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CARSTEN-PETER WARNCKE 

DIE KUNSTPOLITIK DER SÄCHSISCHEN HERRSCHER IM 
ZEITALTER DER SÄCHSISCH-POLNISCHEN UNION* 

i . Vorbemerkung 

Bildende Kunst spielte in der Epoche des Absolutismus eine ungleich gewichti
gere Rolle im öffentlichen Leben als heute. Sie war das bedeutendste Mittel zur 
Selbstdarstellung von Personen, Familien und Dynastien in der ständisch geord
neten Gesellschaft als Veranschaulichung von Macht und sozialen Verhältnis
sen und deswegen auch ein hervorragendes Instrument für die Herrscher, dem 
Hof und ihm nachgeordnet der weiteren Öffentlichkeit innerhalb und außer
halb ihres Territoriums nachdrücklich die jeweils leitenden Vorstellungen von 
den Idealen ihrer Politik zu vermitteln. Wichtige Untersuchungen haben in den 
letzten Jahren dieses Funktionalisieren der Kunst durch Monarchen exempla
risch aufzeigen können.1 

Entsprechende Forschungen liegen weder zur Personalunion Sachsen-Polen 
noch zur bildenden Kunst in den beiden Ländern vor. Die kunstgeschichtliche 
Debatte bestimmen hier so gut wie ausschließlich an den Personen der Künstler 
und ihren individuellen Leistungen, meist dem, was man ihren „Stil" nennt, ori
entierte Publikationen. Darauf muß auch die folgende Darstellung aufbauen, 
aber sie begegnet darum der Schwierigkeit, den gerade für Aspekte der Kultur
vermittlung so wesentlichen Anteil der Auftraggeber, insbesondere der Herr
scher, nur indirekt fassen zu können. Hier geht es ja nicht um deren individuelle 
persönliche Neigungen und Fähigkeiten, sie sind für eine offenkundig ein
drucksvolle Figur wie August den Starken immer wieder reklamiert worden, 
hier geht es um die Programmatik des Bauens und Bildens, kurz, ob, und wenn 

* Der folgende Text ist auch Dokument einer historischen Situation. Neuere Literatur wurde 
deswegen nur sparsam nachgetragen und an der Substanz der Ausführungen nichts geän
dert. 

1 MATSCHE, F., Die Kunst im Dienste der Staatsidee Kaiser Karls VI. Ikonographie, Ikonolo-
gie und Programmatik des „Kaiserstils", 2 Bde., Berlin, New York 1981; MÖSENEDER, K., 
Zeremoniell und monumentale Poesie. Die „Entree solenelle" Ludwigs XIV. 1660 in Paris, 
Berlin 1983. 
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ja, welche auftraggeberbezogene Idee die Denkmäler prägt. Davon hängt 
schließlich nicht allein der ikonographisch faßbare Aussagesinn ab, sondern im
mer auch die jeweilige Form. 

Angesichts der unter solchem Gesichtspunkt unbefriedigenden Forschungs
lage ist Beschränkung geboten, vor allem auch, weil die generelle Fragestellung 
nach der Kulturvermittlung vom Nachweis wechselseitiger Einflüsse ausgeht. 
Aus einer Vielzahl von nicht zuletzt politischen Gründen wurde diese Frage für 
das Gebiet der Personalunion Sachsen-Polen aber erst in jüngster Zeit gestellt 
und noch lange nicht erschöpfend beantwortet. Die einzige überhaupt als ein
schlägig anzusehende Arbeit beschäftigt sich nur mit den sächsischen Bauten 
und Architekturprojekten in Polen, deren Beeinflussung durch die heimische 
polnische Baukunst konnte nur beiläufig auf wenigen Seiten gestreift werden. 
Ähnliche Untersuchungen fehlen für die anderen Gattungen und Bereiche der 
bildenden Kunst völlig.2 

So bietet es sich an, von dem auszugehen und das darzustellen, was grundle
gend wichtig und einigermaßen faßbar ist: Die Kunstpolitik der Herrscher. 

2. Friedrich August L bzw. August IL, gen. August der Starke 

2.1. Organisation 
2.1.1. Bauwesen3 

Es ist ein Kennzeichen des absolutistischen Staates, auch in der Kunst rationeller 
operierende Behörden ins Leben gerufen zu haben als frühere Gemeinwesen. So 
stützte sich August der Starke für den Bereich der Architektur auf das sächsische 
Oberbauamt in Dresden. Es war zwar von seinen Vorgängern übernommen, er
hielt aber durch ihn 1718 ein neues Reglement. Das Amt war vorher streng hier
archisch organisiert, mit einem Oberinspektor der Zivil- und Militärgebäude 

2 HENTSCHEL, W., Die sächsische Baukunst des 18. Jahrhunderts in Polen, 2 Bde., Bedin 
1967, S. 433-441. Ein erster Versuch übergreifender Betrachtung war die große Ausstellung 
„Unter einer Krone. Kunst und Kultur der sächsisch-polnischen Union" in Warschau und 
Dresden (vgl. den Ausstellungskatalog: Unter einer Krone. Kunst und Kultur der sächsisch
polnischen Union, hg. von W. SCHMIDT und D. SYNDRAM, Leipzig 1997). 

3 MEINERT, G., Zur Geschichte des Kursächsischen Oberbauamtes im 18. Jahrhundert, in: 
Forschungen aus mitteldeutschen Archiven. Zum 60. Geburtstag von Hellmut Kretz-
schmar, hg. von der Staatlichen Archivverwaltung, Berlin 1953, S. 285-303; MERTENS, K., 
Das kursächsische Oberbauamt und Matthäus Daniel Pöppelmann, in: M I L D E , K. (Hg.), 
Matthäus Daniel Pöppelmann 1662-1736 und die Architektur der Zeit Augusts des Starken, 
Dresden 1990, S. 28-39; HENTSCHEL, Die sächsische Baukunst (wie Anm.2), S. 11-30; Ko-
WALCZYK, J., Architektur und Städtebau, in: Unter einer Krone (wie Anm.2), S.390-393. 
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Sachsens an der Spitze und darunter den Funktionen von Oberlandbaumeister, 
Landbaumeistern, Unterlandbaumeistern, Baukondukteuren und Landbau
schreibern. Mit dem Reglement von 1718 erhielt es eine differenziertere Struk
tur in drei Klassen: 

Die erste Klasse bildeten die sogenannten Dirigierenden, dazu gehörten der 
Generalintendant, der Hof- und Justitienrat, Oberbauamtszahlmeister, auch 
Oberkommissar genannt, Oberlandbaumeister, Landbaumeister und gegebe
nenfalls weitere Architekten als „Offiziere". Die zweite Klasse umfaßte die fest 
besoldeten Subalternen, darunter die Kondukteure und die Landbauschreiber, 
die ihren Sitz in den einzelnen kursächsischen Kreisen hatten, sowie eine Fülle 
von Unterfunktionen bekleidende Personen wie Kopisten, Lustgärtner, Schiffs
baumeister, Theater-Architekten etc. Die dritte Klasse schließlich bildeten die 
dem Baukollegium verpflichteten, jedoch von ihm nicht fest besoldeten Perso
nen, heute würde man sagen: die freien Mitarbeiter. 

Es ist interessant, daß in der Geschichte des Amtes durchaus Veränderungen 
in der personellen Besetzung zu verzeichnen sind, die als Strukturvarianten an
gesehen werden müssen. Nach dem Tode des Amtsinhabers Wolf Caspar von 
Kiengel 1691 avancierte der bisherige Oberlandbaumeister Johann Georg 
Starcke zum Oberinspektor des Bauwesens, und zunächst übernahm ihn und 
den Oberlandbaumeister Christoph Beyer der 1694 überraschend an die Regie
rung gekommene August der Starke. Aber kaum war Starcke tot, berief er 1695 
den Grafen August Christoph von Wackerbarth zu dessen Nachfolger und über
trug ihm schon 1696 im neugeschaffenen Amt eines Generalintendanten und 
Oberinspektors aller Zivil- und Militärbauten die Leitung der beiden vorher ge
trennten Behörden des Militär und Zivil(ober)bauamtes. Das bedeutete natür
lich eine Straffung und Zentralisierung der Aufgaben und eine Dominierung 
durch den höfischen Adel. Der Generalintendant erhielt seine Anweisungen di
rekt vom König und Kurfürsten, während vorher und nachher (s.u.) das Kam
merkollegium als Anordnungsinstanz fungierte. Außerdem zeigt sich hier die 
für Augusts Regierung so charakteristische Verfahrensweise, gegenüber den 
ständischen Mitwirkungsorganen Eigenständigkeit und Dominanz dadurch zu 
gewinnen, daß er neben Einheimischen vorwiegend „Ausländer", also nicht aus 
Sachsen stammende Künstler, und noch dazu unterschiedlicher Konfession, in 
maßgebende Funktionen berief, was ja nicht nur für das Bauwesen galt. Der 
Oberlandbaumeister Matthäus Daniel Pöppelmann war ein westfälischer Pro
testant, sein Kollege Zacharias Longuelune ein französischer Katholik wie der 
erste Hofmaler, Louis de Silvestre, während der Hof Juwelier Johann Melchior 
Dinglinger und seine Brüder aus Biberach in Schwaben stammende Lutheraner 
waren, ebenso wie der Hof Juwelier Johann Heinrich Köhler, denen als eng mit 
ihnen zusammenarbeitender erster Hofbildhauer der aus dem Salzburger Land 
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kommende Katholik Balthasar Permoser gegenüberstand. Und zum organisato
rischen Herrschaftsinstrumentarium gehörten auch rivalisierende Strukturen, 
denn zeitweise teilten sich mit Pöppelmann, Longuelune und Johann Christoph 
Knöffel gleich drei Oberlandbaumeister die Aufgaben. 

