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„Gottgeliebtes Selbst“.
Edith Steins Herausforderung heutiger Anthropologie.

Zum 125. Geburtstag Edith Steins am 12. Oktober 2016

Zum 125. Geburtstag Edith Steins (12.10.2016)

Der neuzeitlich
„vermessene Mensch“

Fließende Identität ist zum Wunschtraum
(Albtraum?) einer „androgyn-multiplen“
Kultur geworden. Utopien im Sinne des
 totalen und pluralen Selbstentwurfs setzen
sich zunehmend durch. Solche Utopien
 haben tiefe Wurzeln, eine davon steckt im
neuzeitlich-technischen Umgestalten, sogar
visionären Neuschaffen von Welt und
Mensch. Am Horizont steht bereits der Ein-
bau von Nanocomputern in den mensch -
lichen Körper – natürlich um sie auch
 jeweils neu zu programmieren. Die „fort-
schrittliche“ Frage lautet: Braucht die
 Zukunft noch den bisherigen Menschen?
Die erwartbare Antwort heißt NEIN, denn:
Bisherige Grenzen zwischen Fleisch und
Plastik, Körper und Computer verwischen
sich. Das heißt auf der Rückseite: Grenzen
zwischen Selbst- und Fremdsteuerung wer-
den fließend.

Hans Jonas, Schüler Edmund Husserls und
Martin Heideggers, kennzeichnete treffend
den Umschlag der menschlichen Macht
über die Natur in ein Bemächtigtwerden,
ja, in Ohnmacht. Er sprach vom „Verlust

der Kontrolle über sich selbst, welcher die
Unfähigkeit bedeutet, nicht nur den Men-
schen vor sich selbst, sondern auch die
 Natur vor dem Menschen zu schützen.
 Beider Schutzbedürftigkeit ist eingetreten
eben durch das Ausmaß der Macht, das im
Verfolg des technischen Fortschritts er-
reicht worden ist und bei der parallel an-
wachsenden Notwendigkeit ihres Gebrauchs
zu der wunderlichen Ohnmacht geführt hat,
dem immer weiteren und vorhersehbar

Mutiert der Mensch immer mehr
zur ohnmächtigen Maschine?
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selbstzerstörerischen Fortschritt ihrer selbst
und ihrer Werke noch Einhalt zu gebieten.
Die tiefe, von Bacon nicht geahnte Para -
doxie der vom Wissen verschafften Macht
liegt darin, daß sie zwar zu so etwas wie
’Herrschaft‘ über die Natur (das heißt ihre
potenzierte Nutzung), aber mit dieser zu-
gleich zur vollständigsten Unterwerfung
 unter sich selbst geführt hat. Die Macht ist
selbstmächtig geworden, während ihre Ver-
heißung in Drohung umgeschlagen ist, ihre
Heilsperspektive in Apokalyptik.“1)

So steht der Mensch heute in der Brandung
des „Fortschritts“, sich selbst konstruieren
zu können. Ein Kind könnte heute fünf
 Eltern haben: die
Eimutter, die Leih-
mutter, die Sozio-
Mutter, den bio -
logischen Samen-
spender und den
Sozio-Vater (oder
noch mehr Sozio-
Eltern). Utopien im
Sinne des  totalen
Selbstentwurfs, der
unendlich mögli-
chen Selbstinsze-
nierung setzen
sich zunehmend
durch. Die Lebens-
welt ist damit auf
dem gefährlichen
Weg zur „Über-
windung“ des bisherigen Menschen, mitt-
lerweile auch des gegebenen Geschlechts.
Der Mensch wird seine eigene Software mit
angeblich immer wieder möglicher Forma-
tierung. Im postmodernen Plural gilt das
Subjekt nur als Momentaufnahme im Fluss
weiterer Metamorphosen.

Fazit: Es bedarf mehr denn je eines sinn -
vollen Durchdenkens: Was ist der Mensch?

2. Über Darwin hinaus:
Phänomenologie des Menschen

Edith Stein arbeitete während ihrer Münste-
raner Dozentur 1932/33 im Umkreis dama-
liger anthropologischer Forschungen, die
vor allem den Unterschied des Menschen
vom Tier zum Thema hatten – den Unter-
schied, der durch die Forschungen Charles
Darwins zur Abstammungslehre fließend
 geworden war und große Unsicherheit über
den Anteil des Menschen an „tierischer
 Natur“ gebracht hatte. Steins Anthropolo-

gie partizipiert je-
doch weniger an
den zeitgleichen
Untersuchungen
Max Schelers und
Helmuth Plessners2),
sondern stellt ein
eigenes Forschungs-
paradigma auf. Da-
bei verfolgt sie zwei
Wege, die letztlich
im Ergebnis zu-
sammenführen. 

Einerseits legt sie
in der Vorlesung
„Der Aufbau der
menschlichen Per-
son“ (= AMP) vom

WS 1932/33 am „Deutschen Institut für
 wissenschaftliche Pädagogik“ die Materiali-
tät und Animalität des Menschen, also seine
Naturalität, frei. Von dort denkt sie – auf
empirischer Grundlage – zur spezifisch
menschlichen Seele weiter, die sich als

So steht der Mensch heute in der
Brandung des „Fortschritts“, sich
selbst konstruieren zu können.

Ein Kind könnte heute fünf
Eltern haben: die Eimutter,

die Leihmutter, die Sozio-Mutter,
den biologischen Samenspender
und den Sozio-Vater (oder noch
mehr Sozio-Eltern). Utopien im

Sinne des totalen Selbstentwurfs,
der unendlich möglichen
Selbstinszenierung setzen

sich zunehmend durch.

1) Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung. Versuch
 einer Ethik für die technologische Zivilisation,
Frankfurt 1979, 253.

2) Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos,
Darmstadt 1928. Helmuth Plessner, Die Stufen des
Organischen und der Mensch. Einleitung in die
 philosophische Anthropologie, 1928.
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Form des Leibes und als Geist ausweist, und
beschreibt darauf das notwendig soziale
Sein des Menschen. Damit zielt sie auf ein
neues Arbeitsfeld: auf die Analyse von
 „Anthropologie als Grundlage der Pädagogik“.
Diese Anthropologie kreist um die Frage:
Wie kann der Mensch zu seiner Vollgestalt
reifen? Genauer: Wie kann er zu der je eige-
nen Vollgestalt werden? Denn: „Dabei ist
besonders daran zu denken, daß die Indivi-
dualität etwas Geheimnisvolles ist.“3) Ande-
rerseits: Während die Vorlesung materiale
Befunde phänomenologisch auswertet, be-
ginnend mit dem menschlichen Körper,
 ergeben sich bereits Einsichten in Erfahrun-
gen, die das Körperliche transzendieren. Da-
mit beginnt eine zweite, naturwissenschaft-
lich nicht mehr fassbare Freilegung über die
Empirie hinaus. „Alles dies, was ihn (den
Körper) unterscheidend charakterisiert, ist
eine Brücke für unsere Auffassung, die über
das rein sinnfällig Gegebene hinausgeht und
immer mehr wahrnimmt als einen bloßen
materiellen Körper. Diesem Mehr wollen
wir nun stufenweise nachgehen (...)“4)

3. Spannungen des
menschlichen Daseins

3.1. Von außen nach innen:
Grenzen der Natur und Zustrom von Kraft

Zunächst zeigt sich das Natural-Mensch -
liche nah verwandt dem Tierischen: Natur
ist Stadium der Notwendigkeit und Sam-
melbegriff für kausale, unhintergehbare
 Fixierung; sie betrifft sowohl den Körper
als auch die kausal strukturierte Psyche (in
naturwissenschaftlich verstandener Psycho-
logie), nicht aber insgesamt die Seele des
Menschen, die nach Stein vorwiegend aus
frei ergriffener Motivation handelt. Zu den
physischen Bedingtheiten zählt die Unter-

worfenheit unter Schwerkraft, Raum, Zeit,
Wachstum, Alter und Tod. Dazu treten be-
engend psychische Verankerungen in Trieb
und Affekt, in vitale und letale Anlagen, die
nur höchst eingeschränkt willentlich zu
 beeinflussen sind, wo vielmehr Unfreiheit
und Wehrlosigkeit gegenüber der „Natur“
lasten. Zur allgemein begrenzenden Natur
tritt die individuelle Bedingtheit: Anlagen,
unrichtige Erziehung, mangelnder Lebens-
und Wachstumsraum, gesellschaftliche
Schranken geben einen geschichtlich-kon-
tingenten Widerstand vor, der willentlich
nur mit Anstrengung zu überwinden ist.

Jedoch zeigt Edith Stein, dass bereits in der
alltäglichen Erfahrung zufließender „Lebens-
kraft“ ein beständiger Austausch zwischen
Mensch und Welt stattfindet, der die pure
unfreie Bedingtheit des Daseins öffnet. Ins-
besondere sind einströmende Erfahrungen
aus Natur und Kultur, aus Beziehungen und
immateriellen „Werten“ eine Quelle der
Kraft. „Wert“ hängt im Deutschen etymolo-
gisch mit „-wärts“ zusammen, was eine

Edith Stein (1891 – 1942)

3) AMP, ESGA 14, Freiburg 2004, 37.
4) AMP, 14.
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Wendung, einen Bezug ausdrückt: „Ich
kann ja nicht nur an personalen Werten
Freude haben, sondern auch an der Schön-
heit von Naturgebilden und Kunstwerken,
der Harmonie von Farben und Tönen. Das
ganze Reich der geistigen Werte ist eine
 unermeßliche Quelle seelischer Kraft.“5)
„Ihr geistiger Sinn ist das Wertvolle an
 ihnen, das, was in uns eingehen kann, was
uns erfreuen, erheben, begeistern kann.“6)

In diesem Zustrom von Kraft liegt bereits
der Hinweis auf ein beständiges und selbst-
verständliches Teilhaben an einem „Mehr“,
das die Welt außerhalb des Menschen be-
reithält. Im Erleben des Zuströmens ge-
schieht Wachstum: Die Seele erweitert ihre
Fassungskraft und enthüllt ihre Tiefe. Es
kommt zu einer unauslotbaren Entspre-
chung: Was vom „Außen“ der Welt ein-
dringt, nimmt das
seelische „Innen“ zu-
nehmend in Besitz.
Allerdings nicht her-
risch, sondern Ant-
wort suchend. In sol-
cher Resonanz wird
der Mensch tiefer in
sich hineingeführt, als
er selbst sich – ohne Ansporn – zu erken-
nen vermag. Erkenntnis wird zur Antwort
auf das Erleben anderen Seins. So öffnet
sich „Tiefe, die weder dem Zugriff von
 außen noch der eigenen Willensanstren-
gung zugänglich ist“7). „Meine Seele hat
Weite und Tiefe, sie kann von etwas erfüllt
werden, es kann etwas in sie eindringen.“8)
Die Seele erstarkt dadurch zu immer umfas-
senderem Sehen, aber nicht in der „virtuel-
len“, sondern in der wirklichen Welt.

