dunkel liegende Golf von Neapel darge-
stellt.10 Die Silhouette der Stadt ist, so wie beim Gemälde des Domes, durch Hintergrund-
licht hervorgehoben. Das Licht zieht bis in den mittleren Teil der Darstellung hinauf und
fügt sich dort zur Allegorie der Nacht mit angehobenem, aufgebauschtem Schleier. Er
umfängt die Träume der Menschheit. Der illuminierte Geist in Frauengestalt zieht damit
durch den neapolitanischen Himmel. Eine vergleichbare Form findet sich bereits im Jahre
1811 in Schinkels romantischem Werk, in der Allegorie von Morgen und Abend; die Aussa-
ge des Jahres 1834 hingegen ist Teil des Zyklus, gemalte Phänomenologie menschlicher Lei-
denschaft: dem Beschauer sollte beim Durchschreiten der Vorhalle des Alten Museums die
Menschheitsgeschichte in nuce vor Augen geführt werden, nicht mit Exponaten – dazu
diente das Museum – sondern wegweisend: Das in freier Selbstbestimmung handelnde Ich
(Fichte) sollte sich mit dem mythischen Bewußtsein der Gesellschaft (Görres) wie im Zyklus
vereinen. Schinkel hatte sich dazu in der vorangehenden Tageszeitendarstellung bei der
Abfahrt der Schiffer in der Dämmerung selbst porträtiert. In seinem Nachtbild treten Teu-
fels- und Menschenwelt im Schleier des Traumgespinstes einander gegenüber, und man wird
gewahr, was Goethe mit der vesuvischen Existenz der Neapolitaner, »eingeklemmt zwischen
Gott und Satan« intendiert hatte. Schinkel wird eindringlich. Auf der Malerei notiert er aus
dem zweiten Teil des »Faust«, als bedürfe es noch einer Inschrift.

»Wenn auch ein Tag uns klar vernünftig lacht
In Traumgespinst verwickelt uns die Nacht«
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Bild und Text verschmelzen zur interpretatorischen Einheit. Die Szene führt in den fünf-
ten Akt, vorletzte Szene. Es ist Mitternacht, die Dichtung kehrt zyklisch zur Stunde ihres
Ausgangs zurück. Faust hört in der Luft das Raunen, das, durch vier graue Weiber verkör-
pert, seinen nahen Tod ankündigt. Er wird nachdenklich:

»Nun ist die Luft von solchem Spuk so voll,
Daß niemand weiß, wie er ihn meiden soll.«
Im nun anhebenden Dialog mit der Sorge heißt es bei Goethe weiter:
»Wenn Geister spuken, geht er seinen Gang,
Im Weiterschreiten find er Qual und Glück, 
Er! unbefriedigt jeden Augenblick.«

Goethes Absicht war es, in diesem 1827/1828 entstandenen Spätwerk den klassizistischen
mit der romantischen Geist zu versöhnen. Dazu entlehnte er in einem Umfang, wie sonst
nur noch im »Westöstlichen Divan« Motive aus den »Geschichten aus 1001 Nacht«. Ihre
Herkunft ist mit griechischen Namen und Orten verschlüsselt, um dem Leser anhand ver-
trauter Mythen den Absprung ins Ungewöhnliche zu erleichtern – ihn nicht zu befremden.
Explizit und unverfänglich wird der Orient nur einmal erwähnt, es ist der Name Schehe-
razade, personifizierter, nicht enden könnender und dürfender Fluß der Erzählung. In
einem Brief an seinen Duzfreund Gottfried Zelter vom 27. Juli 1828 heißt es: »Wenn dies
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Ding nicht auf einen übermüthigen Zustand hindeutet, wenn es den Leser nicht auch nötigt
sich über sich hinaus zu muthen, so ist es nichts werth.« Vor allem die Klassische Walpur-
gisnacht und der Helena-Akt sind Beispiele dafür. Schinkels aufgebauschter Schleier der
Nacht erhält in dieser Konstellation die Funktion des Mantels Mephistopheles’, der Faust
durch die Lüfte trägt, er ist aber auch der fliegende orientalische Teppich, der märchenhaft
unverhoffte Wechsel verheißt und ebenso der Vogel Roc im Roman des Kronprinzen Frie-
drich Wilhelm. Das Traumgespinst, gleich welcher Verhüllung, zieht während des Schlafes
in den Orient, um dort im Mythos der Wiederkehr täglich von den Lichtgeistern des Mor-
gens verdrängt, in die Länder des Abends zurückzukehren. 