Insofern kennzeichnet es Augusts Politik in Polen, als er schon kurz nach sei
nem Einzug in Warschau im Dezember 1697 den aus kaiserlichen Diensten 
übernommenen Ingenieuroffizier Lambert Lambion als Vizedirektor des Dres
dener Oberbauamtes mit Wirkungsstätte in Polen anstellte. Auch Johann Fried
rich Karcher, der wenige Monate später nach Polen befohlen wurde, blieb dem 
Dresdener Amt verbunden, von wo er die Hälfte seiner Bezüge erhielt. Mitten 
im Nordischen Krieg, 1704, beginnt dann tendenziell der Aufbau eines eigenen 
sächsischen Bauamtes in Polen greifbar zu werden, das sich seit 1715 urkund
lich nachweisen läßt. Allerdings wirkten hier auch weiterhin mit Johann Daniel 
Jauch und seinen 19 Mitarbeitern von außerhalb Polens berufene Baumeister 
und Handwerker, so daß gewiß das Warschauer Bauamt August des Starken ein 
Werkzeug zur Etablierung des sächsischen Einflusses in Polen war, mit eindeuti
ger hegemonialer Ausrichtung. 

2.1.2. Sammlungen4 

Bauwesen und Baupraxis sollten jedoch die kulturelle Hegemonialstrategie Au
gust des Starken in ihrer Manifestation und Werbewirkung für Sachsen und 
sächsische Leistungskraft nicht allein tragen. Wesentlichen Anteil daran hatte 
im organisatorischen Bereich auch die Schöpfung einer neuen Präsentations
weise der Kunst- und Kultursammlungen in der Haupt- und Residenzstadt 
Dresden. Der Kurfürst und König ließ das Sammlungswesen dort nicht nur an
ders ordnen, sondern auch architektonisch und ausstattungskünstlerisch gänz
lich neuartig gestalten. Die Absicht hatte insofern auch, obwohl an den Plänen 
gemessen fragmentarisch geblieben, einen glänzenden Erfolg, weil bis heute ne
ben den ambitionierten Bauten die Sammlungen den größten und weltweit eta
blierten Ruhm des augusteischen Dresden ausmachen. Als August der Starke die 
Regierung als Kurfürst antrat, fand er den Kunst- und Sammlungsbesitz der 
Wettiner im wesentlichen in der Kunst- und Wunderkammer, die in sieben Räu
men im dritten Obergeschoß des Westflügels des Schlosses untergebracht war, 
ergänzt von Spezialbeständen in der Geheimen Verwahrung (Urkunden, Prezio-
sen etc.), der Silberkammer (Tafelgeschirr), Investitionskammer (Gewänder 
und Ausstattungsgegenstände für Hoffeste), Anatomiekammer, Münzkabinett, 
Modellkammer (mechanische Geräte), Hofkellerei (Glasgefäße) und der Hof-

4 HERES, G., Dresdener Kunstsammlungen im 18. Jahrhundert, Leipzig 1991. 
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apotheke (mit zwei angeblich ägyptischen Mumien) an anderen Orten im 
Schloßkomplex. Seit 1704 (!) ließ er den Sammlungsbestand systematisch erfas
sen und beschäftigte sich, wozu der Schloßbrand von 1701 den äußeren Anlaß 
geboten hatte, mit Gedanken zur Neuordnung der Bestände und ihrer Neuprä
sentation, Gedanken, die vorläufig 1718 in eine eigenhändig von ihm angefer
tigte Idealplanung für ein nach Spezialbeständen gegliedertes Gesamtmuseum 
mündeten, das als eigener Bau hätte errichtet werden sollen. 

Zu einer Verwirklichung kam es nicht, aber zwei ausgegliederte Abteilungen 
erfuhren sammlungsgeschichtlich, kulturpolitisch und künstlerisch bemerkens
werte Neuplanungen, die in einem Falle auch realisiert werden konnten: 

2.1.2.1. Das Grüne Gewölbe5 

Der größte und charakteristischste Teil der alten Kunstkammer wurde zusam
men mit Objekten aus der Silberkammer, der Geheimen Verwahrung und der 
Kunstkammer der Kurfürstin in einer neuen Spezialsammlung vereint und signi
fikant geordnet aufgestellt in Zimmern der ehemaligen Geheimen Verwahrung, 
also im Erdgeschoß des Schloß-Westflügels, die in zwei Etappen von 1723-1724 
und 1727-1729 erweitert und umgestaltet wurden. Geschaffen wurde dabei ein 
Ensemble von sieben Räumen (und dazu ein vorgelagerter Vorraum), in drama
turgischer Folge nach Pracht und Bedeutung der gezeigten Gegenstände und der 
Ausstattung inszeniert. Nicht weniger als 15 Architekten, Maler, Bildhauer, 
Vergolder, Silber- und Goldschmiede arbeiteten dabei unter der Oberleitung 
von Pöppelmann zusammen und schufen ein einzigartiges Museum als barockes 
Gesamtkunstwerk, dessen Prinzip eine gegenseitige Korrespondenz von Raum, 
Ausstattung und Objektpräsentation ist. Ein festgelegter Rundgang ließ die Be
sucher das Konzept erleben: 

Es begann mit dem als reines Entree eingerichteten Vorsaal, von dem man ins 
Bronzezimmer gelangte mit figürlichen Kleinbronzen und Bildnismedaillons 
fürstlicher Personen, präsentiert vor Wänden, die mit braunem Eichenholz ver
kleidet und sparsam verspiegelt waren. Dann betrat man das Elfenbeinzimmer 

5 Das Grüne Gewölbe zu Dresden. Führer durch seine Geschichte und seine Sammlungen, hg. 
von D. SYNDRAM, München, Berlin 1994; GLASER, G., Der Anteil Matthäus Daniel Pöppel-
manns bei der Gestaltung der Sammlung „Grünes Gewölbe" im Dresdner Schloß, in: 
M I L D E , Matthäus Daniel Pöppelmann (wie Anm.3), S.313-316; GLASER, G., Das Grüne 
Gewölbe im Dresdener Schloß als Weiterentwicklung der barocken Architekturidee des 
Spiegelkabinetts, als Spezialmuseum und als Ausgangspunkt gegenwärtiger Museumsge
staltung, in: Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 12 (1980), S. 7-67; 
MENZHAUSEN, J., Das Grüne Gewölbe, Leipzig 1968; SYNDRAM, D., Die Schatzkammer 
Augusts des Starken. Von der Pretiosensammlung zum Grünen Gewölbe, Leipzig 1999. 
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mit nicht verspiegelten, aber farbig lackierten Wänden, die das Material der 
Objekte wie rahmend faßten, und gelangte von dort in das doppelt so große 
Weißsilberzimmer mit Darbietung des silbernen Tafelgeschirrs und der nicht 
vergoldeten Silberarbeiten vor zinnoberroter Vertäfelung und aufwendiger Ver-
spiegelung in goldenen Rahmen. Als Steigerung folgte dann der Preziosensaal, 
vollkommen verspiegelt und mit reich verzierten goldenen Konsolen zur Schau
stellung von Objekten aus Halbedelsteinen und exotischen Materialien und Ka
binettstücken, woran sich im Nordwesten das noch prächtigere Eckzimmer mit 
völliger Verspiegelung, Prunktischen und Konsolen mit Miniaturfiguren aus 
Perlen, Edelsteinen, Elfenbein und emailliertem Gold anschloß. Eine Ruhezone 
bot danach das Wappenzimmer, durch ein Fenster nur mäßig beleuchtet, die 
Wappen auf dunkelbraun gebeizten Eichenschränken an den Wänden, ein dra
maturgisch effektvoll berechneter Verzögerungs- und Pauseneffekt, der den 
Rückweg zum Ausgang einleitete, aber auch den Zugang zum letzten Höhe
punkt darstellte, dem Juwelenzimmer. Wandverkleidungen aus Spiegeln, gro
ßen Gasflächen und reich geschnitzten architektonischen Wandelementen zeig
ten den Namenszug August des Starken, die Embleme des polnischen Weißen 
Adlerordens, des russischen Andreasordens, des dänischen Elefantenordens 
und des habsburgischen Ordens vom Goldenen Vlies. In vier großen Vitrinen 
lag der Juwelenschatz, der unter anderem die großen Garnituren für die Staats
kostüme umfaßte. 

Von hier aus betrat man wieder den Vorsaal und verließ die Sammlung. So 
stellte das Juwelenzimmer nicht nur die konsequenteste Verwirklichung barok-
ker Innenraumgestaltung dar, es visualisierte zum Abschluß auch ikonologisch 
den programmatischen Sinn des Unternehmens einer Präsentation der Politik 
und Herrschaftsidee Augusts des Starken. Denn die Dinge ergänzten sich, die 
Ordensembleme verwiesen über ihren Träger, den Fürsten, auf die Personal
union mit Polen, zugleich aber auch auf die sie ermöglichenden und machtpoli
tisch stützenden Bündnisse mit dem Kaiser, Rußland und Dänemark. Integriert 
in eine Schau von Spitzenleistungen des Kunsthandwerks erschien hier der Fürst 
als Verkörperung seines Systems und Inaugurator einzigartiger exklusiver Er
zeugnisse der sächsischen Gewerke. 