Während das selbstsichere Ich glaubte,
Herr im eigenen Dasein zu sein, wird es sich
nun seiner eigenen Unzulänglichkeit be-
wusst. Es bedarf der Welt, um zu sein; es
bedarf auch anderer Menschen, um deut-
lich zu sehen, was „Ich“ heißt. So „kann das
eigene Sein in diesem neuen Licht bis dahin
verborgene Abgründe enthüllen“9). 

3.2. Spannung nach innen: 
Freiheit des Selbstseins

Der frühe, bisher wenig rezipierte Aufsatz
„Freiheit und Gnade“ (= FG) (1921), der im
Umfeld von Edith Steins Taufe entstand,
hatte das Menschsein über die determinier-
te naturale Leiblichkeit hinaus deutlicher
bestimmt. Mit der philosophischen Tradi -
tion, auch derjenigen Kants, nimmt Stein
Freiheit als Schlüsselbegriff menschlichen,

mehr als animalischen
Daseins. Aber zu-
gleich denkt sie über
die Aufklärung hinaus:
Freiheit öffnet sich
nicht nur zur Selbst-
Beziehung in der
 Autonomie, sondern
mündet in der freien

Übergabe eigener Freiheit – an ein anderes
Gegenüber. 

Am Anfang steht Edith Steins Skepsis, ob
Freiheit überhaupt möglich sei angesichts
der menschlichen Nähe zum Tier. Denn
 Natur ist als Natur das Unfreie. Sie prägt
nicht nur, sondern versiegelt in Hut, Ge -
häuse, Bindung; negativ gelesen in Grenze,
Bemächtigung, Unfreiheit.10) Demgegenüber
analysiert Stein Freiheit als prozessualen,
zeitlichen Vollzug des Geistes: als wachsen-
des Selbstverhältnis des Menschen. Der

Die Seele erstarkt dadurch
zu immer umfassenderem

Sehen, aber nicht in der
„virtuellen“, sondern in

der wirklichen Welt.

5) AMP, 113.
6) AMP, 115.
7) AMP, 166.
8) AMP, 86.

9) AMP, 166.
10) FG, 146. 
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Austritt aus dem bloßen Dasein gleich Vor-
handensein beginnt mit der Reflexion – also
mit Selbsterkenntnis und Selbstdistanz.
Beide ermöglichen jenen Abstand zur eige-
nen „Natur“, das Wählenkönnen, die Zu-
stimmung oder Ablehnung zum eigenen
Triebleben, die dem Tier nicht möglich ist. 

Selbsterkenntnis
als Gang in die
 eigene Mitte ist
jedoch phänome-
nal ein Gang in die
eigene Leere. Zwar
findet das Ich bei
der Einkehr in sich
formale Kräfte und
Fähigkeiten der
Auseinanderset-
zung mit der Welt
vor, jedoch keine
materialen Gehalte;
dringt man näm-
lich tiefer, so zei-
gen sich „ungewohnte Leere und Stille“, ein
unbefriedigendes „Lauschen auf den Schlag
des eigenen Herzens“11). „Das freie Subjekt
– die Person – ist als solches gänzlich ins
Leere ausgesetzt. Es hat sich selbst und
kann sich selbst nach allen Richtungen be-
wegen und ist doch mit eben dieser abso -
luten Freiheit absolut in sich fixiert und
zur Bewegungslosigkeit verurteilt.“12) Nach
Edith Stein ist damit nur der „Punkt der
Freiheit“ gewonnen, an welchem die Wen-
dung zu sich selbst nicht mehr von frem-
den, äußeren Inhalten und Nötigungen
 bestimmt wird, ohne dass deswegen die
 naturhaft-leibliche Abhängigkeit aufgehoben
wäre. Edith Stein sieht Kants und Husserls
Freiheitsbegriff im Sinn eines negativen Sich-

nicht-bestimmen-Lassens. Solcher Selbstge-
winn geschieht jedoch sichtlich auf dem
 Boden von Weltverlust, denn reine Selbst-
gehörigkeit ist ohne welthaften „Radius“
zu denken. 

Autonomie kann daher noch nicht die ent-
scheidende Gestalt von Freiheit sein. Die

„leere Einsam-
keit“ des Inneren
lässt sich nicht auf
Dauer um ihrer
selbst willen hal-
ten. Noch wäre sie
nichts als jene
 anima in se curvata
des Augustinus, die
in sich selbst gra-
vitiert, damit aber
dem Risiko des in-
neren Todes nahe-
kommt. Positive
Freiheit, wozu sich
der negativ mün-

dige Mensch letztlich durchzuringen hat,
muss dem mit sich selbst identischen Ich
entkommen, der Grundversuchung aller
 Autonomie. In der Leere der Selbstreflexion
entfaltet sich daher der Wunsch nach dem
Erscheinen von Fülle – einer „Erfüllung“.

3.3. Spannung in die „Höhe“:
Befreitsein 

Die Seele bedarf daher zwingend des Gehal-
tes, und zwar in dreifacher Gestalt: Zum
 einen bietet sich Gehalt an mit der ganzen
Welt der Phänomene, also dem Zustrom
des ungeheuren Reichtums sinnlicher Wirk-
lichkeit. Zum anderen ist autonomes In-
Sich-Stehen mit Wählenkönnen verknüpft:
in reaktiver Annahme oder Ablehnung des
naturhaft fixierten Ichs durch freie seelische
„Stellungnahmen“. Die autonome Person
„kann gewisse seelische Regungen unter-
drücken, gelegentlich oder systematisch,

ZUM 125. GEBURTSTAG EDITH STEINS (12.10.2016)

Der Austritt aus dem bloßen
Dasein gleich Vorhandensein

beginnt mit der Reflexion – also
mit Selbsterkenntnis und

Selbstdistanz. Beide ermöglichen
jenen Abstand zur eigenen

„Natur“, das Wählenkönnen, die
Zustimmung oder Ablehnung

zum eigenen Triebleben,
die dem Tier nicht möglich ist. 

11) Endliches und ewiges Sein (= EES). Versuche eines
Aufstiegs zum Sinn des Seins, ESGA 11/12, Freiburg
2006, 373.

12) FG, 139. 
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und andere unterstreichen und pflegen (...)
Das ist Selbstherrlichkeit und Selbsterziehung
(...) Sie kann unter den vorhandenen Mög-
lichkeiten ganz nach Belieben wählen.“13)
Drittens aber kann ein Gehalt kommen
im unerwarteten „Einbruch eines neuen,
mächtigen, höheren Lebens, des übernatür-
lichen, göttlichen“14). 

Damit sind Transzen-
dierungen durch Ge-
halte erfasst, die die
Seele von „oben“ an-
sprechen, sie öffnen,
herauslocken und
 innerlich erfüllen.
Schon einer üblichen
Pflicht tut sich die
Seele kraft ihrer Frei-
heit auf, wenn dahin-
ter ein Zusammen-
hang mit Sinn sicht-
bar wird: Sinnvolles
Tun kann zu Handlungen entbinden, die
jenseits des Natürlichen liegen. Im Sinn er-
scheint nämlich in letzter Instanz ein Logos,
den die Seele als „Einsprechung“ vernimmt.
Unerhört wirken dabei Freiheit und Gnade
zusammen – Gnade als ein zugelassenes
 Ergriffenwerden verstanden. Phänomenolo-
gie behält ja mit der methodischen Prüfung
dessen, „was sich von sich her zeigt“, durch-
aus die dominante Blickrichtung der Inten-
tionalität. Aber Stein sieht diese „Absicht“
ergänzt, ja zuweilen ent-gegnet, durch
das zuvorkommende, überraschende Sich-
Zeigen von Unerwartetem: durch die Gabe
der Gnade (wörtlich eine Tautologie).

In solcher Beziehung wird Freiheit beson-
ders griffig: Jenseits von Autonomie und
Selbstverwahrung setzt sie den Urakt der
Teilnahme und Teilgabe in Kraft. Edith Stein

nennt dieses größte Stadium von Freiheit
den Aufenthalt im „Reich der Gnade“ oder
der „Höhe“ – sie nutzt also religionsphäno-
menologische Begriffe.