Nach dem obigen Zitat aus »Geschichten aus 1001 Nacht« setzt sich der Tagesverlauf
aus zwei gleichwertigen Elementen zusammen, jedoch: »Aus zwei Teilen besteht das
Leben. Der eine ist klar, der andere trüb.« Es liegt hier die gleiche Figur vor, die Goethe so
häufig für seinen »Faust, Teil 2« auf »Geschichten aus 1001 Nacht« projizierte. Das gleiche
metaphysische Empfinden verbindet Europäer und Orientalen, nur die kulturelle Einbin-
dung, hier die »zwei Tage«, aus denen die Zeit besteht, ist fremdartig. Goethe, der als erster
von »orientalisieren« sprach, hatte die kulturelle Bereicherung, die vor allem der Vordere
Orient den Europäern gebracht hatte, zur füglicheren Übernahme in ein europäisches
Gewand gehüllt. Obwohl also Schinkel eine Stelle zitiert, die nicht offenkundig auf den Ori-
ent anspielt, konnte ihm – Brentano und Tieck hatten in Berlin das Ihre dazu beigetragen
– das orientalische Kolorit des gesamten zweiten Teils des »Faust« nicht entgangen sein.
Der persönliche Kontakt mit Goethe seit dem Jahre 1816 fällt überdies mit der Entstehung
des »Westöstlichen Divan« zusammen, an dessen Herkunft der Autor bereits im Titel kei-
nen Zweifel ließ. 

Ein Weiteres kommt hinzu: Goethe hatte in all seinen Kommentaren auf den hohen
moralischen Wert der orientalischen Geschichten hingewiesen. Katharina Mommsen konn-
te dies in ihren Goethestudien grundlegend für den zweiten Teil des »Faust« belegen.
Bestätigen nicht Schinkels Arbeiten, angefangen mit den Schaubildern, ebenso die hohen
moralischen Werte, die er zu verwirklichen suchte, obwohl er sich nicht explizit zum poe-
tischen Orient äußert? Die in »Geschichten aus 1001 Nacht« herrschende Vorstellung von
Humanität konnte Schinkel als Anregung und als Korrektur seiner einstigen Annahme von
Herrscherwillkür und -grausamkeit dienen, denn für ihn war »die Menschenliebe ganz all-
gemein […] das Höchste wozu es der Mensch bringen kann«. Daß besonders solche Leser,
die sich dem Klassizismus verpflichtet sahen, die »Geschichten aus 1001 Nacht« als mora-
lische Horizonterweiterung begriffen, ist bekannt. Gustav Friedrich Waagens Terminus
»klassisches Feenland« (s. u.) konnte dies nicht treffender zum Ausdruck bringen.
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Der Entwurf für Schloß Orianda auf der Krim: 
Vollendung des Idealismus Schinkels

»[…]In diesem Plane erreichte Schinkel den Gipfelpunkt seiner architek-
tonischen Bildung […] das glücklichste Gemisch von architektonischer Regel und maleri-
schem Abweichen von solcher, der gewählteste griechische Geschmack der Formen im
Großen wie in den kleinsten Verzierungen mit einer orientalischen Pracht durch die Kost-
barkeit der Steinarten und der Anwendung des Goldes, so daß man beim Anschauen sich
in ein klassisches Feenland versetzt glaub«.

Gustav Friedrich Waagen 1844

Der Landsitz Orianda auf der Halbinsel Krim gehörte seit 1838 Alexandra Feodorowna,
Schwester Friedrich Wilhelms und Adressatin des Borneoromans. Die Zarin hatte Schinkel
»Etwas wie Charlottenhof« in Sanssouci in Auftrag geben lassen. Diese Anlage diente ihrem
Bruder während der Kronprinzenzeit als »siamesisches« Refugium. Zu Schinkels Auftrag
gehörte der Hinweis, die Schlösser in der Umgebung, wie dasjenige des russischen Gouv-
erneurs Woronzow in Aloubka bei Orianda zu berücksichtigen. Woronzows Schloß war
vom englischen Architekten Edward Blore mit einem prächtigen Eingang nach dem Vor-
bild persischer Iwananlagen ausgestattet. Das jedoch auf der Krim weitaus bekannteste
Gebäude war der bei Aloubka gelegene, als »Tatarische Alhambra« gepriesene Palast Bahçe
Sarai (türkisch: Gartenpalast, 1519 fertiggestellt). Er ist der einzige erhaltene Bau der mus-
limischen 