Diese unikale und so auch ohne Nachfolge gebliebene Sammlung war Schluß-
punkt der Tradition, Einlösung der Konvention und Auftakt der Neusystemati-
sierung des Sammeins und zugleich eine überaus originelle Synthese, denn 
schon in den Kunstkammern bildeten die Goldschmiedekunstobjekte und die 
Preziosen eigene Abteilungen. Spiegelkabinette als Sammlungsräume waren da
mals in Schlössern beliebte Attraktionen, die öffentlich zugängliche Spezial-
sammlung aber war eine Form der Zukunft. Kennzeichnend für die intendierte 
propagandistische Funktion ist die Tatsache, daß sie von Beginn an für Besucher 
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konzipiert war, wenn auch diese nur in geringer Zahl und sozial gesiebt zugelas
sen wurden. Depot- und Feuersicherungseinrichtungen, ebenso wie die Verwal
tung, bildeten ebenfalls vorausweisende Merkmale. 

2.1.2.2. Die Porzellansammlung im Japanischen Palais6 

Der gleiche Gedanke einer Verbindung von öffentlich zugänglicher Schau
sammlung zur Präsentation einheimischer Gewerbeleistungen und höfisch
monarchischer Repräsentation prägte auch die Planungen für die Einrichtung 
eines monumentalen Porzellanmuseums im Japanischen Palais. Sie blieben 
Fragment und wurden nicht eigentlich realisiert, sind aber für die Kulturpolitik 
Augusts des Starken äußerst bezeichnend. 

In der zwischen 1727 und 1731 entstandenen Planungsgruppe für das umge
baute Palais (s. u.) wurde ein umfassendes Konzept von Räumen mit aufwendi
gen Verspiegelungen oder chinois bemalten Vertäfelungen als sprechender Hin
weis auf die Herkunft des Porzellans und einer in zwei Stockwerken nach dem 
Subordinationsprinzip aufgebauten Abfolge entwickelt. Im ersten, unteren 
Stockwerk sollten die ostasiatischen Porzellane aufgestellt werden, im darüber-
liegenden zweiten die einheimischen der Meißener Manufaktur und zwar in ei
ner wiederum nach dramaturgischen Steigerungsgesetzen gegliederten Reihe, 
die im gartenseitigen Trakt eine große Galerie und zwei Salons enthielt, der eine 
mit einem dem Sonnengott Apoll geweihten Glockenspiel aus Porzellan, der an
dere als Pendant dazu aber als Audienzzimmer mit dem Thron des Herrschers, 
das ganze programmatisch unterstützt von allegorischen Deckenfresken. 

2.1.2.3. Die Sammlungen im Zwinger7 

1727 ernannte August der Starke den Oberkammerherrn Graf von Friesen zum 
Generaldirektor der Sammlungen, eine Maßnahme im Zuge der generellen 
Neuorganisation, zu der die Einrichtung des Grünen Gewölbes, die Planungen 
für das Porzellanmuseum und schließlich das Verbringen der naturwissen
schaftlichen Sammlungen in die Galerien und Pavillons des Zwingers gehörten. 
Der als Schauplatz von höfischen Festen errichtete Zwinger (s. u.) bekam damit 

6 FRANZ, H.G., Zacharias Longuelune und die Baukunst des 18. Jahrhunderts in Dresden, 
Berlin 1953, S. 35-52; MAY, W., Das Holländische und das Japanische Palais, in: MARX, H. 
(Hg.), Matthäus Daniel Pöppelmann. Der Architekt des Dresdner Zwingers, Leipzig 1989, 
S. 198-206. 

7 HERES, G., Die museale Nutzung des Zwingers, in: M I L D E , Matthäus Daniel Pöppelmann 
(wie Anm.3), S.401-412; DERS., Der Zwinger als Museum. Aufstellung und Ausstattung 
der Sammlungen im 18. Jahrhundert, in: Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen Dres
den 12 (1980), S. 119-133. 



184 Carsten-Peter Warncke 

die Zusatzfunktion eines „Palais Royal des Sciences", erfuhr also zweifellos eine 
Umnutzung, aber sie war viel weniger sprunghaft und neu als oft angenommen, 
sondern bewahrte im Gegenteil bei allen Planänderungen aus nicht zuletzt äu
ßeren Notgründen Kontinuität. Denn die neue Sammlungsstruktur baute klar 
auf dem 1718 von August entwickelten Idealplan eines in Spezialabteilungen ge
gliederten Gesamtmuseums auf, erhielt der Zwinger doch die mathematische 
und Instrumentensammlung, das Muschel-, Korallen- und Bernsteinkabinett 
und die Animaliensammlung, mithin einen in sich ebenso einsichtig gegliederten 
wie insgesamt zusammengehörigen Objektbestand. 

Auch im Schloß verblieb noch, ursprünglich sicherlich bloß interimistisch ge
dacht, aber dann bis zur Zerstörung 1945 erhalten geblieben, die Porzellan
sammlung im sogenannten Buffetsalon im zweiten Stockwerk des Hausmanns
turms. Mit ihren verspiegelten Wänden und den Konsolen zur Aufnahme der 
Porzellangefäße wurde sie 1718 eingerichtet in Vorbereitung der Festivitäten zur 
Hochzeit des Kronprinzen 1719, die eine repräsentative Neufassung der Prunk
räume des Schlosses nötig machten. Sie war eine Vorform für das Museum im 
Japanischen Palais und hatte Bestand, weil dieses nicht realisiert wurde. 

Im Gegensatz zum Oberbauamt erhielten die Dresdener Sammlungen als pro
grammatische Organisationsform der Kunst- und Kulturpolitik Augusts des 
Starken kein Gegenstück in Polen. Sie waren, so muß man folgern, im Gegenteil 
dazu eingerichtet worden, auswärtige Besucher, und darunter nicht zuletzt die 
Polnischen Magnaten, nach Dresden zu ziehen. 

Hieran offenbart sich eine zweigleisige Politik des Fürsten mit unterschiedlich 
wirkenden Verzahnungen seiner Aktivitäten. Während die Baukunst, schon von 
ihrer Funktionsbestimmung her, in Polen naturgemäß nur Schule machen 
konnte, wenn sie in der Identität von Formidealen und ausgeführten Bauten 
präsent war, daher das Vorhandensein von Gebäuden sächsischer Gestaltge-
bungen erzwang, mit Verlagerung mindestens eines Teiles der diesbezüglichen 
Aktivitäten vor Ort, was ohne entsprechende Organisation nicht klappen 
konnte, erlaubte nicht ortsgebundene Kunst ganz anderes, sie ließ sich als Ex
port- bzw. Importartikel definieren. Dementsprechend gestaltete sich die Kul
turvermittlung unter August dem Starken in der Kunstpraxis. 

2.2 Architektur 
Bei seinen architektonischen Unternehmungen hielt sich August der Starke, wie 
die meisten anderen Fürsten auch, an die funktionsgebundenen Gestaltungsauf
gaben nach den Idealen des absolutistischen Staates. Es waren dies die Formung 
der Haupt- und Residenzstadt, in einer Personalunion also zweier Städte, sowie 
der Um- oder Neubau zeitgemäßer Residenzsitze, ergänzt durch Schloß- bzw. 
Palaisbauten für Gelegenheitszwecke im Lande. 
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Architektonische Neufassungen der Residenzorte waren grundsätzlich in ver
schiedener Weise möglich: zum einen durch gänzliche Neugründungen nach da
maligen Idealstadtvorstellungen mit dem Residenzschloß als Zentrum, dafür 
sind im deutschen Kulturraum Karlsruhe und Mannheim instruktive Beispiele, 
zum anderen durch Separierung von Hauptstadt und Regierungssitz, wichtig
ster Fall dafür ist Ludwigs XIV. Neubau des Schlosses in Versailles, oder schließ
lich durch Anpassen des Überkommenen mit Hilfe von Umbauten und zentra-
listisch dirigierten Neubauten. August der Starke hat im großen und ganzen, 
angepaßt sowohl in Dresden wie in Warschau an die vorgefundenen Umstände, 
eine Kombination der ersten und letzten Verfahrensweise umgesetzt. Die sächsi
sche Kernstadt, das linkselbische Dresden, konnte nicht von Grund auf neu an
gelegt werden, erhielt aber eine neue Fassung nach einem interessanten spre
chenden Konzept.8 Königliche Prunkbauten setzten neue Akzente, und ihnen 
fügten sich die Gebäude des Adels zu, die königlichem Vorbild verpflichtet wa
ren. Die bürgerlichen Bauten wurden durch eine rigide, vom Oberbauamt über
wachte Bauordnung den neuen Formen angepaßt; Fachwerkgebäude z. B. abge
rissen und durch steinerne Häuser ersetzt, Erker verboten bzw. nur als Schmuck 
stadtbildwirksamer Stellen an Straßenecken gestattet, Vorschriften für Mate
rial, Farbanstriche und Stockwerkhöhen angewandt. 