Der freie Überschritt dorthin ist freilich
 paradox: Er büßt die Freiheit des Wählen-
könnens ein und geht in ein „Befreitsein“

über, wechselt also
von der Wahlfreiheit
zur Seinsfreiheit.
„Denn in das Reich
der Höhe erhoben zu
werden, bedeutet für
die Seele ganz in
sich hineingesetzt zu
werden. Und umge-
kehrt: sie kann nicht
bei sich selbst festen
Fuß fassen, ohne
über sich selbst (...)
erhoben zu wer-
den.“15) Solche Bezie-

hung wird ein Sich-ziehen-Lassen und
 bedeutet einen paradoxen Freiheitsverlust,
sogar  anstößigen Gehorsam: „von der Frei-
heit wird am Ort der Freiheit kein Gebrauch
 gemacht“16). Allerdings ist der Verzicht auf
Freiheit ursprünglich ein autonomer Akt:
ein willentliches Zulassen. „Man müßte frei
sein, um befreit sein zu können. Man müßte
sich in der Hand haben, um sich loslassen zu
können. (...) Das freie Subjekt muß also, um
mit seiner Freiheit etwas anfangen zu kön-
nen, sie – jedenfalls teilweise – aufgeben.“17)

So führt Edith Steins phänomenologische
Freilegung des Menschen auf ein Paradox:
Anstelle eines animalisch gebundenen Da-
seins erscheint ein „Über-sich-hinaus“ – bis
zu einer entmachtenden Übergabe von
 Freiheit. Freiheit besteht bei Stein in der

ZUM 125. GEBURTSTAG EDITH STEINS (12.10.2016)

„Man müßte frei sein, um
befreit sein zu können.

Man müßte sich in der Hand
haben, um sich loslassen zu

können. (...) Das freie Subjekt
muß also, um mit seiner

Freiheit etwas anfangen zu
können, sie – jedenfalls

teilweise – aufgeben.“
(FG, 140)

13) FG, 141.
14) EES, 373.

15) FG, 138.
16) FG, 138.
17) FG, 140.
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Zustimmung zu dem Prozess lebendiger
Annahme und Rückgabe eines Ur-Lebens.
Der Mensch lebt immer schon primär aus
dieser Urbeziehung, die sich offenbar reich
flutend an anderes Leben ausgibt und letzt-
lich freie Antwort fordert. 

Freiheit kann sich in Befreitsein umwandeln
lassen – aber wovon und wozu befreit? Be-
freit von der leeren Selbsthabe, befreit zur
steigernden Anteilnahme „an der Höhe“.
Diese Höhe ist allerdings mit dem Namen
„Sein“ unvollständig erfasst und verlangt
nach Benennung mit einer personalen
Kraft.

„Darum ist die Seele, die sich kraft ihrer
Freiheit auf den Geist Gottes oder auf das
Gnadenleben stützt, zu einer vollständigen
Erneuerung und Umwandlung fähig.“18)
Höchst gesteigert wird die neue Beziehung
durch den Ruf der Liebe: Sie „macht mög-
lich, was natürlicherweise nicht möglich
wäre (...). Denn indem er (der Mensch) mit
innerster Hingabe tut, was Gott von ihm
verlangt, wird das göttliche Leben sein inne-
res Leben: er findet Gott in sich, wenn er
bei sich einkehrt.“19) Für Edith Stein entbin-
det die wirkliche Freiheit von der Sterilität
der Selbstsicherung zur Fruchtbarkeit des
Sich-Verschwendens. Erst die wirksam voll-
zogene Selbsthingabe ist die Gestalt voll -
endeter Freiheit – solche Reflexionen wer-
den erstaunlicherweise schon im Vorfeld
der Taufe sichtbar.

4. Sinn von Sein und Zeit

4.1. Im Unterschied zu Heidegger: 
Sinn von Sein

Edith Steins umfängliches Hauptwerk „End-
liches und ewiges Sein“ (1936/37), ausgehend

von Husserls Phänomenologie, sucht Thomas
von Aquins Ontologie und Augustinus’ Rela -
tionslehre einzubeziehen in das Leitbild
 einer philosophia perennis, das die mittel -
alterliche und die „neugeborene Philoso-
phie des 20. Jahrhunderts“20) integriert. 

Mit dieser Problemstellung verbindet Stein
eine deutliche Kritik an Heideggers „Sein
und Zeit“; „Endliches und ewiges Sein“ bil-
det dazu ausdrücklich einen anthropologi-
schen bzw. existenzphilosophischen Gegen-
entwurf, was schon im Titel und erst recht
im Untertitel „Versuch eines Aufstiegs zum
Sinn des Seins“ deutlich wird.

Heidegger hatte in „Sein und Zeit“ die
 unvereinbar scheinenden Gegensätze von
nicht-ichlichem Seinsbegriff und ich-bezo-
gener Phänomenologie durch die Analyse
des zeitverhafteten Daseins zu überbrücken
versucht. Für Stein hingegen liegt der Sinn
des Daseins nicht im tod-verfallenen Dasein
selbst, sondern in einer Erfüllung des Da-
seins, die das endliche und zeitgebundene
Ich transzendiert.

Philosophisch bleibt für sie stimmig:
Menschliches Dasein ist nicht aus sich
selbst, ist weder selbstherrlich noch selbst-
verständlich. Es besitzt sich niemals, ist
 immer empfangenes Sein. Der eigene
 transzendente Ich-Grund bleibt entzogen;
das reine Ich als sich durchhaltende reflexe
Größe bleibt leer ohne Erlebnisgehalte;
mehr noch: Das empirische Ich des Jetzt ist
der Möglichkeit des Nichtseins und der
 abläufigen Zeit ausgeliefert. In dieser mehr-
fachen Kennzeichnung liegt die konstitutio-
nelle Tragik des Menschen, der sich aus der
Zeit, die den Abgrund des Nichts bzw. des
Nicht-Selbstständigen nur schwach ver-
deckt, lösen möchte. „Das stimmt aber
 offenbar nicht zu den festgestellten merk-
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18) EES, 375.
19) EES, 376. 20) EES, 15.



392 KB OKTOBER 2016

würdigen Eigentümlichkeiten dieses Seins:
zu der Rätselhaftigkeit seines Woher und
Wohin, den unausfüllbaren Lücken in der
ihm zugehörigen Vergangenheit, der Un-
möglichkeit, das, was zu diesem Sein ge-
hört (die Ge halte), aus eigener Macht ins
Sein zu rufen und darin zu erhalten.“21)
Stein zitiert zustimmend Heidegger, das
Dasein sei geworfen, ohne die Möglichkeit,
seiner Geworfenheit zu entrinnen.22) Aber
da „der Mensch sich im Dasein vorfindet,
ohne zu wissen, wie er hineingekommen
ist“, wird die Frage „nach Einem, der das
’Geworfene‘ wirft“ noch zwingender:
 „Damit enthüllt sich die Geworfenheit als
Geschöpflichkeit.“23)

Im Ich wirkt so das
Streben nach voll -
endetem Sinn seiner
selbst, zugleich aber
bleibt die tatsächli-
che Unmöglichkeit,
solchen Sinn zu ent-
schleiern. Leben voll-
zieht sich in nicht zu
lösender Spannung:
„Was wir vom ’Sinn
der Dinge‘ erfassen,
was ’in unseren Ver-
stand eingeht‘, das verhält sich zu jenem
Sinnganzen wie einzelne verlorene Töne,
die mir der Wind von einer in weiter Ferne
erklingenden Symphonie zuträgt.“24)

An die Frage „Woher das Dasein?“ wendet
Stein eine tiefere Ausführung, um Zustim-
mung und Widerspruch zu Heidegger zu
begründen. Der gedankliche Ausgang lautet:
Das Sein „schrickt zurück vor dem Nichts
und verlangt nicht nur nach endloser Fort-

setzung seines Seins, sondern nach dem
Vollbesitz des Seins“25). Mithin verlangt der
Mensch – anders als bei Heidegger – von
selbst nach Fülle, bleibt weder gedanklich
noch lebenspraktisch in der Nähe des
Nichts, die der leibliche Tod manifest macht.
Mühelos umspannt das Denken vielmehr
die Idee eines höchsten Seins, dem gegen-
über das menschliche Sein als Minderung
erscheint. Dabei ist die Idee höchster Fülle
keineswegs nur eine abstrakt-philosophi-
sche Spekulation, sondern wird für jedes
Ich zum individuellen Maß seines eigenen
Seins.26) Wenn es daher nach Heidegger die
Angst ist, die den Menschen „vor das Nichts

bringt“, so ist es
nach Stein ebenso
die Gewissheit die-
ses höchst entfal -
teten Seins, die den
Menschen in seinem
 gefährdeten Dasein
schirmend „vor das
Sein bringt“. Wenn
auf der einen Seite
das Nichts unleugbar
das menschliche Da-
sein bedroht, so ant-
wortet dem auf der
anderen Seite eben-

so unleugbar die Seinssicherheit, die jeder
Mensch inmitten allen Wechsels erfährt.

„Ich stoße also in meinem Sein auf ein an-
deres, das nicht meines ist, sondern Halt
und Grund meines in sich haltlosen und
grundlosen Seins.“27) Der Glaube kann diese
Grundlage im ewigen Sein Gottes erken-
nen. Philosophische Erkenntnis formuliert
spröder, wenn auch nicht minder konse-
quent: Dasein bedarf als Gegenüber und
 Ursprung eines Seins aus sich selbst, das
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„Ich stoße also in meinem
Sein auf ein anderes,
das nicht meines ist,

sondern Halt und Grund
meines in sich haltlosen und
grundlosen Seins.“ (EES, 60)

Der Glaube kann diese
Grundlage im ewigen Sein

Gottes erkennen.

21) EES, 56.
22) EES, 56.
23) EES, 465.
24) EES, 107.

25) EES, 58.
26) EES, 59.
27) EES, 60.
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zugleich Eines und notwendig es selbst ist.
Ebenso bedarf die Zeitlichkeit – schon der
Erkennbarkeit wegen – einer Ewigkeit. Die-
ses Bedürfen ist keineswegs nur Wunsch-
Projektion, sondern wird aufgrund realer
Erfahrung dem Denken zugänglich. Dies
gilt für Stein auch dann, wenn die Seins -
sicherheit, gedanklich bis ins Letzte ver-
folgt, nur noch ein subjektives „Spüren“ er-
zeugt, das sich dunkel und kaum noch
 reflektiert vollzieht. Stein verweist auf
 Augustinus, der den unverhofften Halt und
Grund eigener Kontingenz in seinem in -
ners ten Kern als unbegreiflich kennzeichnet.
Das dunkle Spüren umkreist dabei sowohl
den „unentrinnbar Nahen“ als auch den
„Unfaßlichen“28). 