–
Hane der Goldenen Horde (Regierungszeit 1423 bis 1783) in Südrussland. Schin-

kel kannte die Gegend nicht, er war von der Zarin mit »schönen Zeichnungen«, möglicher-
weise von Karl von Kügelgen ausgestattet worden. Über die lokalen Gegebenheiten
informierte sich Schinkel neben diesen Zeichnungen beim Gouverneur Woronzow, der sich
während der Entwurfszeit im Jahre 1838 in Berlin aufhielt.

Schinkel erwog bei diesem Auftrag mehrere Stilvarianten. Der zweite Entwurf basierte
auf klassizistischen Formen, verbunden mit orientalisierenden. Trotz ähnlicher Grundfläche
mit dem Bahçe Sarai zielte die Idee Schinkels auf möglichst klar gegliederte, regelmäßige
Formen für Gebäude und Garten. Demgegenüber paßt sich der muslimische Bau der Situa-
tion an, hier dem unregelmäßigen Flußlauf. 

Einzig der Gartenbereich, der Bahçe, der wegen seiner geometrischen Form mit der
klassischen vereinbar war, kam als Anregung in Frage. Die Beschreibung und Charakteri-
sierung gibt Schinkel für diesen Entwurf selbst: »Der zweite Haupttheil, der Kaiserliche Hof,
[…] ist umgeben mit einem Portikus aus achteckigen Pfeilern, der eine schöne Promenade
ringsum bildet. Diese Pfeiler sind auf mannigfache Weise in musivischer Kunst geziert, eine
Art, die bisher nur in maurischen und indischen Bauwerken bemerkbar wurde, neuerdings
aber auch in einem Atrium in Pompeji gefunden ward und wieder beweist, daß beinahe
keine architektonische Schönheit gefunden werden kann, die sich nicht schon in der alten
klassischen Kunst fände«. Mit den »maurischen und indischen« Zierformen ist die Farbge-
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bung der geometrischen Muster gemeint, welche die Pfeiler umgeben. Da weder »schöne
Zeichnungen« noch aufschlußreiche Abbildungen des Bahçe zur Verfügung stehen, läßt
sich nicht feststellen, ob die Dekoration mit dem Palast in Verbindung steht, oder ob Schin-
kel auf andere Vorbilder zurückgriff. Das Zickzackmuster mit dem darüberliegenden Dekor
entstammt jedenfalls der altägyptischen Ornamentik, nach idealistischer Auffassung also aus
der Zeit des ersten kulturellen Höhepunktes der Menschheit. 

Wörtlich genommen wäre der Kommentar zur »musivischen Kunst« völlig irreführend.
Schinkel vermischt zwei divergierende Charakteristika: die geometrische Stilisierung der
Ornamentik und die musivische Technik der Byzantiner, die er, wie bemerkt, als »saraze-
nisch« bezeichnet hatte. Auf diese Weise verschmilzt das aus unterschiedlichen Regionen
und Kulturkreisen stammende unter dem Synonym »Pracht« und wird von Waagen dem-
gemäß aufgefaßt. Im idealistischen Sinne »veredelt« wird die Ausstattung der Pfeiler durch
die figürlichen Darstellungen in Anlehnung an die pompejanische Malerei infolge der neu-
esten Ausgrabungen. Wie bei seinen Vasenentwürfen deutet Schinkel die orientalischen
Formen in klassizistische um. 

Die Rundstützen der altägyptischen Vorbilder werden zu achteckigen Pfeilern, ihre
Pflanzenornamentik wird stilisiert. Es entsteht in der Tat eine völlig neue Form, gefügt aus
den unterschiedlichsten Kunstepochen. Vertraut ist allein die Farbgebung. Es herrschen
grün, rot und gelb vor, wie in der ersten Fassung des Palmenhauses. 