Der so allmählich nach der Bauordnung von 1720 vereinheitlichten Kern
stadt stellte August der Starke rechtselbisch die von Grund auf neu angelegte 
Neue Königstadt (später verkürzt: Neustadt) gegenüber, wofür ein Brand von 
1685 die äußeren Voraussetzungen geschaffen hatte. Die neue Stadt folgte ei
nem Gesamtplan mit zwei ordnenden Achsen, der Königstraße, ausgerichtet auf 
die Mitte des Holländischen, später Japanischen Palais, deren Gebäude alle mit 
gleicher Stockwerkgliederung und verbindlichen Fluchtlinien angelegt wurden, 
und ihrem Pendant, der Hauptstraße zwischen Schwarzem Tor und Blockhaus, 
mit höherer Randbebauung. 

Die für das Kunstleben unter August dem Starken charakteristische synkreti-
stische Formgebung erhielt hier ihren programmatischen Sinn. Der Fürst, der 
als Prinz auf seiner Kavalierstour die bedeutendsten europäischen Stätten selbst 
gesehen und erlebt hatte, ließ durchgängig italienische und französische Formen 
anwenden - so mußte das bis dahin übliche hohe Satteldach der Bürgerhäuser 
meist der französischen Mansarde weichen - , aber er entwickelte offenkundig 
eine alles zusammenbindende Gesamtidee von Dresden als einem anderen Vene
dig. Diese in der Forschung bisher überhaupt nicht gewürdigte Planung kann in 
ihrer Bedeutung kaum überschätzt werden. August der Starke zielte nämlich 

8 LÖFFLER, F., Das alte Dresden. Geschichte seiner Bauten, Leipzig 101990, S. 113-194. 
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darauf, die von seinen Vorfahren zielbewußt betriebene Anlehnung an das Flo
renz der Medici, die Dresden den bekannten Ehrentitel „Elbflorenz" eingetra
gen hatte, zu ersetzen. Man geht nicht fehl zu folgern, daß dieser concetto, um 
eine epochentypische Leitvorstellung der Künste zu zitieren, aufgrund der Per
sonalunion mit Polen entstand. Denn diese Orientierung machte politisch Sinn. 
Venedig war die Metropole des europäischen Austausches mit dem Orient, wie 
Dresden es werden konnte durch die Union mit Polen, dem traditionellen Mitt
lerland zwischen West und Ost. Analog der einzigartigen Stadtgestalt des italie
nischen Vorbildes wurde die Elbe nicht als trennender Fluß begriffen, sondern 
als Wasserstraße zwischen zwei aufeinander bezogenen Siedlungsgebilden, ge
säumt von prächtigen Palais, Kirchen und stattlichen Anlagen. Von daher ver
steht sich der Entwurf einer zweiseitigen sprechenden Eibfrontbebauung, der 
über alle stilistischen Varianten im Detail hinweg entwickelt und realisiert 
wurde. Ein Mittelakzent ist die Frauenkirche, die als protestantische Stadtkir
che wie ein Gegenmonument zum Konfessionskonvertiten August hätte gedacht 
sein können und seit 1722 geplant wurde.9 Hier ist die Mitwirkung des Ober
bauamtes zur städtischen Planung kennzeichnend. Erst schuf George Bahr im 
Auftrage des Rates der Stadt einen Entwurf über griechischem Kreuz, der je
doch von Knöffel als Bauamtsgutachter zu einem Quadrat mit einbeschriebe
nem Kreis modifiziert wurde, so daß schließlich aus den unterschiedlichen Ideen 
die endgültige Gestalt über der Grundform eines Quadrates mit ein beschriebe
nem Kreis, abgeschrägten Ecken mit übereck gestellten Treppentürmen, Ver
zicht auf eine Hauptfassade und einer, bezeichnenderweise eigens vom König 
selbst genehmigten, steinernen hochgewölbten Kuppel wurde, die das Ganze als 
Schwesterbau der venezianischen Salutekirche erscheinen ließ. 

Der bestimmende zentrale Akzent hätte natürlich das Residenzschloß sein 
sollen, aber nicht zuletzt aus finanziellen Gründen wurden die monumentalen 
Planungen August des Starken für eine Neuanlage, die er z. T. selbst skizzierte, 
nicht umgesetzt, und es mußte bei inneren Dispositionen bleiben, vor allem der 
Neugestaltung der Repräsentationsetage in den seit 1717 nach dem Brand von 
1701 wiederaufgebauten alten Schloßflügeln. Pöppelmann und Raymond Le 
Plat schufen hier im zweiten Obergeschoß durch Entfernen von Vorräumen und 
Bildung von Enfiladen eine sich in der Pracht steigernde Folge von Räumen 

9 MARX, B., Künstlermigration und Kulturkonsum. Die Florentiner Kulturpolitik im 
16. Jahrhundert und die Formierung Dresdens als Elbflorenz, in: Deutschland und Italien in 
ihren wechselseitigen Beziehungen während der Renaissance, hg. von B. GUTHMÜLLER 
(Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung 19), Wiesbaden 2000, S. 211-
297; GRETZSCHEL, M., Die Dresdner Frauenkirche, Hamburg 21995. 
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nach den Anforderungen des Hof Zeremoniells.10 Es belegt die Dominanz des 
städtebaulichen Konzeptes für Augusts Planungen, daß er sein, zugegeben, gi
gantisch gedachtes Residenzschloß aufgab zugunsten der Errichtung anders 
funktional determinierter Schloßbauten, und es spricht auch für seinen Reali
tätssinn. Da eine, wenn auch dem Zeitgeist nicht gerechte, Residenz vorhanden 
war, sollten bei beschränkten Mitteln wenigstens die neuen, zur Gestalt des 
Konzeptes unerläßlichen Bauten verwirklicht werden. 

Nicht zufällig akzentuieren zwei der wichtigsten dieser Neubauten den Bezug 
zum Orient unmißverständlich. Das Doppelschloß Pillnitz erhielt ausdrücklich 
„indianische" Formen, sollte also nach damaligem Verständnis einen Bezug zu 
China und Japan repräsentieren, was sich mit geschweiften Dächern und 
Hohlkehlen darunter schon auf Distanz anzeigt und von dekorativen Fassa
denmalereien im Detail ausgeführt wird. Elbabwärts gelegen und mit einem 
Gondelhafen versehen, war es gedacht als orientalisches Lustgebäude zu länd
lich ungezwungenem Aufenthalt, aber auch für höfische Feste, wie 1721 dem 
Stiftungsfest des polnischen Weißen Adlerordens. Es vereint mithin die wichtig
sten programmatischen Aspekte, und von daher wundert es nicht, daß August 
der Starke hier zunächst an eine riesige Anlage dachte.11 Hoher Rang kam für 
ihn auch dem 1717 erworbenen Holländischen Palais zu, das dem Grafen Fle
ming gehört und vom dort wohnenden holländischen Gesandten seinen Namen 
erhalten hatte. Sofort in die Festplanungen für die Hochzeit 1719 einbezogen, 
zunächst erweitert und umgebaut und mit „indianischer" Einrichtung versehen, 
erfuhr es seine maßgebliche Umwidmung seit 1727 mit dem Umbau zur Vierflü
gelanlage als Japanisches Palais. Es war nun gedacht als multifunktionaler Bau, 
sowohl Zentrum der Neustadt wie auch Gelegenheitsresidenz des Monarchen 
mit Thronsaal und Porzellanmuseum (s.o.). War zunächst noch an geschwun-

10 LAUDEL, H., Projekte zur Dresdner Residenz in der Regierungszeit Augusts des Starken, 
in: M I L D E , Matthäus Daniel Pöppelmann (wie Anm. 3), S. 299-312; DIES. , Planungen zum 
Dresdner Schloß, in: MARX, Matthäus Daniel Pöppelmann (wie Anm. 6), S. 138-148; 
OELSNER, N. und PRINZ, H., Zur politisch-kulturellen Funktion des Dresdner Residenz
schlosses vom 16. bis 18. Jahrhundert, dargestellt an der Entwicklung der Repräsenta-
tions- und Festetage, in: Sächsische Heimatblätter 31/6 (1985), S. 241-254; DIESS. , Zur 
Neugestaltung der Repräsentations- und Fest-Etage des Dresdner Residenzschlosses unter 
Leitung von M . D . Pöppelmann 1717 bis 1719, in: MARX, Matthäus Daniel Pöppelmann 
(wie Anm. 6), S. 180-184; HECKMANN, H., M. D. Pöppelmann als Zeichner, Dresden 1954, 
passim; DERS., Matthäus Daniel Pöppelmann. Leben und Werk, München, Berlin 1972, 
S. 42-160; SPONSEL, J. L., Der Zwinger, die Hoffeste und die Schloßbaupläne zu Dresden, 
2 Bde., Dresden 1924. 