Am Grund der Sinn-Erfüllung steht also ein
Anderes, Vorausgehendes, ein erstes Sein.
Der Charakter des menschlichen (wie alles
anderen) Seienden ist ein Sich-Gegebensein
in doppelter Hinsicht: sich gegeben als
 allgemeines Dasein und als individuelles
 Sosein. „Zur Eigentümlichkeit des Seienden
(...) gehört es, daß es ein Endliches ist. Zu
allem Endlichen gehört es, daß es nicht
 allein aus sich begriffen werden kann, daß
es auf ein erstes Seiendes zurückweist, das
ein Unendliches sein muß oder richtiger:
das Unendliche. (...) So ist es als ontologi-
sche Einsicht auszusprechen, daß das
menschliche Sein wie alles Endliche auf
Gott zurückweist und ohne Beziehung zum
göttlichen Sein unbegreiflich wäre: sowohl
daß es ist (seine Existenz), als daß es das ist,
was es ist.“29)

4.2. Im Unterschied zu Heidegger:
Sinn von Zeit

Damit wendet sich Stein deutlich gegen
Heideggers Durchwirktheit des Seienden

mit dem Nichts. Sie begreift aber auch die
Zeit anders als er, nämlich als Medium von
Vollendung. Endliches wird bestimmt als
das, „was sein Sein nicht besitzt, sondern
der Zeit bedarf, um zum Sein zu gelangen“;
ferner ist es ein „sachlich Begrenztes“, des-
sen Sinn ist: „etwas und nicht alles sein“.
Ewiges als Gegenbegriff besagt umgekehrt:
„Herr des Seins“, „Herr der Zeit“, „alles
sein“.30) Daher hat endliches Sein einen Zug
zur wesenhaften Vollendung, ist nicht ein-
fachhin gleichbleibend-statisch und unvoll-
kommen. Es kennt eine „Höhe“, wo es in
die volle Wirklichkeit „ausbricht“, so etwa
wenn die stumme Saite beginnt zu tönen:
Dann geht das Sein „aus sich heraus, und
das ist zugleich seine ’Offenbarung‘“31). So
verbindet sich Seiendes durch ein zeitliches
Werden (und Vergehen) mit seinem vollen
Wesen und bildet darin eine ursprüngliche
Wesenheit nach. Diese wiederum lässt sich
nur aufgrund eines tragenden Seins denken.
Im Aufstieg vom zeitlich-wirklichen zum
wesenhaften Sein rührt der letzte Schritt an
ein in sich gegründetes, schöpferisches, zeit-
freies Sein selbst. „Das Sein ist eines, und
 alles, was ist, hat daran teil. Sein voller Sinn
entspricht der Fülle alles Seienden. Wir mei-
nen diese ganze Fülle, wenn wir vom Sein
sprechen.“32) „In diesem letzten und letzt-
begründeten Einen ist alle Fülle des Seins
beschlossen. (...) Jedes endliche Mittelglied
muß schließlich auf diesen anfangs- und
endlosen Urgrund führen: das erste Sein.“33)

Das Ich lässt sich umfassend nur analysie-
ren im Spannungsfeld von Sein/Nichtsein,
 Zeitlichkeit und Endlichkeit. Zeit ist Träger
oder Medium einer Urbewegung in das Sein
 hinein, gegen das Nichts. Zeitliches Sein ist
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28) EES, 61.
29) AMP, 159.

30) EES, 60.
31) EES, 89.
32) EES, 308 f.
33) EES, 311.
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Werden, das freilich nie zu einem voll in
sich ruhenden Sein wird. „Dieses Sein
 bedarf der Zeit“ – mit der Besonderheit,
dass in der Gegenwart nur seine „kontinu-
ierlich immer neu aufleuchtende punktuelle
Aktualität“ erscheint. Doch enthüllt sich ge-
rade der Gegenwartspunkt als Mangel – ist
das Ich darin doch nicht alles, was es war
und sein wird: Ich existiert zeitlich gesehen in
einem prozessualen Strömen.

Eben deshalb aber entlässt es aus sich zwin-
gend die „Idee des reinen Seins, das nichts
von Nichtsein in sich hat“. Das Ich kann von
seinem an den Augenblick gebundenen
„schwachen“ Sein, hängend über dem Ab-
grund des Nichts, auf ein volles, glückhaftes
Sein weiterschließen. Von der „Gebrochen-
heit und Gespaltenheit des geschöpflichen
Seins“ lässt sich logisch folgern zur voll-
kommenen Gegenwart eines Seins, das
 jeden Augenblick mit seinem Wesen eins,
ganz aktualisierte Potenz ist. So kann das
doppelgesichtige Ich, gemischt aus Sein
und Nichtsein, sich selbst erst vom ur-
sprünglich vollen Sein her deuten und seine
eigentümliche Leere erfassen. Das Ich
„schrickt zurück vor dem Nichts und ver-
langt nicht nur nach endloser Fortsetzung
seines Seins, sondern nach dem Vollbesitz
des Seins“. Mithin verlangt der Mensch
– anders als bei Heidegger – von selbst
nach Fülle, bleibt weder gedanklich noch
 lebenspraktisch in der Nähe des Nichts, die
der leibliche Tod offenlegt. Mühelos um-
spannt das Denken vielmehr die Idee eines
solchen höchsten Seins, dem gegenüber
das menschliche Sein vermindert zu fassen
ist. Dabei ist die Idee höchster Fülle keines-
wegs nur eine abstrakte oder philosophi-
sche Spekulation, sondern wird für jedes
Ich zum individuellen Maß seines eigenen
Seins. Wenn es daher nach Heidegger die
Angst ist, die den Menschen „vor das
Nichts bringt“, so ist es nach Stein ebenso
die  Gewissheit dieses höchst entfalteten

Seins, die den Menschen in seiner Ausge-
setztheit schirmend „vor das Sein bringt“.
Wenn auf der einen Seite das Nichts unleug-
bar das menschliche Dasein bedroht, so
antwortet dem auf der anderen Seite eben-
so unleugbar die Seinssicherheit, die jeder
Mensch erfährt. „Ich stoße in meinem Sein
auf ein anderes, das nicht meines ist, son-
dern Halt und Grund meines in sich halt -
losen und grundlosen Seins.“ Endliches
Sein bedarf als Gegenüber und Ursprung
 jenes Seins, das aus sich selbst und zugleich
Eines und notwendig es selbst ist. Ebenso
bedarf die Zeitlichkeit – schon der Erkenn-
barkeit wegen – einer unterliegenden Ewig-
keit als ihres Haltes; Endlichkeit bedarf der
nicht-endlichen Vorgabe. Und dieses Bedür-
fen ist keineswegs nur Wunsch, Projektion,
sondern wird aufgrund realer Erfahrung
ins Denken gehoben. Stein verweist auf
 Augustinus, der den unverhofften Halt und
Grund eigener Endlichkeit in seinem inner-
sten Kern als etwas Unbegreifliches, als den
Unbegreiflichen bezeichnet. Das dunkle
Spüren umkreist dabei sowohl diesen „un-
entrinnbar Nahen“ als auch den „Unfaßli-
chen“. Gedanklich vertieft lässt sich Gottes
Leben als Hervorgang aus dem eigenen
 Inneren darstellen. Gottes Leben verdankt
sich nicht einem anderen, sondern ist
 „ewige Bewegung in sich selbst, ein ewiges
Sich-selbst-schöpfen aus der Tiefe des eige-
nen unendlichen Seins als schenkende Hin-
gabe des ewigen Ich an ein ewiges Du und
ein entsprechendes ewiges Sichempfangen
und Sichwiederschenken“. So entfaltet Stein
über Heideggers Existentialien hinaus neue
Existentialien: statt Angst Vertrauen auf Sinn,
statt Geworfenheit ein Gegründetsein, statt
Sorge Hoffnung auf Vollendung, statt Ent-
schlossenheit zu sich selbst Bedürftigsein
der Liebe.

Stein vermutet, dass die Liebe zwischen
dem Geschöpf und Gott deswegen unvoll-
kommen bleibt, weil das Geschöpf die rest-
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lose Selbsthingabe Gottes nicht beantwor-
ten kann. Doch erschließt das Denken die
makellose Urform: „Gottes inneres Leben
ist die völlig freie, von allem Geschaffenen
unabhängige, wan-
dellose ewige Wech-
selliebe der göttli-
chen Personen. Was
sie einander schen-
ken, ist das eine,
ewige, unendliche
Wesen und Sein, das
eine jede vollkom-
men umfaßt und alle
zusammen. (...) Ge-
ben und Empfangen
gehört zum gött -
lichen Sein selbst.“

Die Reflexion der Zeit bei Stein führt letztlich
auf eine weitere und tiefere Aussage. Reine
Ontologie rückt das erste Sein durch ihre
Begrifflichkeit notwendig in theoretische,
apersonale Ferne. Von daher wird Onto -
logie in ihrem methodisch beschränkten
Charakter erkenntlich. Denn es liegt in der
Logik der Welt, auf das Selbst zu verweisen
und von dort, über das Ich hinaus, auf den
transzendenten Seinsgrund weiterzuschlie-
ßen. 