Besondere Rücksicht nahm Schinkel bei der Gestaltung auf die ihm geschilderten loka-
len Gegebenheiten. Der Marmor, der in der Umgebung zu finden war, sollte beim Bau
reiche Verwendung finden. Rote Steinbänder wechseln mit breiten Marmorstreifen ab. Dies
ist eine häufig verwendete Technik im Vorderen Orient, ablaq genannt. Da die Streifen nur
im Zusammenhang mit dem Kaiserlichen Hof zu finden sind, liegt es nahe, daß damit die
herrscherliche Pracht des Orients impliziert ist. Im Jahre 1838 hatte Pascal Coste seine
»Architecture arabe ou les Monuments de Caire« veröffentlicht, anhand deren sich Schin-
kel über diese Gestaltungsform informieren konnte.11 Ausführlich wird darin auf die hoch-
stehende Technik und die Schönheit der Streifen an der Moschee des mamlukischen Sult-
ans Faraǧ Ibn Barq–uq (gestorben 1399) in Kairo eingegangen. 

Das Zentrum des Gartenbereichs bildet im Bahçe Sarai ein großes Wasserbecken, des-
sen Anlage in der persischen Palasttradition geläufig war. Schinkel verkleinert in seinem Ent-
wurf das Becken auf etwa ein Viertel und kann, damit verbunden, das »Taurische Muse-
um« ins Zentrum der Anlage rücken. Der Gang durch die Enfilade der Empfangssäle in
Orianda wäre zur Apotheose auf die idealistischen Architekturvorstellungen Schinkels gera-
ten: im Unterschied zum Blick aufs Meer mit seiner »nach außen schweifenden« Betrach-
tung öffnet sich das Innere der Anlage längsseits allein durch die Fenster der Raumfolge.
Gleich Filmausschnitten fällt der Blick auf ganz unterschiedliche Bilder: Das zur schmalen,
langgestreckten Fontänenanlage aus dem »vorspringenden Cabinet« paraphrasiert den Som-
merpalast Generalife bei der Alhambra – beide wurden von den Muslimen als Paradiese
bezeichnet – evoziert aber auch den Bahçe Sarai mit seinen 43 Fontänen. Dem schließt sich
aus einem kleineren, verbindenden Raum der Ausblick auf das Bassin mit der Personifika-

Karl Friedrich Schinkel: Orientalismus im Gewand von Mittelalter und Antike   221



tion des Sonnenuntergangs an und führt zum zentral erschlossenen Höhepunkt, dem
großen Empfangssaal. Von dort sieht man auf das Bassin mit den Skulpturen von Sonnen-
untergang, -aufgang und Themis, sowie ins Innere des Museums. Das ikonographische Pro-
gramm der Begegnung von Orient und Okzident hatte Schinkel in malerischer Form bereits
in der »Nacht über dem Golf von Neapel« realisiert. Hier ist es die Skulptur der Themis,
der Göttin der Gerechtigkeit, die für das ausgewogene Miteinander der Kulturen sorgt. Ori-
anda bezeichnet somit die Stätte fruchtbaren kulturellen Austauschs – in steter Rücksicht
auf die Antike. Diesem Eindruck entspricht auch das Äußere der Anlage. Der Blick wird
unmittelbar auf das erhöhte Zentrum gelenkt, auf dem sich das »Taurische Museum« in der
Form eines griechischen Tempels erhebt.

Schinkel schreibt: Es war die »leitende Idee, daß die prächtige, freie Lage auf maleri-
scher Höhe am Meer, gerade wegen der reizenden Verführung, den Geist immer nach
außen schweifen zu lassen, es mir als dringende Notwendigkeit erscheinen ließ, dem Pala-
ste ein gehaltvolles Inneres zu verleihen, dessen Reize einen Charakter von Heimlichkeit
verschaffen, womit sich zugleich eine verschiedenartige Charakteristik der nebeneinander
liegenden Zimmer verbinden ließ […]«

Am romantischen Ruhm des Bahçe Sarai hatte die Poesie wesentlichen Anteil. Alexan-
der Sergejewitsch Puschkin besang im Jahre 1824 in einem Gedicht Palast und Fontäne.
Das Gedicht lautet:

An die Fontäne im Palast von Bachtschissarai

Zwei Rosen hab ich dir gebracht,
Du wunderbarste der Fontänen, 
Von Liebe flüsternd Tag und Nacht,
versiegst du nie gleich Dichtertränen. 

Ja fließe, sprudle nimmermüd, 
Tröstende, teure, silberhelle,
Wie Tau beträufle meine Seele, 
Sing ewig mir der Liebe Lied!