11 MAGIRIUS, H., Schloß Pillnitz, in: MARX, Matthäus Daniel Pöppelmann (wie Anm. 6), 
S. 207-210; HARTMANN, H.G., Moritzburg. Schloß, Park und Dorf, Weimar 1981. 
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gene Dächer als sichtbares Zeichen für Asien gedacht, so prunkte das Schloß 
schließlich mit Kuppeln in der Mittelachse und erhielt sein ikonologisches Ge
präge durch die Bauplastik mit Chinesenhermen, Drachen und zeltartigen 
orientalischen Baldachinen über den Obergeschoßfenstern der Eckbauten. Die 
Rhetorik der Baugestaltung wird dabei besonders eindringlich anschaulich, 
denn entsprechend der Funktion, mit der Porzellansammlung ein Prunkstück 
der heimischen Wirtschaft zu zeigen, dominieren in der Architektur klassizisti
sche, das französische Vorbild adaptierende Bauformen von dezidiert anti-ori
entalischem Charakter über die dem Schmuck überlassenen Chinoiserien. Be
zeichnenderweise hatte Pöppelmann für die Festivitäten 1719 eine Treppe vom 
Garten in der Mittelachse des Palais zum Fluß hinab gebaut und eine kleine 
architektonisch gestaltete Hafenanlage geschaffen, an der Gondeln anlegen 
konnten.12 

So kehrten die gleichen Ideen immer wieder, und es fragt sich, ob von dieser 
Erkenntnis aus nicht eine Neubewertung der Stilistik angebracht wäre. Pillnitz 
und Japanisches Palais gelten zu Recht als Denkmäler des Stilwandels in der 
zweiten Hälfte der Regierungszeit Augusts des Starken, hervorgerufen durch 
den Fürsten selbst, der französische Künstler ins Land holte, mit wesentlichen 
Aufgaben betraute und so ein Übergewicht der Formen des französischen Ba
rockklassizismus über den bis dahin dominierenden italienischen Hochbarock 
veranlaßte. Es ist aber die Frage, ob dies nicht in erster Linie eine Konzession an 
die aktuelle Mode war und deswegen zweitrangig gegenüber den bauikonologi-
schen Momenten. Denn der Bezug zum Orient, resultierend aus der Personal
union mit Polen (und natürlich ebenfalls einer zeittypischen Moderichtung fol
gend, die jedoch nicht als Ursache angesehen werden darf), war nicht die einzige 
programmatische Aussageform. 

Der Zwinger als Vorgänger- und Parallelbau verdeutlicht dies. Als Ergänzung 
zum Schloß und dennoch eigenständiges Unternehmen entstand er aufgrund 
umfangreicher und wechselnder Planungen und Vorläuferbauten von 1696 bis 
1732. Das Befassen mit der Sache zieht sich praktisch die ganze Regierungszeit 
Augusts hindurch.13 Wenn auch unvollendet geblieben, so ist er doch ein 
äußerst charakteristisches Manifest für Baukunst als Ausdruck des fürstlichen 

12 WieAnm.6. 
13 MERTENS, K., Anmerkungen zur Vorgeschichte des Geländes der Zwingerorangerie, in: 

M I L D E , Matthäus Daniel Pöppelmann (wie Anm. 3), S. 317-322; KIRSTEN, M., Zur Bauge
schichte der „Großen Treppe" im Wallpavillon des Dresdner Zwingergartens, in: ebd., 
S. 323-329; AUST, U., Die Rekonstruktion der Kuppel und Bekrönung des Zwingerturmes, 
in: ebd., S. 330-334; KIRSTEN, M., Der Dresdner Zwinger, in: MARX, Matthäus Daniel 
Pöppelmann (wie Anm. 6), S. 148-174. 
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Repräsentationswillens, mit Polyfunktionalität und der Kunst einer Synthese 
verschiedener Formvorbilder im Konkurrenzverhältnis der europäischen Mon
archien Rivalität und eigene Hegemonie anschaulich zu machen. Eng ist der 
Zwinger als architektonisch gestalteter Festplatz mit den prunkvollen Hoffe
sten verbunden, und Form und Idee des Amphitheaters, verwirklicht in epheme
ren Vorgängerbauten, trug ebenso zu seiner Gestalt bei wie die Aufgabe der 
Orangerie, wie sie damals zur repräsentativen Schloßanlage gehörte. Italieni
sche, österreichische, böhmische und französische Anregungen spielten dabei 
eine ebensolche Rolle wie die Kombination der Bautypen, die Pavillonanlage 
und Galeriebauten vereint und im plastischen Schmuck, der die starre architek
tonische Haut geradezu auflöst, seine formale und ikonologische Abrundung 
erfährt. Unter polnischer Königskrone und sächsischem Kurhut sind hier drei 
große Themenbereiche vereint: die Welt des Pan, die Natur in den zwei Elemen
ten Wasser und Erde versinnbildlicht, die Götterwelt der Antike und die Politik 
in Form der Herrscherapotheose, wobei sich Mythologie und Politik in einer 
kaum zu entflechtenden Weise durchdringen. 

Dies war eine der verbreitetsten Artikulationsformen programmatischer 
Bildnerei, die mit dem Rückgriff auf die Welt der Alten und ihre Überlieferung 
einen universalistischen Machtanspruch verband, und sie begegnet überall in 
den von August inaugurierten Kunstwerken, vor allem auch in den ambitionier-
ten kunsthandwerklichen Arbeiten (s. u.) und als concetto der großen höfischen 
Feste.14 

So wenig die sächsische Baukunst in Polen bisher unter bauikonologischen 
Gesichtspunkten aufgearbeitet ist, soviel läßt sich doch immerhin über gewisse 
programmatische Grundzüge sagen.15 Offenkundig ging August der Starke so 
vor, daß er einerseits das Formenkonzept aus seiner Residenzstadt Dresden auf 
die polnische Kapitale Warschau übertrug, andererseits seiner hier viel schwä
cheren Machtstellung Rechnung tragen mußte und dabei Konzessionen an na
tionale Besonderheiten machte. Städtebaulich versuchte er eine Neugliederung 
(die ihm politisch gar nicht möglich war), indem er mit einem Konglomerat von 

14 STENKE, G., Festarchitektur, in: M I L D E , Matthäus Daniel Pöppelmann (wie Anm.3), 
S. 335-344; GROSS, R., Feste und Feierlichkeiten am Hofe Augusts des Starken - Wider
spiegelung absolutistischer Machtpolitik, in: Matthäus Daniel Pöppelmann 1662-1736. 
Ein Architekt des Barocks in Dresden. Ausstellung zum 250. Todestag und zum 325. Ge
burtstag des Erbauers des Dresdner Zwingers, Ausstellungskatalog, Dresden 1987, S. 114-
121; WEBER, J., Planetenfeste Augusts des Starken zur Hochzeit des Kronprinzen 1719, 
München 1985; SPONSEL, Der Zwinger (wie Anm. 10), passim. 

15 MILOBEDZKI , A., Die Architekten in Polen zur Zeit der Herrschaft August des Starken, in: 
M I L D E , Matthäus Daniel Pöppelmann (wie Anm.3), S.445-472; HENTSCHEL, Die sächsi
sche Baukunst (wie Anm. 2). 
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Schloß- und Kasernenbauten und Gartenanlagen auf zusammengekauften 
Grundstücken einen mächtigen, die gesamte Stadt neu ordnenden Riegel, die 
berühmte sächsische Achse, bauen ließ - zwar nicht so umfassend verwirklicht 
wie geplant, und zu Teilen erst unter seinem Nachfolger ausgeführt, aber doch 
von grundlegender Bedeutung für das Gesicht Warschaus. Hinzu traten, wie in 
Dresden, einige außerhalb der Stadt gelegene Landschlösser, wie Mariemont 
und Ujazdôw. Aber da wird eine inhaltliche Akzentverschiebung sichtbar: Ei
nerseits läßt sich hier nichts von den bestimmenden Dresdener ikonologischen 
Zügen fassen, und andererseits tritt in den Vordergrund, was in Dresden wie
derum aus politischen Gründen unrealisierbar gewesen wäre, die Betonung ka
tholischer Religiosität. Wesentlicher Bestandteil der Anlage von Ujazdôw war 
ein Kalvarienberg mit einem Stationsweg und einer Grabkapelle nach dem Vor
bild der Heilig-Grabkapelle in Görlitz aus dem 15. Jahrhundert, und anstelle 
und als Ersatz eines für die sächsische Achse aufgekauften und abgerissenen 
Klosters ließ August in der Warschauer Neustadt ein Kloster der Boni Fratelli er
richten. Sicher mit Recht ist die Forschung sich einig, daß der König sich beide 
Male um konfessionelle Religiosität den Teufel geschert hat, sondern das ganze 
allein aus politischen Gründen veranlaßte. 

Wie in Dresden kam es auch in Warschau nicht zu einer fundamentalen Er
neuerung des Residenzschlosses, das August sowieso nur zur Verfügung gestellt 
war. Seit 1698 angestellte großzügige Planungen ließen sich nicht verwirklichen, 
es wurden lediglich 1716 ein neuer Theatersaal errichtet, 1720 der Südflügel 
umgebaut und 1721-1726 die königlichen Gemächer im nördlichen Teil des 
Ostflügels erneuert. 

Immerhin hat das Auftreten Augusts des Starken in Polen als Bauherr mit Eta
blierung eines eigenen Bauamtes bald seine Vorbildwirkung erfüllt, indem etli
che polnische Magnaten für eigene Bauaufgaben sächsische Architekten heran
zogen mit deren spezifischer Formensprache, doch wurde das meiste erst in der 
Zeit Augusts III. in Angriff genommen, so daß dort darüber zu handeln ist. 