Aber das endliche Sein bedarf der Zeit zur
Ausfaltung seiner Möglichkeiten in volle
Wirklichkeit, nicht zuletzt auch zur Ausfal-
tung der (Selbst-)Erkenntnis: Es folgt einem
Werdegang. Daher lässt sich das endliche
Ich nicht allein vom Sein, aber auch nicht
 allein vom Erkennen aufbauen, sondern
 wesentlich vom Werden „auf hin“. Mensch -
liches Sein und Erkennen sind zeitlich-inten-
tional zu vollziehen. Diese denkerische Ent-
faltung führt über Thomas’ Seinsdenken,
über Husserls Ichdenken zu Augustinus’
Denken aus der Relation: Und in der Rela -
tion verbirgt sich der Gabecharakter des
Daseins ebenso wie der Geber, die antwor-

tende Hingabe an ihn und die Hinnahme
durch eine ewige Person. Zeit verhilft zur
Auswirkung aller diesseitigen Gaben, näm-
lich zum Einströmen der Gnade in das In-

nerste der Seele34),
wobei deren end -
liches Maß über alle
Grenzen hinaus er-
weitert wird.35) Die-
ses Werden meint
Kraftzufuhr aus ich-
jenseitigen Welten:
In der Zeit wird End -
liches zur Voll-endung
geführt.

Edith Stein formu-
liert in ihrem Haupt-

werk eine Phänomenologie der Person in
 Beziehung zum göttlichen Ursprung: in ge-
genseitiger Hingabe und Hinnahme. Schon
die Dissertation „Zum Problem der Einfüh-
lung“ (1916) hatte theoretisch die Frage der
Konstitution des Ich durch ein Wir oder Du
behandelt und sie in Korrespondenz mit
der Selbstkonstitution aufgezeigt. Im
Hauptwerk wird diese Erkenntnis tiefer fun-
diert: Der Sinn von Sein ist Personsein; der
Sinn von Zeit ist Werden „auf hin“, nämlich
hingespannt auf Gott und das eigene
Selbst.

5. „Von andersher
zu beziehende Fülle“

Von daher legt sich die Frage nahe, ob zur
Überwindung nur formal-ontologischer
Schlussfolgerungen noch ein anderer Akt
als Reflexion vonnöten ist. Muss das Gebiet
philosophischer Begrifflichkeit nicht letzt-
lich verlassen werden? Edith Stein hatte be-
reits anfänglich zur Grenzziehung zwischen
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So entfaltet Stein über
Heideggers Existentialien

hinaus neue Existentialien:
statt Angst Vertrauen auf Sinn,

statt Geworfenheit ein
Gegründetsein, statt Sorge
Hoffnung auf Vollendung,

statt Entschlossenheit zu sich
selbst Bedürftigsein der Liebe.

34) EES, 375.
35) EES, 389.
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Philosophie und Theologie ausgesprochen:
„Rein philosophisch zum Verständnis (...)
des ersten Seienden zu gelangen, ist nicht
möglich, weil uns keine erfüllende An -
schauung des ersten Seienden zu Gebote
steht. Die theologischen Überlegungen
können zu keiner rein philosophischen
 Lösung der philosophischen Schwierigkeit
führen, d.h. zu keiner unausweichlich zwin-
genden ‘Einsicht’, aber sie eröffnen den
Ausblick auf die Möglichkeit einer Lösung
jenseits der philosophischen Grenzpfähle,
die dem entspricht, was noch philosophisch
zu erfassen ist, wie andererseits die philo-
sophische Seinserforschung den Sinn der
Glaubenswahrheiten aufschließt.“36)

So bricht das anfänglich ontologische
 System in sich selbst auf, sofern der Begriff
„Person“ mehr Beziehungsgehalt aufweist
als der Begriff „Sein“. Person umfasst
 sowohl Sein als auch (Selbst-)Erkennen und
Anerkennen einer
zugesprochenen und
zeitlich werdenden
„Fülle“. Der Über-
schritt über die On-
tologie und über die
Ich-Analyse hinaus
in die Anerkennung
des Gegebenseins
und seiner zeit -
lichen Entfaltung ist
der Gewinn der Be-
trachtung von endli-
chem und ewigem Sein in ihrem Zusam-
menwirken.

„Darum sind wir genötigt, das Sein des Ich,
diese beständig wechselnde lebendige Ge-
genwart, als ein empfangenes zu bezeich-
nen. Es ist ins Dasein gesetzt und wird von
Augenblick zu Augenblick darin erhal-

ten.“37) Empfangen gilt in gleichem Maße
für das Erkennen selbst: „Erkenntnis (...) ist
ein Gewinnen oder Besitzen von Kenntnis.
Bei den Geschöpfen gehört dazu ein Emp-
fangen (das nicht in ihrer Macht steht, weil
es das „Gegebene“ und letztlich den Geber
voraussetzt) und ein Annehmen, das Sache
ihrer Freiheit ist.“38)

Gottes Name Ich bin (Ex 3,14) konstituiert
das antwortende Gegenüber selbst als Per-
son und wird vom Ich bin des Menschen in
einem ausdrücklich antwortenden Vorgang
anerkannt. Wäre das sich sinnerfüllt Zei -
gende nur ein „Es“, hätte es einen gewalt -
tätigen, entmachtenden Charakter. Kommt
es aber als „Du“, eröffnet es die Möglichkeit
frei schwingender Antwort der Liebe. Per-
son wird auf Person resonant – tiefer reso-
nant als das Seiende auf das Sein. Offenbar
wird dadurch die Fessel des eigenen
menschlichen Ego wirkungsvoll abgetan,

und zwar durch eine
„von andersher zu
beziehende Fülle“39).
So lautet nach Stein
der Sinn des mensch-
lichen Daseins: „Sein
Erkennen, Lieben
und Dienen – und
selige Freude im Er-
kennen, Lieben und
Dienen –, das alles
ist Empfangen und
Annehmen zugleich,

freie Hingabe seiner selbst in dies ge-
schenkte Leben hinein.“40) Selbsterkenntnis
und Selbstliebe des Geistes werden als Gabe
in Freiheit vollzogen und von der Freude
der Aneignung begleitet.41)

Person geht aus Selbstbesitz
in die Selbsthingabe über

und vertieft darin die
Selbstfindung. Freiheit bleibt

deswegen erhalten, weil Geben
und Genommenwerden im
tiefsten gewollt und nicht

 erzwungen sind.

36) EES, 112.
37) EES, 57.

38) EES, 340.
39) FG, 141.
40) EES, 316.
41) EES, 364.



Sich-selbst-Gegebensein macht frei zum Ge-
ben und Sich-Nehmen-Lassen von anderer
Lebendigkeit. Dabei finden Selbstliebe und
Selbstbesitz ihren gemäßen Ort, aber erst-
rangig vollziehen sich Hingabe und Hin -
nahme in wechselseitigem Tausch. Person
geht aus Selbstbesitz in die Selbsthingabe
über und vertieft darin die Selbstfindung.
Freiheit bleibt deswegen erhalten, weil
 Geben und Genommenwerden im tiefsten
gewollt und nicht erzwungen sind. Statt ein-
seitiger Unterwerfung kommt es zur gegen-
seitigen, antwortenden Unterwerfung, sogar
des Göttlichen: „An dem Tage, an dem Gott
schrankenlose Macht über unser Herz ha-
ben wird, werden wir auch schrankenlose
Macht über das Seine haben.“42) Ebenso
kontrapunktisch: „Es ist das große Geheim-
nis der persönlichen Freiheit, dass Gott
selbst davor Halt macht. Er will die Herr-
schaft über die geschaffenen Geister nur als
ein freies Geschenk ihrer Liebe.“43) 

Edith Steins Absicht war, die griechische
Seinslehre des Aristoteles, ihre Vertiefung
bei Thomas von Aquin, die trinitarische Per-
sonlehre Augustins und die Phänomenolo-
gie Husserls in den Dienst der Erhellung des
Menschen und seines Urhebers zu stellen.
Die Begegnung dieser verschiedenen Intel-
ligenzen mit der Offenbarung zeigt Größe
und Grenze des philosophischen Denkens
gleichermaßen. Die Tiefe der Wahrheit des
geschaffenen Seins, je mehr man sich ihr
denkend anvertraut, lässt auch die Polemik
zwischen den vorchristlichen (Aristoteles),
den gläubigen (Augustinus und Thomas)
und den methodisch agnostischen Positio-
nen (Husserl) schwinden. Weder Begriffe
noch Bilder schöpfen die wirkliche Größe
Gottes aus, sie weiten vielmehr den Raum
für das Gespräch über ihn – und mit ihm.

Das von ihm verliehene Sein zeigt sich
selbst in seinem Bedeutungsreichtum und
lässt in seiner Stufung erkennen, dass es sich
jeweils anders und aufsteigend, „höher“
verwirklicht: vom Unbelebten zum Beleb-
ten, über Pflanze und Tier bis zu jenem
 Wesen, das über Freiheit und Selbstbe-
wusstsein verfügt: dem Menschen. Dieses
immer lebendigere, freiere, nach außen und
innen aufgetane Sein ist nicht wertfrei: Es
gibt keine wertlosen Dinge in der Schöp-
fung, einfach weil sie schon sind und nicht
nicht-sind. „Alle Geschöpfe haben einen
drei-einigen Aufbau als auf sich selbst ge-
stellte, als sinn- und krafterfüllte.“44)

Sein selbst ist schon Sinn; Zeit verwirklicht den
vollen Sinn. Um so mehr, als dem mensch -
lichen Bewusstsein diese Sinnhaftigkeit
 geistig aufgeht und ihr damit Zustimmung,
Dank, das Glück des Begreifens zukommt.
Nicht der Mensch unterlegt den Dingen
nachträglich ihren Wert: Sie sprechen ihm
ihre Wertfülle selbst zu. Seine Vernunft
aber ist es, der das Licht in den Phänome-
nen aufleuchtet als Schönheit, Wahrheit,
Güte. Seine Freiheit ist es, sich dazu an -
erkennend, liebend zu verhalten. 

Das ist Edith Steins Antwort auf eine „an-
drogyn-multiple“ Selbstschöpfung heute,
die das eigene Dasein nur noch als techni-
sche Konstruktion oder als Maskenspiel auf
einer sinnleeren Bühne auszugeben ver-
mag.