Als deinen Marmor ich befragte 
im trauernden Tatarenschloß. 
Las Polens Lob ich, doch er sagte 
mir nichts mehr von Marias Los […]

Vergaß, wo sie, die blasse Flamme
Verglüht, selbst hier der Haremsraum? 
Marias und Saremas Name,
Sind sie nur eines Dichters Traum,
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Der seine flüchtigen Gesichte
in diesem dunklen Jammertal 
Durch seine zärtlichen Gedichte
Erhob zum vagen Ideal?12

Der Stoff geht auf eine Sage aus der Krim zurück. Danach hatte sich der krimtatarische 
–
Han

Qirim Giray (Regierungszeit 1758 bis 1769) in Liebe mit einer Europäerin und einer Musli-
min verstrickt, in deren Folge – typisch für dieses Genre – der Glaubenskonflikt nicht aus-
blieb.13

Unter dem Einfluß Lord Byrons soll Puschkin auf die in der europäischen Literatur unge-
wöhnliche, in der islamischen Dichtung geläufige personifizierende Anrede an ein Gebäu-
de zurückgegriffen haben. Qirim Giray war in Preußen kein Unbekannter, es hatten diplo-
matische Beziehungen mit Friedrich II. bestanden.14

Die Gesamtanlage ist nach alldem als Ausdruck der Verknüpfung von Elementen unter-
schiedlichster islamischer Herkunft mit der klassischen Kunst anzusehen: Zitate werden
aufgegriffen (Bahçe, Alhambra, Generalife), der sinnlichen Anschauung des Orients ent-
kleidet und nach idealistischer Auffassung zur »wahren Kunst« erhoben. Was den orienta-
lischen Charakter aufscheinen läßt, sind dessen »Urformen«. Es ist ein Verfahren, das ich
in meiner Dissertation über orientalisierende Baukunst in Berlin im 19. Jahrhundert als
Dekomposition bezeichnet habe. Trotz des überschwenglichen Lobes Gustav Friedrich
Waagens war Schinkels Entwurf den Zeitgenossen um 1840 ebenso wie seine Ausmalun-
gen am Alten Museum bereits zu überladen. Mit den Orientreisen hatte die Zeit der sinn-
lichen Anschauung des Orients begonnen.15 Der seit dem Jahre 1840 königliche Auftrag-
gebers Friedrich Wilhelm IV. wird sich in diesem Genre ebenfalls dem Realismus zuwenden. 

Halten wir fest: Karl Friedrich Schinkel beteiligte sich während seiner gesamten Schaf-
fenszeit am künstlerischen Prozeß des »Orientalisierens«. Die diesem zugrundeliegende
Auffassung von der Kunst des Orients läßt sich recht genau festmachen: Ausgangspunkt ist
die dichterische romantische Vorstellungswelt. Ihre Begriffe »universalpoetisch« bzw. »poe-
ticissime« decken sich mit dem, was Schinkel als künstlerisches Ergebnis bezweckte. Auf
seiner Italienreise hatte er sich unter dem Synonym »Pracht« seinen ersten Topos zu die-
ser Kunst erarbeitet. Der zweite, »Paradies« bedurfte des Durchgangs durch den preußi-
schen Zeitgeist. Theoretische Grundlage seines Orientalismus wurde zunehmend die ide-
alistische Philosophie. Schinkels Versuch der »Reinigung« der Kunst von den sinnlichen
Formen der Anschauung liest sich diesbezüglich wie die ästhetische Durchführung von
Hegels Phänomenologie. Unter dem Verdikt geschichtlicher Entwicklung vom kulturlosen
Zustand des Menschen bis zu seiner Vollendung in der Gegenwart hatte der Idealismus
seine beispiellose eurozentristische Haltung entwickelt. Fremde Künste waren demnach in
der eigenen aufgehoben, eine Auseinandersetzung mit dem realen Orient wäre als Regel-
verstoß gegen die theoretische Begründung des Idealismus erschienen. Das »Verschwin-
den« der lebendigen Kulturen des Orients ist denn auch seitens der Islamwissenschaft hin-
reichend kritisiert worden.
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Demgegenüber führte Schinkels Abhängigkeit von den gesellschaftlichen Gegebenhei-
ten in Preußen zu einer Abfolge von mittelalterlicher, streng klassizistischer und schließ-
lich vermittelnder Auffassung im Spätwerk, bei der seine italienischen Reiseerfahrungen mit
den Brennpunkten Palermo und Neapel in jeweils verändertem Kontext einflossen. 