2.3. Kunsthandwerk 
Wohl in keinem Bereich außer der Architektur kommt der programmkünstleri
sche Ansatz Augusts des Starken so deutlich zum Ausdruck wie im Kunsthand
werk. Der Grundsatz, mit anderen in Rivalität zu stehen, deswegen einerseits 
das haben zu müssen, was sie hatten, andererseits aber originell mit gänzlich 
Eigentümlichem hervorzutreten, kam in einer ganzen Reihe unter merkantilisti-
schen Gesichtspunkten zu würdigenden Betriebsgründungen von Teppichwir
kereien, Tapetenfabriken, Spiegelschleifereien und Glasfabriken zur Verwirkli
chung. Ihre Erzeugnisse wurden bei der Ausstattung der Repräsentationsbauten 
eingesetzt, so daß diese als Manifestationen der Leistungskraft heimischer Ge-
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werke eine beträchtliche Außen Wirkung entfalteten. Unter dem Aspekt der Per
sonalunion zeigte sich Sachsen hiermit als Zentrum der Verarbeitung von Roh
stoffen, als Endpunkt des Transithandels und Ausgangspunkt des Exports ver
edelter Produkte. 

2.3.1. Goldschmiedekunst16 

Das edelmetallfördernde Sachsen war damals schon traditionell eine Hochburg 
der Gold- und Silberschmiedekunst, aber Dresden oder Leipzig waren längst 
nicht so bedeutend wie Nürnberg und Augsburg, deren deutsche Metropolen. 
So scheint es logisch, daß August der Starke diesen Zweig des Kunsthandwerkes 
besonders förderte, und er tat das in der gleichen kennzeichnenden Weise wie 
bei seinen ambitionierten Bauprojekten, nämlich durch aktives Eingreifen als 
Auftraggeber. Es ist bezeichnend, daß in den sehr exklusiven Werken, die 
schließlich im Grünen Gewölbe ihre Heimstatt fanden (s.o.), der Primat des 
Fürsten rein zum Ausdruck kommt. 

August hatte den aus Zürich stammenden Johann Jakob Irminger, Schöpfer 
massiver vergoldeter Silberarbeiten, schon von seinem Vater Johann Georg III. 
als Hof Juwelier übernommen und ließ ihn mehrere Prunkpokale mit Verherrli
chungen der eigenen Fürstenstellung anfertigen, also konventionelle Aufgaben 
erfüllen, ebenso wie Johann Heinrich Köhler, der aus Langensalza nach Dres
den kam, prunkvolle Uhrengehäuse herstellte, aber auch reine Kabinettstücke, 
Fassungen für Elfenbeinarbeiten und zahlreiche Varianten der Edelsteingarnitu
ren des Monarchen, die den Schmuck der Staatstrachten bildeten und von 
Knöpfen und Gürtelschnallen bis zu Orden alles umfaßten, was an kostümge
bundenen Juwelierarbeiten zum Einsatz kam. Interessant ist das Zusammen
wirken der Künste, denn für etliche Kabinettstücke schuf der Hofbildhauer 
Permoser die figürlichen Motive, die dann von Gottfried Döring („Muschel der 
Venus", vor 1718), aber auch vom bedeutendsten Künstler, Johann Melchior 
Dinglinger aus Biberach in Schwaben, in aufwendigen Gestaltungen mit Edel
steinschliffen und Gold-Silberfassungen verarbeitet wurden. 

Dinglinger hat fast ausschließlich für August den Starken Kabinettstücke ge
schaffen, von denen die mit Permoser angefertigten („Bad der Diana", „Mohr 
mit der Smaragddruse") belegen, wie Kunstkammerobjekte und ihre konven
tionellen Formen ganz neu artikuliert werden konnten. Seine besonderen und 
eigentümlichen Qualitäten liegen aber in zu Miniaturmonumenten elaborierten 
Varianten traditioneller Gefäßtypen wie Schalen („Drachenschale", „Prunk-

16 HOLZHAUSEN, W., Prachtgefäße, Geschmeide, Kabinettstücke. Goldschmiedekunst in 
Dresden, Tübingen 1966, S. XXVI-XLL 
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schale mit Ziegenbock", „Ruhendem und Kämpfendem Herkules", 1709 bzw. 
1712-1720), Tafelaufsätzen („Die drei Lebensalter", 1727/1728) und Vasen 
und erreichten ihre größte kunstgeschichtliche Bedeutung in völlig originellen 
vielfigurigen Stücken, die herkömmliche Grenzen kunsthandwerklicher Funk-
tionstypik sprengen, wie dem „Goldenen Kaffeezeug", 1701, dem „Hofstaat des 
Großmoguls", 1708, und dem „Obeliskus Augustalis", sowie dem „Apis-Altar", 
1722 bzw. 1731. Daneben war Dinglinger von Beginn seiner Tätigkeit für Au
gust den Starken an auch ein Verfertiger großer Schmuckgarnituren und Orden, 
aber sowohl er selbst wie auch sein fürstlicher Auftraggeber betrachteten die 
Kabinettstücke als wichtigste Arbeiten, ablesbar schon am finanziellen Auf
wand (so kostete der „Hofstaat des Großmoguls" mit insgesamt 60000 Talern 
soviel wie eine kleine Schloßanlage!), und vor allem an der detaillierten und 
sprechenden Programmatik, für die Dinglinger die Beratung von Gelehrten her
anzog und eigens z.T. seitenlange schriftliche Erläuterungen verfaßte (was im
merhin eine Dresdener Tradition fortsetzt, man denke an die „Nebukadnezar-
Statue", 1604, des Hofbildhauers Nosseni). 

Ebenso wie in der Monumentalkunst der Architektur verbinden sich hier ver
schiedene Formschichten und Inhaltsebenen zu hochkomplexen Denkmälern 
virtuoser Kunstfertigkeit und humanistisch-gelehrter Symbolik. Ihr Ziel ist 
letztlich immer die Verherrlichung des Fürsten und seiner Politik. Neben den 
seinerzeit konventionellen Themen und Motiven antiker Mythologie und 
christlicher Überlieferung steht dabei besonders der Orient, historisch wie zeit
genössisch, im Vordergrund. Die in das Gewand eines Hoffestes in Indien, im 
Reich des damals noch lebenden (!) Herrschers Aureng Zeb (gest. 1707), ge
hüllte Staatsallegorie im „Hofstaat des Großmoguls" brachte die durch Per
sonalunion mit Polen zur Ratio der Regierung Augusts des Starken gemachte 
Beziehung zwischen Mitteleuropa und dem Nahen und Fernen Osten zum er
stenmal in eine gültige monumentale Form, wobei es den Reiz sicherlich bewußt 
erhöhen sollte, daß dies in einer Miniaturgestalt geschah. Während der höchsten 
Bedrängnis im Nordischen Krieg, zum Zeitpunkt der desolatesten Verfassung 
der Herrschaft Augusts, wurde das exzeptionell aufwendige Werk in mehrjähri
ger Arbeit einer großen Werkstatt unter der Leitung Dinglingers geschaffen, ein 
klarer Beweis für seine zentrale, auf andere Kunstunternehmungen des Fürsten 
ausstrahlende Bedeutung.17 

17 SYNDRAM, D., Der Thron des Großmoguls. Johann Melchior Dinglingers goldener Traum 
vom Fernen Osten, Leipzig 1996; DERS., Das Goldene Kaffeezeug Augusts des Starken. Jo
hann Melchior Dinglingers erstes Meisterwerk im Grünen Gewölbe, Leipzig 1997; DERS., 
Die Ägyptenrezeption unter August dem Starken: der „Apis-Altar" Johann Melchior Din
glingers, Mainz 1999; WARNCKE, C.-P., Johann Melchior Dinglingers „Hofstaat des Groß-
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Es ist bemerkenswert, wie hier ein nahezu manieristischer concettismo in der 
Goldschmiedekunst zur höchsten Vollendung kam, als er im Zeitalter der En
semblebildung in Servicen und Garnituren eigentlich längst eine obsolete Form 
geworden war. Auch das ein sprechendes Indiz für die immer auf politische 
Wirksamkeit zielende Funktion der Objekte als Attraktionen für die Besucher 
Dresdens, um die Unvergleichlichkeit des sächsischen Hofes anschaulich und 
propagandistisch suggestiv zu machen. Von Zar Peter dem Großen, der bei ei
nem Aufenthalt Dresdens ausdrücklich bei Dinglinger logieren wollte, bis zu 
den zahlreichen polnischen Aristokraten, die Dresdens Sammlungen aufsuch
ten, war die Strategie höchst erfolgreich. Bezeichnenderweise gab es hierbei, so
weit wir heute wissen, keinerlei Übertragung in den anderen Raum der Perso
nalunion. Zwar hat August einmal Dinglinger nach Warschau beordert, um sich 
das eben vollendete „Goldene Kaffeezeug" zeigen zu lassen (auch dies ein Werk 
mit Orientanspielungen), aber sonst kamen die Denkmäler seiner Kunst eben 
nicht nach Polen, sondern mußten am Ort ihrer Entstehung gewürdigt werden. 

