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Das Friedrichs-Forum und die

Tragödie Knobelsdorff’s

[ch habe noch nie etwas so Flaches in einem so schö-

nen Saal gesehen. Das wirkte wie ein griechischer

Tempel, in dem man Tartarenwerke aufführt.

Voltaire über eine Vorführung friderizianischer

Hofkunst in dem Opernhause von Knobelsdorff

DAS BEDEUTSAMSTE AN DEN FRIDERIZIANISCHEN BAUTEN IST DIE MIT-

arbeit Knobelsdorff’s. Dieser große Künstler lieferte den seltenen Beweis,

daß ausnahmsweise sogar ein preußischer Edelmann gebildet sein konnte,

Wahrscheinlich erklärt sich diese damals unpreußische Geistesverfassung

Knobelsdorff’s daraus, daß er schon im 17. Jahrhundert geboren war und

seine Knabenzeit noch unter dem gebildeteren Friedrich I. verlebte, also

vor der Herrschaft des »Soldatenkönigs«, der seinem Adel Unbildung und

Verachtung der Künste zur Ehrenpflicht machte. Auch an den Hof Fried-

richs II. paßte Knobelsdorff nicht, und die anfängliche Freundschaft mit

diesem König wandelte sich allmählich in einen erbitterten Kampf, der

mit der Niederlage und dem frühen Tode Knobelsdorff’s endete.

Knobelsdorff war ı3 Jahre älter als Friedrich Il. Er besaß nicht nur

eine gründlichere baukünstlerische Bildung, sondern er hatte, anders als

Friedrich, etwas von der Welt gesehen und hatte vor allem die wichtig-

sten Kunststätten Frankreichs und Italiens besucht. Wichtiger noch war,

daß Knobelsdorff trotz seines höheren Alters in die Zukunft blickte, wäh-

rend Friedrich II., abgesehen von seiner umstürzlerischen Außenpolitik,

auch von seinen Bewunderern besonders als ein großer Konservativer ge-

rühmt wird.

In künstlerischen Dingen, vor allem in Musik, Dichtung und Bau-

kunst, war Friedrich II. sogar Reaktionär. Sein größter Jugendeindruck

war sein Besuch in Dresden, einer der Stätten, in denen damals die ba-

cocke deutsche Baukunst eine ihrer schönsten Blüten erlebte. Friedrich II.

hat später Dresden grausam und zwecklos beschießen und die schön-

sten Schlösser seiner politischen Gegner in Sachsen absichtlich, unter sei-

nen Augen, verwüsten lassen. Aber den großen künstlerischen Eindruck,

den Dresden seiner Jugend schenkte, hat er bis zu seinem Tode festgehal-