„(Liebe) ist ganz Gott zugewendet, aber in
der Vereinigung mit der göttlichen Liebe
umfaßt der geschaffene Geist auch erken-
nend, selig und frei bejahend sich selbst.
Die Hingabe an Gott ist zugleich Hingabe
an das eigene gottgeliebte Selbst und die
ganze Schöpfung.“45)
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42) Geistliche Texte II, ESGA 20, 141.
43) Kreuzeswissenschaft. Studie über Johannes vom

Kreuz, ESGA 18, Freiburg 2003, 134 f.

44) EES, 391.
45) EES, 385.
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Ein Tag fürs Gedenken? Der Name Karl
 Friedrich Schinkel (* 13.3.1781, † 9.10.1841)
wird ohnehin nicht vergessen. Unbestritten
ist dieser preußische Baumeister der größte
unter den deutschen Architekten der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts; und auch im
 internationalen Vergleich behält er den
 hohen Rang. Kein anderer Architekt, der in
die Geschichte der deutschen Baukunst ein-
gegangen ist, dürfte ein Lebenswerk aufzu-
weisen haben, das sich an Umfang mit dem
seinigen messen könnte. Er hat das Stadt-
bild Berlins geprägt, der Stadt ihren haupt-
städtischen Charakter gegeben. Dort und in
Potsdam befinden sich die berühmtesten
Gebäude. Seinem Land, dem Königreich
Preußen – bisher eher als militärische Macht
respektiert –, hat er durch sein bauliches

Wirken ein neues Gesicht gegeben, das Ge-
sicht einer Kulturnation, die auf dem Felde
der Kunst Wegmarken zu setzen verstand.

Der Blick auf das Riesenwerk kann nur
 selektiv sein. Er wird sich konzentrieren auf
die Arbeiten, die seinen Ruhm begründeten
und der eigenen wie den nächstfolgenden
Generationen den Maßstab gaben. Manche
seiner architekturtheoretischen Grundsätze
haben noch heute Aktualität. 

Herkunft und Ausbildung

Der Zeitgeist, der ihn formte, war geprägt
von zwei gegensätzlichen Geisteshaltungen:
der Romantik und der Aufklärung. Schinkel
wusste beide miteinander zu verbinden.

Vor 175 Jahren starb Karl Friedrich Schinkel

Norbert Mayers

Zweckmäßig und schön.
Karl Friedrich Schinkel zum 175. Todestag.

Abb. 1: Friedrich Gilly, Entwurf zu einem Denkmal für Friedrich d. Gr., 1797
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Aus dieser nicht spannungsfreien geistigen
Breite, die religiös, patriotisch und natur-
verbunden, aber auch humanistisch und
weltoffen war, entwickelte das Genie Schin-
kel seine schöpferische Kraft.

Er wuchs auf in Neuruppin, in einem pro -
testantischen Pfarrhaus, als zweites von
fünf Kindern, musikalisch und zeichnerisch
hochbegabt. Die ersten Eindrücke, die für
den beruflichen Weg bestimmend wurden,
erhielt er auf dem Schulweg. Auf ihm
hatte er Gelegenheit, den schnellen Wieder-
aufbau der Stadt zu verfolgen, die  einem
Großbrand zum Opfer gefallen war – ein
 Erlebnis, das sein Interesse für alles, was
mit dem Bauen zusammenhing, wenn nicht
geweckt, so doch verstärkt haben dürfte.
Der Vater verstarb früh. Es erfolgte ein
 Umzug nach Berlin. Dort bestimmte der
 Besuch einer Ausstellung mit Zeichnungen
des jungen Architekten Friedrich Gilly, der
mit seinem Denkmalsentwurf für Friedrich
den Großen (Abb. 1) Aufsehen erregt hatte,
endgültig das Berufsziel des 16-jährigen
Gymnasiasten. Er war begeistert von der
Wucht des antikisierenden Stils, der damals
das neue Bauen Berlins kennzeichnete, und
der später den Namen „Revolutionsklassi-
zismus“ erhalten sollte. 

Schinkel verließ die Schule, um sich ganz
der Baukunst zuzuwenden. 

An der Akademie gehörten der Erbauer des
Brandenburger Tors, Karl Gotthard Langhans,
und Heinrich Gentz, der Schöpfer der Alten
Münze (nicht mehr erhalten) sowie Gillys
Vater zu seinen Lehrern. Mit dem Sohn
Friedrich freundete er sich an, half ihm bei
seinen Aufträgen und führte diese nach
dessen frühem Tod zu Ende. Der erste
 eigene Bau, den er im Alter von 19 Jahren
errichtete, ist der Pomonatempel am Pfingst-
berg bei Potsdam, ein „Prostylos“ im ioni-
schen Stil, vom Auftraggeber gedacht als

„edler Ort für die Muse“. Die Anregung für
diesen kleinen, bereits sehr griechisch
 wirkenden tempelartigen Bau empfing er
von einer Abbildung des Erechtheions auf der
Athener Akropolis. War es bisher üblich, die
antiken Formen aus späteren Epochen,
 etwa der Renaissance, zu übernehmen, was
Ungenauigkeiten zur Folge hatte, wurde ab
jetzt für Schinkel das Studium der griechi-
schen Originale wichtig.

Überzeugt, dass nur eine Italienreise den
Grad an Bildung vermitteln konnte, der ihm
für die so benannten „höheren“ Bauaufga-
ben unerlässlich erschien, trat er am 1. Mai
1803 eine solche an. Sie gehörte zum
Stand, spätestens seit Winkelmanns 1764 er-
schienenen „Geschichte der Kunst des Alter-
tums“. Im Handgepäck hatte er Schriften
von Johann Gottlieb Fichte, des Philosophen,
der, wie man sagt, Schinkels Schaffen den
idealistischen Elan gegeben habe. Die Reise
führte ihn und den gleichaltrigen Freund
durch die Alpenländer über Rom und Neapel
hinab bis nach Sizilien, ins alte Groß -
griechenland, wo die am besten erhaltenen
antiken Tempel standen. Obwohl er diese
genauestens studierte und dabei sogar ein
Werk über Architekturtheorie plante, war
die mitgebrachte Ausbeute hauptsächlich
eine zeichnerische und malerische, beste-
hend aus Landschaften und Veduten. Seine
diesbezügliche Begabung, der er bereits
während des Architekturstudiums an der
Akademie der Schönen Künste Raum zur
Entfaltung gegeben hatte, erwies sich als
genauso stark. In Rom hatte man ihn daher
für einen Maler gehalten. Zurückgekehrt
betätigte er sich auch als ein solcher, denn
es fehlte an Bauaufträgen. Napoleon war in
Berlin eingezogen. 

Der Erfolg seiner Panoramabilder in den
 effektvoll inszenierten Ausstellungen des
Schaustellers Wilhelm Ernst Gropius war au-
ßerordentlich. Sie fanden sogar den Beifall
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der Königlichen Familie. Schinkel hatte nun
einen Namen, fand Zugang in den Kreis der
Frühromantiker um Achim von Arnim und
Clemens Brentano, wurde Mitglied der König-
lich-Preußischen Akademie der Künste.
 Seine Architektenkarriere begann 1810. Auf
Vermittlung Wilhelm von Humboldts, den er
bereits in Rom kennengelernt hatte, wurde
er Beamter im höheren Bauwesen. Dort ge-
langt er in immer einflussreichere Stellun-
gen, kommt mit den bedeutendsten Künst-
lern und Persönlichkeiten aus Wirtschaft
und Wissenschaft in Berührung. Sein
Hauptförderer wird der Kronprinz, der
 spätere König Friedrich-Wilhelm IV., genannt
„der Romantiker“. 1816 besuchte Schinkel
Goethe in Weimar. Noch zwei weitere Besu-
che sollten bei dem Dichterfürsten folgen.

Die ersten Jahre
im Dienste des Königs

Sein ganzes Architektenleben stand Schin-
kel im Dienst des Preußenkönigs König
Friedrich-Wilhelm III. Von ihm wurde er zu-

nächst mit den Arbeiten an den Hofbauten
und den „öffentlichen Prachtgebäuden“
 betraut. Daneben entstanden Entwürfe zu
Kirchen und Denkmälern, Wohn- und Ge-
schäftsbauten, selbst zu Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenständen. Das Eiserne Kreuz,
bekanntester Orden und noch heute Hoheits-
zeichen der Bundeswehr, wurde von ihm
gestaltet. Um die Handwerker zu schulen,
gibt er mit seinem Freund Musterbücher
heraus. Und er malt unentwegt weiter, weil
nur im Bild Realität werden konnte, was in
seiner Idealität nicht zu bauen war. Am
 bekanntesten wurden seine Stadtland-
schaftbilder mit den denkmalhaft aufragen-
den gotischen Domen, Ausdrucksformen
romantischer Sehnsucht und patriotischen
Empfindens. Das bereits von den Zeitgenos-
sen hochgeschätzte Bild Gotischer Dom am
Wasser aus dem Jahr 1813 (Abb. 2) wurde,
da es nicht zum Verkauf stand, mehrfach
kopiert.

Für die gotische Form schlechthin
schwärmte er. Der Grund: sie ermögliche

mehr Vielfalt, weil
die Unerschöpf-
lichkeit der Natur
mit am Werke sei.
Sodann verweise
sie nicht auf den
Zweck, sondern
aufs Spirituelle.
Weil auch noch,
seit Goethes Wür-
digung des Straß-
burger Münsters,
dieser Stil als
 national galt, ent-
warf Schinkel das
Mausoleum für die
1810 verstorbene
Königin Luise im
gotischen Stil. Ge-
baut wurde es
nicht. Ausgeführt

Abb. 2: Schinkel, Dom über einer Stadt, nach 1813, Kopie, Original in der
 Neuen Pinakothek München
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wurde auch nicht
sein Entwurf für den
„prächtigen Dom“,
den er nach der sieg-
reichen Beendigung
der Befreiungskriege
auszuarbeiten hatte,
und den er sich als
gotische Kathedrale
vorstellte, auf einem
Sockel stehend wie
ein Denkmal. Schin-
kels einziger goti-
scher Kirchenbau,
der in seinem ar-
beitsreichen Leben
zur Ausführung kam,
steht im Berliner
Stadtteil Friedrichs-
werder. Er beherbergte bis in die jüngste
Zeit das Schinkel-Museum und ist heute
wegen unverantwortlicher Umbauung in
seiner Erhaltung gefährdet. 