Die Rezeption des literarischen Orientalismus auch im preußischen Königshaus, allen
voran die des Kronprinzen Friedrich Wilhelm, steht im unmittelbaren Zusammenhang mit
den Aufträgen in diesem Genre. 

Die Grenze, an der sich Bild und Literatur aufgrund ihrer unterschiedlichen Äußerungs-
formen trennten, stellte Goethes Westöstlicher Divan mit seiner figuralen Eindeutigkeit
dar. Schinkel vollzog sie bildnerisch auch deshalb nicht nach, weil ihm – im Unterschied
zu dem einer ganz anderen geistigen Herkunft angehörenden Dichter – die Freiheit fehlte,
die conditio des Idealismus zu überschreiten. 

Was den eingangs erwähnten Orientalismus betrifft, läßt sich nun in bezug auf Schinkel
von »Archipelen« im Wortsinn sprechen: sie sind der Ort, wo »das Meer anfängt«, dort wo
Schinkel sich beim Aufbruch der Schiffer selbst gesehen hatte. Die Ziele seiner Ausfahrt
waren ideale.

Anmerkungen

1 Grundlage dieses Essays ist meine Dissertation: Rolf Senn: Orientalisierende Baukunst in Berlin
im 19. Jahrhundert, Berlin 1991.

2 Die Zitate stammen aus: Karl Friedrich Schinkel, Architektur, Malerei, Kunstgewerbe, Hrsg.: Hel-
mut Börsch-Supan, Ausstellung, Berlin, Statliche Schlösser und Gärten Berlin, Berlin 1981. – Karl
Gotthilf Kachler: Schinkels Kunstauffassung, Phil. Diss. Basel 1940. – Mario Zadow: Karl Frie-
drich Schinkel, Berlin 1980. – Karl Friedrich Schinkel. Reisen nach Italien, hrsg. v. Gottfried Rie-
mann, Berlin 1988, und Rolf Senn (Anm. 1). – Ich belege im folgenden nur, was dort nicht ange-
merkt ist.

3 Alois Riegl: Stilfragen, Wien 1893.
4 Handschriften waren begehrte Sammelobjekte in Europa, besonders bei den Fürsten, die Ihres-

gleichen in den Malereien wiederfanden. Friedrich Wilhelms IV. Sammlung zählte zu den her-
ausragenden in Europa.

5 Vgl. Rolf Senn (Anm. 1), S. 31–39.
6 Vgl. die Geschichte der 15. Nacht mit der Beschreibung eines Kristalldoms; daß der Kronprinz

Friedrich Wilhelm die »Geschichten aus 1001 Nacht« im Befreiungskrieg bei sich trug, ist gerade-
zu symptomatisch für diese Zeit. 

7 Das betrifft vor allem die Umwandlung der diskontinuierlichen freimaurerischen Gedanken.
8 Friedrich Wilhelm IV.: Die Königin von Borneo. Ein Roman, Hrsg.: Frank-Lothar Kroll, Berlin

1997.
9 Zu Giardino Bruno und Ibn Ruschd vgl. Ernst Bloch: Vorlesungen zur Philosophie der Renais-

sance, Frankfurt 1972.
10 Den »klaren neapolitanischen Himmel« verwendet Friedrich Wilhelm als Allegorie auf die Augen

seiner künftigen Gemahlin; ihr als »eirund« beschriebenes Gesicht gilt ausschließlich im Orient
als Merkmal von Schönheit; vgl. dazu Abb. 3.
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11 Ludwig Persius wird darin das Vorbild für den Schornstein des Dampfmaschinenhauses in Pots-
dam finden.

12 Die romantische Übersetzung von F. Tietz war im Literaturblatt »Das Ausland« am 12. 12. 1838
erschienen.

13 Eines der beliebtesten Themen dieser Gattung war die Sage des Grafen von Gleichen, dem als
einzigem Christen das eheliche Leben mit einer Muslimin und einer Christin vom Papst gestattet
wurde.

14 Theodor Mundt: Krimgirai. Ein Bundesgenosse Friedrichs des Großen, Berlin 1855.
15 Dies trifft auch auf den Bau des Kamenzer Schlosses in Schlesien seit 1838 zu; vgl. Günther

Grundmann, Schlesien. Karl Friedrich Schinkel Lebenswerk, Berlin 1941, S. 80.
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Abb. 221, 60. – Abb. 2: Berlin, SMPK. – Abb. 4: SPSG Berlin-Brandenburg und Satish Grover: The
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