2.3.2. Porzellan18 

Mehr noch als in der Goldschmiedekunst wird beim Porzellan die merkantilisti-
sehe Absicht der Förderinitiativen Augusts des Starken deutlich. Seit 1699 be
auftragte er den Mathematiker und Physiker Ehrenfried Walther von Tschirn
haus mit der Suche nach Bodenschätzen in Sachsen, der Anlage von Glashütten, 
Brauereien und Schleif- und Poliermühlen für Edelsteine sowie Versuchen zur 
Herstellung des bis dahin allein asiatischen Produktionsstätten vorbehaltenen 
Porzellans. Seit 1706 arbeitete daran bekanntlich Johann Friedrich Böttger, zu
erst mit Nachahmungen der Delfter Fayencen und Herstellung roten Steinzeugs 
etc. Die Aufgabe der Gefäßformungen fiel zuerst dem Goldschmied Irminger zu, 
der Formen aus der französischen Goldschmiedekunst auf das Steinzeug über
trug. Die Variationsbreite der glasierten und bemalten, geschliffenen und polier
ten Gegenstände war groß und reichte von Trinkkrügen über Teebüchsen zu 
miniaturplastischen Figuren. 1710 wurde die Porzellanmanufaktur nach Mei-

moguls" - Form und Bedeutung eines virtuosen Goldschmiedekunstwerkes, in: Anzeiger 
des Germanischen Nationalmuseums 1988, S. 159-188; MENZHAUSEN, J., Am Hofe des 
Großmoguls, München 1965; WATZDORF, E.V., Johann Melchior Dinglinger. Der Gold
schmied des deutschen Barock, 2 Bde., Berlin 1962. 

18 MENZHAUSEN, L, Ait-Meißner Porzellan in Dresden, Berlin 1990; Johann Friedrich Bött
ger zum 300. Geburtstag, Ausstellung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und der 
VEB Staatliche Porzellan-Manufaktur Meißen, Ausstellungskatalog, Dresden 1982; G O 
DER, W. und SONNEMANN, R., Johann Friedrich Böttger. Die Erfindung des europäischen 
Porzellans, Stuttgart 1982; NEWMAN, M., Die deutschen Porzellan-Manufakturen im 
18. Jahrhundert, Bd. 1, Braunschweig 1977, S. 1-178. 
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ßen verlegt, und auch die Formgebung der echten weißen Porzellangefäße ori
entierte sich an der Goldschmiedekunst, wobei farbiger Dekor dominierte. 

Seit der Mitte des zweiten Jahrzehnts des 18. Jahrhunderts wurde versucht, 
die Dresdener und Meißener Arbeiten außerhalb Sachsens nachzuahmen, und 
es ist sehr bezeichnend für den Monopolisierungsgedanken Augusts des Star
ken, daß er zwar 1731 die Errichtung einer Meißener Zweigniederlassung in 
Warschau zuließ, aber nicht die einer eigenen polnischen Manufaktur (sie 
wurde erst zum Ende der Sachsenzeit möglich). 

Statt dessen förderte er die traditionellen einheimischen kunsthandwerk
lichen Betriebe, z.B. die im Nordischen Krieg ruinierte Glasindustrie. 1710 
konnte der sächsische Glasspezialist Konstantin Freud in Bielang bei Warschau 
eine Glashütte aufbauen, die dann bei Betrieben, die polnische Magnaten im 
Lande veranlaßten, Nachfolge fand. 

3, Friedrich August IL bzw. August HL 

3.1. Organisation und Sammlungen19 

Der zweite polnische König aus Sachsen und die von ihm verfolgte Kulturpolitik 
haben bisher in der Forschung sehr viel weniger Aufmerksamkeit gefunden als 
Person und Unternehmungen Augusts des Starken, aber immerhin lassen sich ei
nige Grundzüge darstellen. Zunächst spaltete sich das Geschehen, das der Kö
nig weit weniger bestimmte als sein Vorgänger, der sich um alles und jedes selbst 
gekümmert hatte. Zum einen hatte der König andere Interessen, und zum ande
ren wurde nun vieles den Aktivitäten des wichtigsten königlichen Beraters, des 
allmächtigen Premierministers Graf Brühl, überlassen, was sich unübersehbar 
in den Organisationsstrukturen niederschlug. Nach dem Tode Jean de Bodts, 
der 1728 Wackerbarth im Amt des Generalintendanten nachgefolgt war, wurde 
1744 der Posten nicht mehr besetzt, als Behördenchef fungierte der Oberland
baumeister Knöffel. Er bekam seine Instruktionen auch nicht mehr, wie der Ge-

19 STASZEWSKI, J., August III. Kurfürst von Sachsen und König von Polen. Eine Biographie, 
Berlin 1996 (vgl. die vorhergehende polnische Fassung: DERS., August III Sas, Wroclaw, 
Warszawa, Krakow 1989); Königliches Dresden. Höfische Kunst im 18. Jahrhundert, 
Ausstellungskatalog, München 1990, S. 40-184; Barock in Dresden, Kunst und Kunst
sammlungen unter der Regierung des Kurfürsten Friedrich August I. von Sachsen und Kö
nigs August IL von Polen, genannt August der Starke, 1694-1733, und des Kurfürsten 
Friedrich August IL von Sachsen und Königs August III. von Polen, 1733-1763, hg. von U. 
ARNOLD und W. SCHMIDT, Leipzig 1986, S. 189-441; MENZ, H., Die Dresdener Gemälde
galerie, München, Zürich 1962; sonst wie Anm.3 und 4. 
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neralintendant, vom König selbst, sondern vom Kammerkollegium, ja, sein 
Nachfolger Julius Heinrich Schwarze wurde 1755 ausdrücklich angewiesen, 
Order nur vom Premierminister Graf Brühl entgegenzunehmen. Reorganisiert 
wurde auch das sächsische Bauamt in Warschau, seit 1737 wurde dem dortigen 
Direktor Joachim Daniel Jauch de facto Carl Friedrich Pöppelman, der Sohn 
des berühmten Dresdener Baumeisters, an die Seite gestellt, 1754 bis zum Ende 
der sächsischen Herrschaft in Polen war dann Johann Friedrich Knöbel Direk
tor. Die Anzahl der Beschäftigten wurde erheblich vergrößert, und es ist interes
sant, daß dies nicht nur die Architekten betraf, sondern auch die Handwerker, 
die fast ausschließlich aus Deutschland, in der Mehrzahl natürlich aus Sachsen, 
stammten. 

Daneben gab es neue Akzente im Sammelwesen, hier war die Verlagerung am 
radikalsten. Zwar wurden die Kunsthandwerker im Rahmen der üblichen hö
fischen Aufgaben weiterhin beschäftigt, die Edelsteingarnituren erweitert und 
umgestaltet, einige neue Objekte in das Grüne Gewölbe gebracht, ja, die Meiße
ner Manufaktur erreichte ihre größte Blüte erst jetzt durch den Maler Johann 
Georg Höroldt und den Bildhauer Johann Joachim Kandier, aber der Ausbau 
des Japanischen Palais zu einem Porzellanschloß blieb nach 1737 mit etwa 
40.000 eingelagerten Porzellanen (!) einfach liegen, und die Münzsammlung, 
die August der Starke durch Erwerb kompletter Sammlungen zielstrebig erwei
tert hatte, schenkte der König 1743 einem seiner Söhne. 

Sein Interesse galt vor allem der Bildkunst. Gemäldegalerie und Grafische 
Sammlung erfuhren jetzt ihre den heutigen Ruhm begründenden Erweiterun
gen, auch das aber bezeichnenderweise dirigiert von Brühl, den der neue König 
nach dem Tode seines Vaters zum Leiter der Kunstkabinette gemacht hatte. So 
fielen die Ankäufe wesentlich unter seine Aufsicht, und er wurde dabei beraten 
von seinem Sekretär Carl Heinrich von Heinecken, einem bedeutenden Kunst
kenner. Stetiges Wachstum kennzeichnet hier die Regierungszeit Augusts III., 
bis mit seinem Tode und dem des Grafen Brühl 1763 die Ankaufswelle deutlich 
abebbt. Ganze Sammlungen, z. B. die Wallensteins 1741 mit 268 Bildern, die des 
Herzogs Franz III. von Modena mit 100 Bildern erster Qualität, wurden erwor
ben, wobei unter den Ankäufen der Erwerb der „Sixtinischen Madonna" Raf-
faels für 20000 Dukaten den ersten Platz einnimmt, in der Summe nur übertrof
fen von der Modenesischen Sammlung mit ihren 4 Correggios, Tizians „Zins
groschen" und Rubens „Heiligem Hieronymus" für 100000 Zechinen. Schon 
die Revision von 1742 zählte 4700 Gemälde. Für die Ankäufe unterhielt man 
ein Netz auswärtiger Agenten, darunter als wohl bedeutendster der veneziani
sche Graf Francesco Algarotti, der sich gelegentlich in Rivalität mit dem von 
Brühl beschäftigten Ventura Rossi bewähren mußte, weil der auch für den Kö
nig tätig war und z. B. die Modenesische Sammlung vermittelte. 
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Schon August der Starke hatte dafür gesorgt, daß die bis dahin in mehreren 
Räumen des Schlosses, u.a. im Redoutensaal, untergebrachte Gemäldesamm
lung aufgeteilt und die wichtigsten Stücke in das Stallgebäude am Stallhof ver
bracht wurden. Funktionsgerechtere Umbauten erfolgten dann immer wieder, 
bis 1744-1746 Knöffel eine eigentliche Neugestaltung vornahm. Unter Einbezie
hung von Vorentwürfen Longuelunes schuf er so einen Sammlungsbau als zwei
stöckiges Gebäude mit einem Sockeigeschoß in Rustikamauerwerk und doppelt 
so hohem Obergeschoß mit neun durch Pilastern getrennten Rundbogenfen
stern, den ein dreifenstriger Mittelrisalit mit vorgelagerter, schon von Johann 
Georg Maximilian von Fürstenhoff (1729/1730) erbauter doppelläufiger 
Treppe akzentuierte. Die Galerieräume verliefen um einen Innenhof und wur
den durch eine zusätzlich eingezogene Wand in eine innere Galerie (zum Hof) 
und eine äußere Galerie aufgeteilt. Diese enthielt die niederländischen und deut
schen Bilder, die innere Galerie die italienischen, beides in mehreren Reihen ge
hängt, kleine Formate unten, große oben, jeweils ohne Beschriftung und einfach 
nach Eingang in die Sammlung geordnet. Zu beachten ist, daß sich auch der 
Graf Brühl eine Gemäldesammlung aufbaute, die ebenfalls ein eigenes, aber nun 
tatsächlich extra errichtetes Gebäude erhielt (s. u.), das mit Spiegeln gegenüber 
den Fenstern als innendekoratives Ensemble einen größeren Eindruck machte 
als die königliche Galerie. 