Die berühmten Berliner Bauten

Seinen Ruhm erlangte Schinkel als Klassi-
zist. In der Vervollkommnung dieses Stils,
den Langhans mit dem Bau des Branden -
burger Tors zu einem preußischen gemacht
hatte, liegt Schinkels
eigentliche Leistung.
Schon sein erster Ber-
liner Bau, die Neue
Wache (1816 – 1818)
an der Triumphstraße
„Unter den Linden“,
ist ein Meisterwerk
(Abb. 3). Ein kompak-
ter Quaderbau, dem
eine heraustretende
dorische Tempel-
front gebieterischen
Ausdruck verleiht.
Der leichte Abstand
von der Straßenfront

steigert die auf Distanz abzielende Wir-
kung. Mit diesem Bau liegt Schinkel noch in
der kraftvollen Stilgesinnung, die man von
den Revolutionsklassizisten her kennt,
kommt aber in den Details den griechischen
Vorbildern näher.

Die zweite große Bauaufgabe für ihn ist der
Neubau des vom Brand zerstörten Schau-
spielhauses am Gendarmenmarkt (Abb. 4). Er
fällt in die Zeit 1818 – 1821. Der Bau, den

Abb. 3: Schinkel, Neue Wache, Berlin, 1816

Abb. 4: Schinkel, Schauspielhaus, Berlin, 1818 – 1821
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er in einem „edlen Stil nach Art der griechi-
schen Bauwerke“ zu errichten gedachte,
steht im Spannungsfeld zweier barocker
Turmkirchen. Damit er sich zwischen diesen
behaupten konnte, musste er „ins Pyrami-
dale“ gebracht werden, was durch Rück-
sprünge nach oben und einen sockelartigen
Unterbau gelingt, auf den eine breite Trep-
pe führt. Ihre Würde erhält diese Stätte
 geistiger und sittlicher Bildung durch einen
Portikus mit ionischen Säulen. Das architek-
tonisch Neue besteht in Zweierlei: Die
Zweckbestimmung, die jetzt in allen Teilen
erkennbar wird, ist zum gestaltbestimmen-
den Element geworden. Die zweite Neue-
rung ist technischer Art und betrifft die
Konstruktion der umlaufenden Fenster-
wand. Diese ist von einem altgriechischen
Monument in Athen angeregt und besteht
in einer zweigeschossigen Pfeilerreihe, die
zum einen optimal mit den mächtigen
 Portikussäulen harmoniert, zum andern eine
im Innern vorliegende Viergeschossigkeit
verbirgt, die, wäre sie sichtbar geworden,
kleinlich wirkende Strukturen an der Außen-
front zur Folge gehabt hätte. Das System
fand große Nachfolge. Der Bau gehört zu

den Hauptwerken
Schinkels. 

Auch im Bühnenbau
gelingt ihm Neues
und Bleibendes. Den
dreidimensionalen
barocken Kulissen-
bau ersetzt er durch
eine illusionistische
Hintergrundmalerei,
den Prospekt. Man
nimmt an, dass sein
Blickerlebnis von den
Rängen des antiken
Theaterbaus in Taor-
mina die Anregung
hierzu gegeben hat.
Für die Aufgabe des

Bühnenbildners war Schinkel bestens vor-
bereitet, da er in allen Stilstufen zu Hause
war. Zu mehr als 30 Stücken entwarf er über
100 Dekorationen innerhalb von knapp
15 Jahren. Seine Ausstattung zur Zauber -
flöte war eine Sensation. Die Königin der
Nacht (Abb. 5) auf der Sichel des Mondes
– man denkt an das apokalyptische Weib –
hinterließ den stärksten Eindruck. 

Sein berühmtestes Werk, an dem auch der
humanistische Bildungstheoretiker Wilhelm
von Humboldt Anteil hatte, wurde das zwi-
schen 1825 und 1831 errichtete Alte Museum
am Lustgarten (Abb. 6), das „alt“ erst seit
Friedrich August Stülers „Neuem Museum“ so
genannt wird. Es war eines der ersten
 öffentlichen Museen überhaupt. Den Anlass
zum Bau gab die Rückführung der 1806
nach Paris verbrachten Teile der Königlichen
Kunstsammlung. Die tempelartige, von
18 ionischen Säulen getragene Vorhalle an
der Längsseite hat diesen Bau weltbekannt
gemacht. Sie verdeutlicht durch die Erha-
benheit der Form die transzendentale
 Dimension, die man der Kunst beimaß, in
unüberbietbarer Weise. Sodann sollte der

VOR 175 JAHREN STARB KARL FRIEDRICH SCHINKEL

Abb. 5: Schinkel, Bühnenbild „Königin der Nacht“, Entwurf, 1815
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Bau in seiner gestaltlichen Qualität dem
 gegenüberliegenden Schloss und dem da-
zwischen liegenden Dom ebenbürtig sein.
Damit war der Kunst für das Wohlergehen
des Volkes der gleiche Stellenwert zugewie-
sen wie dem Staat und der Religion. Zum
Haupteingang führt eine breite Freitreppe,
deren Wangen mythologische Figurengrup-
pen beleben. Bei den inneren Räumlichkei-
ten dominiert die ungeheuer beeindruckende
Rotunde (Abb. 7), vom Pantheon
in Rom inspiriert und von Schin-
kel als „das Heiligtum“ bezeich-
net. Als ideelle Raumform sollte
sie den Besucher erheben und
einstimmen. 

Noch während der Arbeiten am
Museum wurde der Bau der
 Friedrichswerderschen Kirche (Abb. 8)
(1821 – 1830) in Angriff genom-
men. Schinkel hatte dafür neben
der gotischen auch eine klassizi-
stische und eine Renaissance-Ver-
sion vorgelegt, weshalb die Histo-
risten ihn als ihren Ahnherrn be-
trachteten. Die Wahl fiel auf die
gotische, da der Kronprinz eine
„altdeutsche“ Kirche wollte, doch
wird dem Architekten bei diesem
zierlicheren und daher teureren
Stil Sparsamkeit zur Pflicht ge-

macht. Dieser baut deshalb nach eigenen
Worten „in größter Einfachheit“, bestrebt,
„allein durch die Verhältnisse zu wirken“ –
einschiffig, ohne den himmelwärts weisen-
den Turm. Die Strebepfeiler zieht er fast
gänzlich nach innen, wo er die Zwischen-
räume durch Emporen und große Fenster
zu offen wirkenden Raumteilen macht.
Sie erzeugen im Verbund mit den Gewölbe-
Baldachinen das Gefühl räumlicher Weite,

VOR 175 JAHREN STARB KARL FRIEDRICH SCHINKEL

Abb. 6: Schinkel, Altes Museum, Berlin, 1825 – 1831

Abb. 7: Schinkel, Altes Museum, Rotunde
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ganz im gotischen Sinn. Den zum Stil gehö-
renden Hochdrang hingegen bricht er, so-
wohl durch Betonung der waagerechten
Elemente (Galeriebänder, Gesimslinien) wie
durch Niedrigkeit der aufsteigenden Teile
(Glockengeschosse, Fialen). Damit hatte er

„die Gotik durch die An -
tike geläutert“. 

Wegweisend für zukünfti-
ges Bauen wurde die Bau-
akademie (1831 – 1836)
(Abb. 9). Die entscheiden-
den Anregungen hatte
Schinkel auf einer Eng-
land-Reise erhalten, die
er im Zusammenhang mit
dem Ausbau des Alten
Museums unternahm.
Doch sein eigentliches
 Interesse galt bald der
technischen Leistung der
britischen Ingenieure.
Zwar war er über die
Hässlichkeit der Fabriken,
Speicher- und Wohn -
gebäude bestürzt, doch
vermittelte ihm ihr bauli-
ches Gerüst Erkenntnisse,

die in die Konstruktion seiner Bauakademie
einfließen sollten. Es ließ sich nämlich über
einem Raster gleichgroßer Quadrate ein
Skelettbau errichten, dessen Zwischen -
räume mit vorgefertigten Teilen ausgefacht
werden konnten. Fensteröffnungen wurden

in jeder beliebigen Größe
möglich. Dazu ließen sich
System und Nutzung
leicht an der Fassade ab-
lesen. Und woran Schin-
kel und der idealistisch
denkenden Elite beson-
ders gelegen war: Es
konnte ein hoher Grad an
Schönheit erreicht wer-
den, über die dekorative
Hervorhebung der Struk-
tur, über wohlpropor -
tionierte Geschosshöhen,
über die Gestaltung der
Umrahmungen sowie
durch Belebung derAbb. 9: Schinkel, Bauakademie, Berlin, 1832 – 1835

Abb. 8: Schinkel, Friedrichswerdersche Kirche, Berlin, 1821 – 1830
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Wandfläche mittels Einschüben besonderer
Materialien. Für die Fortschrittlichkeit im
Stil aber war wichtig, dass auf historische
Formen wie Rundbogen und Spitzbogen,
die immer auch Konstruktionsformen
 waren, verzichtet werden konnte. Das war
die Architektur der Zukunft.