3.2. Architektur20 

Zweifellos war August III. kein Fürst, der es darauf anlegte, als großer Bauherr 
in die Geschichte einzugehen. Unter den von ihm in Sachsen veranlaßten Bauten 
sind die katholische Hofkirche in Dresden und das Jagdschloß Hubertusburg 
die bedeutendsten. Ihnen steht die königliche Förderung der beiden Rathaus
bauten in der Dresdener Altstadt und Neustadt gegenüber. 

Bezeichnend für das prononciert katholische Sakralgebäude in einer prote
stantischen Umgebung ist seine isolierte, aber herausragende Stellung und die 
Stileinzigartigkeit römischen Spätbarocks in französisch-klassizistisch gepräg
ter Zeit, ohne Einfluß auf nachfolgende Bauten (wie auch der Baumeister in 
Dresden nicht Fuß faßte und die Stadt schon vor Vollendung der 1737 begonne
nen Kirche wieder verließ). Die Form ist sprechend durch die Absicht, gegenre-
formatorische Inhalte in bedrängter Diasporasituation auszudrücken und dabei 
fürstlichen Machtanspruch und heimische Tradition mit zu berücksichtigen. 

20 LÖFFLER, Das alte Dresden (wie Anm.8), S. 203-210, 237-274; HENTSCHEL, Die sächsi
sche Baukunst (wie Anm. 2), S. 259-441; HENTSCHEL, W. und MAY, W., Johann Christoph 
Knöffel. Der Architekt des sächsischen Rokoko, Berlin 1973. 
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Der Grundriß entfaltet sich über einem Rechteck mit einem Mittelschiff, dessen 
Schmalseiten in Halbkreisen abschließen, und zwei schmaleren Seitenschiffen, 
in deren äußeren Ecken Treppen verlaufen. Um das ganze Mittelschiff führt ein 
dreieinhalb Meter breiter Prozessionsgang, der den Eindruck einer insgesamt 
fünfschiffigen Basilika erweckt, aber verursacht ist, weil in der protestantischen 
Residenzstadt jede öffentliche katholische Prozession verboten war, sie also ins 
Innere der Kirche verlegt und dafür ein Platz geschaffen werden mußte. Über 
dem Umgang liegt eine breite Empore zur Aufnahme des Hofstaates beim Got
tesdienst. Sie zieht sich ebenfalls um das ganze Mittelschiff und öffnet sich mit 
einem Kranz von Logen nach den Seitenschiffen, was protestantischen Schloß
kapellen entspricht, also eine heimische Tradition fortführt. Andererseits war 
auch die Schloßkapelle von Versailles Vorbild, ihr folgt z. B. die Aufrißgestal-
tung des Kircheninneren, jedoch befinden sich hier nicht, wie dort, auf der Em
pore der Eingangsseite die Königsloge und gegenüber die Orgel, was dem mit
telalterlichen Dualismus von Herrscher und Kirche entspringt, sondern, auf 
Wunsch des Königs, die gewohnten verglasten Betstuben zu Seiten des Altares 
und die Orgel mit dem Musikchor auf der Eingangsseite. 

Solch programmatischer Dualismus findet endlich in der Außenansicht vor 
allem in der eindrucksvollen Formung des Turmes ihren sprechenden Ausdruck. 
Er steigt über ovalem Grundriß in vier Stockwerken auf und wurde nach Chia-
veris Weggang auf über 85 Meter erhöht. In der Vertikalen wird das Oval zum 
Rund verändert und so erscheint der Turm in der Frontalansicht mächtig und 
breit, während er von der Seite schmal und zierlich wirkt, aber nun im weit la
gernden Kirchenbau sein Gegenüber erhält - eine geniale Lösung, die der pro
minenten Stelle als Blickpunkt der Hauptzugangsbrücke zur Dresdener Altstadt 
ebenso Rechnung trägt wie der konfessionellen Lage. 

Der ambitionierten Hofkirche standen in Dresden die Bauten des Premiermi
nisters als wesentliche architektonische Akzentsetzungen der Regierungszeit 
Augusts III. gegenüber, allen voran das Brühische Palais und das Belvedere an 
der Eibfront. Graf Brühl kaufte von 1734 bis 1753 mehrere Gebäude und 
Grundstücke in der Auguststraße auf und ließ Knöffel unter Einbezug des Palais 
Fürstenberg, des Charonschen Hauses und anderer ein Palais von 23 Achsen er
richten, das sich durch seine insgesamt vier Bauperioden innen und außen als 
ein klassizistisch-rokokohafter Mischbau darstellt, in dem der zweistöckige 
Festsaal als Monument des Frührokoko herausragende Bedeutung besitzt. Zur 
Eibseite schlossen sich die 62 Meter lange zweistöckige Bibliothek und der 
Galeriebau der Brühischen Gemäldesammlung an, die teilweise Formen der au
gusteischen Schloßbauten, wie etwa Longuelunes Orangerie in Großsedlitz, 
aufnehmen. Nach dem Brand des Lusthauses auf der Jungfernbastei folgte 
schließlich das 1749 bis 1751 von Knöffel für Brühl errichtete Belvedere als 
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zweigeschossiges Rokokogebäude, das allerdings Friedrich der Große 1759 zer
schießen ließ. So bestimmten sich die Schaufronten Dresdens an der Elbe durch 
im wesentlichen vier Komponenten: die Bauten, die schon August der Starke 
übernommen hatte (z.B. das Schloß), die städtische Frauenkirche und die Bür
gerhäuser, die Hofkirche Augusts III. und die Anlagen des Grafen Brühl, der 
von 1739 bis 1748 auch das Festungsgelände vom Abschluß nach dem Schloß
platz bis zur Jungfernbastei erhalten hatte und formte, was als Brühische Ter
rasse in die Geschichte einging. 

Der Dualismus in den Bauunternehmungen der Regierungsperiode Augusts 
III. prägte sich auch in Polen aus. Der König ließ hier einerseits die ihm von sei
nem Vorgänger vermachten Anlagen für seine Zwecke einer erweiterten Hof
haltung ausbauen, andererseits aber örtliche Repräsentativ- und Zweckbauten 
nach im damaligen Sinne praktischen Gesichtspunkten neu errichten oder um
gestalten. Dabei ist einerseits die Übertragung in Sachsen geübter Bauformen 
kennzeichnend, andererseits jedoch das starke Eingehen auf die nationalen Ge
gebenheiten. So war der größte und künstlerisch am reichsten ausgestattete 
Raum des Sächsischen Palais in Warschau unter August III. die Kapelle, wurde 
in Grodno, der Reichstagsstadt des mit Kronpolen vereinten Großfürstentums 
Litauen, ein neues Schloß für die Reichstagsveranstaltungen und den Aufenthalt 
des Königs gebaut und in Warschau das königliche Schloß durch Um- und Zu
bauten beträchtlich erweitert (bezahlt bezeichnenderweise aus dem Kron
schatz). 

Auch in Polen trat der Premierminister als gewissermaßen gleichwertiger 
Bauherr hervor. Graf Brühl ließ sich eine ganze Reihe von Gärten, Jagdschlös
sern und Palais in Warschau und Umgebung errichten, wobei das Palais San-
guszko-Brühl in Warschau ausdrücklich als Residenz des damals auf dem Gipfel 
seiner Macht stehenden und sich selbst wohl als eigentlichen Herrscher anse
henden Ministers sowohl repräsentativ und groß wie auch nach den neuesten 
französischen Grundsätzen der Commodité geplant wurde. Der Schlesische 
Krieg verhinderte indes eine Realisierung. 

Der hier federführende Architekt Johann Friedrich Knöbel agierte als Nach
folger des 1752 verstorbenen Johann Sigmund Deybel. Dieser war einer der von 
polnischen Magnaten meistbeschäftigten sächsischen Baumeister. Allein in 
Warschau war er an vier Palais beteiligt, und dazu kommen noch die Schlösser 
in Bialystok, Pulawy und Choroszcz, wobei es sich allerdings vielfach um Um
baumaßnahmen handelte, die Rücksicht auf den Stil des bestehenden Gebäudes 
nehmen mußten, wie etwa beim Bialystoker Schloß, und spätere Maßnahmen 
seine Leistungen wieder verunklärten. Neben ihm waren auch Jauch und der 
jüngere Pöppelmann tätig, und für ihre Arbeiten gilt das gleiche. Insgesamt 
kann so der sächsische Einfluß in Polen nicht als flächendeckend stilprägend an-
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gesehen werden, wie auch umgekehrt die sächsischen Architekten sich weitge
hend dem Einfluß des in Polen üblichen entzogen haben. 

Damit ergibt sich als Fazit im Bereich der bildenden Kunst ein Nebeneinander 
der Kulturen. 