Wichtige Bauten außerhalb Berlins

Der Kirchbau mit der „besten Lösung seiner
Zeit“ (Kurt Martin) steht nicht in Berlin, son-
dern in Potsdam, die Nikolaykirche (Abb. 10).
Ein Brand hatte die alte Barockkirche 1795
zerstört. Der Grundstein für die neue wurde
1830 gelegt. Schinkel, mit den Erfordernis-
sen des protestantischen Kir-
chenbaus von Hause aus vertraut,
trat für einen Zentralbau ein, mit
einer die Stadtsilhouette beherr-
schenden Kuppel, so, wie es
beim Pariser Pantheon und der
St.-Pauls-Kathedrale in London
bereits der Fall war. Auch er
nahm dafür den bekannten Tem-
pietto des Bramante in Rom zum
Modell. Verwirklichen ließ sich
zunächst nur ein Würfelbau in
der Art, die man aus Gillys Ent-
wurf für ein Schauspielhaus kann-
te, mit dem markanten, aus dem
römischen Thermenbau stam-
menden Halbkreisfenster. Erst
sein Nachfolger Ludwig Persius
konnte die herrliche Kuppel in
Angriff nehmen. Mit den vier ma-
geren Ecktürmchen, die hinzu -
kamen, wäre Schinkel kaum ein-
verstanden gewesen. Sie passen
nicht zum Charakter eines kubi-
schen Sockelbaus, wurden je-
doch aus statischen Gründen not-
wendig. 

Als oberster Beamter des Bau -
wesens hatte Schinkel das Recht,

alle Pläne in seinem Sinn zu korrigieren,
was er auch im Fall des Elisenbrunnens der
Bäderstadt Aachen (Abb. 11) tat. Von der
Zweckbestimmung ausgehend änderte er
den Entwurf des Landbauinspektors Johann
Peter Cremer dergestalt ab, dass er die Wan-
delgänge verbreiterte und in Räumen enden
ließ. Dazu vergrößerte er die Rotunde im
Interesse einer freieren Nutzung. Da ihm
 eine Kuppel für die gewählte dorische Ord-
nung unkorrekt erschien, ersetzte er diese
durch ein Zeltdach. Die Details überließ er
Cremer. Schinkel konnte den stark ver -
änderten Entwurf als seinen eigenen anse-
hen und veröffentlichte ihn 1824. Der nach
der preußischen Kronprinzessin benannte

Abb. 10: Schinkel, Nikolaykirche, Potsdam, 1830 – 1849
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Aachener Brunnen wurde zu einem der
 bekanntesten Schinkelbauten der Rhein -
provinz.

Zu den romantischsten Schöpfungen des
großen Architekten gehört die Erneuerung
der Klause bei Kastel an der Saar (Abb. 12),
einer weithin sichtbaren Kapelle am Rand
eines Felsplateaus, die einst Teil einer Ere-
mitage war. Die Ruine wurde 1833 dem
Kronprinzen übereignet, der sie zur neuen
Grabstätte des Königs Johann des Blinden
von Böhmen (1297 – 1346) bestimmte. Der
wegen des flach geneigten Daches und offe-
nen Glockengiebels leicht südländisch wir-
kende Bau ist in seiner ausgesetzten Lage
einzigartig. Aus einem ersten Entwurf mit
Zinnenkranz, der auf die rheinische und
moselländische Burgenlandschaft anspielt,
entstand ein zweiter mit zweigeschossiger
Kapelle. Im unteren, dem Hauptgeschoss
mit steinvergitterten Rundbogenfenstern
steht der Sarkophag. Aus dem Zinnenkranz

wurde ein niedriges Obergeschoss, dessen
Drillingsarkaden an eine Zwerggalerie erin-
nern. Schinkel hatte diese Zierform an den
romanischen Kirchen des Rheinlandes be-
wundert und so italienisch empfunden wie
die alte Stadt Trier, die er in einem Brief an
den Bildhauer Christian Daniel Rauch als „das
deutsche Italien“ bezeichnete. 1946 wurden
die Gebeine König Johanns von der französi-
schen Besatzung in den Dom von Luxem-
burg gebracht.

Der Stadtplaner und Denkmalpfleger,
Lehrer und Pädagoge

Das feine Gespür für Verhältnisse, das
Schinkels Bauten kennzeichnet, zeigt sich
auch an deren Einbindung ins Stadtbild.
Wichtig ist ihm ein stimmiger Gesamt -
eindruck, den er durch Rücksichtnahme auf
das Vorhandene, durch Ausponderierung
der Baukörper, Kontrastwirkung, Schaffung
von Blickachsen und ausgleichende Begrü-

Abb. 11: Schinkel/Cremer, Elisenbrunnen, Aachen, 1823
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nung zu erreichen ver-
suchte. Bei letzterer be-
diente er sich gerne der
Mitarbeit des namhaften
preußischen Landschafts-
gärtners Peter Joseph Lenné.
Mit der Gestaltung des
Lustgarten-Areals im Ber -
liner Stadtkern (Dom,
 Museum, Schlossbrücke,
Schloss) ist ihm eine der
bedeutendsten Platzanla-
gen der Zeit gelungen.
Dass er Plätze wie die am
Zeughaus und an der Oper
in einer Prachtstraße auf-
gehen ließ, wird von der
Fachwelt als geniale Idee
bezeichnet. 

Solcherart Wirken setzt
ein Denken voraus, das
Respekt vor dem Über-
kommenen fordert. Schon
früh hatte sich Schinkel
für den Weiterbau des
 Kölner Doms oder die Er-
haltung der Gebäude des
Klosters Chorin eingesetzt.
In Mettlach a.d. Saar be-
wahrte er den Alten Turm,
einen vom Aachener Mün-
ster beeinflussten Rund-
bau des 10. Jahrhunderts,
vor dem Abriss. Bei Umbauarbeiten, wie
 etwa der kurtrie rischen Burg Stolzenfels zu
einem preußischen Schloss, dem wohl
 herausragendsten Werk der Rheinromantik,
versuchte er, das Neue nicht als Bruch, son-
dern als Fortsetzung des Bestehenden er-
scheinen zu lassen. Die heutige Denkmal-
pflege sieht in Schinkel ihren eigentlichen
Begründer. 

Schinkel unterschied zwischen Baumeistern
und Architekten. Von letzteren verlangte er

eine hohe Bildung, damit sie den „höheren“
Bauaufgaben, mit denen nur sie zu befassen
seien, gerecht werden könnten. Er selbst
wirkte beispielgebend durch seine eigenen
Bauten und die Steuerung des baulichen
Geschehens im preußischen Herrschafts -
gebiet. Für die Lehre an der Hochschule
 fertigte er Idealpläne an. Darüber hinaus
publizierte er seine zahlreichen, im spar -
samen Preußen nicht realisierten oder reali-
sierbaren Entwürfe in einem Abbildungs-
werk, dessen Folgen von 1820 bis 1837

VOR 175 JAHREN STARB KARL FRIEDRICH SCHINKEL

Abb. 12: Schinkel, Klause bei Kastell, zweiter Entwurf mit eingekleb-
tem  ersten, 1834 – 1835
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 erschienen. Zu ihren Beziehern gehörte
Goethe.

Am 9. Oktober 1841 stirbt Karl Friedrich
Schinkel im Alter von 60 Jahren in seiner
Wohnung in der Bauakademie: an Über -
arbeitung, wie man sagt. 

Erst nach seinem Tod erschien das von ihm
verfasste „Architektonische Lehrbuch“, in
dem seine architektur-theoretischen Grund-
sätze niedergelegt sind. Sie klingen oft
frappierend einfach: „Ein Gebrauchsfähiges,
Nützliches, Zweckmäßiges schön zu ma-
chen, ist Aufgabe der Architektur.“ „Zweck-
mäßigkeit“ und „Schönheit“ sind für ihn
Schlüsselwörter. Oder: „Von der Konstruk -
tion des Bauwerkes muß alles Wesentliche
sichtbar bleiben.“ Oder: „Die Verzierung
muß ... untergeordnet bleiben.“ Bei jedem
Bauvorhaben habe der Architekt die ideale
Lösung anzustreben, um es zum Kunstwerk
werden zu lassen. 

Schinkels Wirken erfasste auch den Bereich
des täglichen Lebens. Kein Architekt mit
ähnlichem Arbeitspensum hat sich in glei-
cher Weise der angewandten Kunst ge -
widmet. Erhalten haben sich zahlreiche
 Entwürfe für Mobiliar, Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenstände aller Art, um deren
akribische Ausführung er sich selbst küm-
merte. Sie stehen in der Regel im Zusam-
menhang mit seinen Bauten.

Man hat in der Rückschau Schinkels Schaf-
fensprinzip als „eklektischen Historismus“
bezeichnet. Dieses Prinzip läuft darauf
 hinaus, das Beste aus der Vergangenheit für
die neuen Bedürfnisse fruchtbar zu machen,
um so zu einem neuen, eigenen Stil zu ge-
langen. Beim Zweckbau der Bauakademie
dürfte Schinkel dies am besten gelungen
sein. In die sachlich-schöne, rationale Ras -
terordnung sind nur noch leichte Anklänge
an historische Formen eingearbeitet. Das

großzügig geplante Kaufhaus Unter den
 Linden, das mit seiner Bauweise und Licht-
fülle in Neuland vorgestoßen wäre, kam
 leider nicht zustande. 

Wie sah die Nach-Schinkel-Ära aus? 

Der historisierende Stil entwickelte sich
weiter. Er hat, wie etwa Gottfried Sempers
Werk zeigt, baulich noch Bedeutendes ge-
leistet, bis in die Zeit des Ersten Weltkrie-
ges hinein. Doch wurde auch die problema-
tische Seite dieser Stilform deutlich. Kein
Stil kann sich ins Unendliche fortentwickeln
oder die ursprünglich mit ihm verbundene
Gesinnung für immer behalten. Tempora
 mutantur et nos mutamur in illis – die Zeiten
ändern sich, und wir uns mit ihnen. Die
 Frage lautet dann, wie geht man mit dem
kulturellen Erbe, in das jeder Kunststil ein-
mal eingeht, sinnvoll um.

Abbildungsnachweis:

l Abb. 1, 4, 6, 9 aus: Beenken, Hermann:
Schöpferische Bauideen der deutschen
Romantik, Mainz 1952.
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