
sollten. Auf diesem AUnterbau sollte sich ein griechischer Tempel von hellerem Gestein

erheben. Nach Gillys eigener Beschreibung“)) sollten die Giebel mit Reliefdarstellungen

geschmückt werden. „Vorne: Friedrich mit Blitzen bewaffnet, schlägt von einem mit

zeflügelten Pferden bespannten Wagen seine Feinde zu Boden; über ihmderAdler
mit dem Siegeskranze schwebend. Hinten: Friedrich erscheint auf dem Throne mit

der Palme des Friedens vor dem versammelten Volk. Der Adler, die Blitze haltend,

ruht neben ihm. Im Tempel sitzt Friedrich als Jupiter auf hohem Untersatz. Das

Licht fällt von oben in den Tempel, die schönste Art der Beleuchtung überhaupt, beson—

ders für eine Statue. Aus dem Tempel herausgetreten, hat man von den oberen Stufen

hinab den Überblick über einen Teil der Königsstadt, zumal über die Friedrichsstadt,

als über Friedrichs Schöpfung: ein einziger Anblick der Art.“ Baumalleen sollten den

Platz einfassen, gegen den Potsdamer Platz sollten Kolonnaden und ein Torbau, mit einer

Quadriga bekrönt, den Abschluß bilden und Alleen die Platz- und Gebäudegruppe mit dem

Tiergarten in Verbindung setzen. Der König entschied sich für den Entwurf von Langhans,

dessenAusführung jedoch durch den baldigen Tod FriedrichWilhelms II. verhindert wurde.

Im Gegensatz zu seinem Vater war Friedrich Wilhelm III., der den Gedanken, das

Denkmal ausführen zu lassen, auf Heinitz' Anregung im Jahre 1800 wiederaufnahm,

durchaus für die Darstellung des Königs in der zeitentsprechenden Uniform. Auf den

Kunstausstellungen erschienen neue Projekte. Bis zur endgültigen Ausführung des

Denkmals lagen, die rein architektonischen nicht gerechnet, 588 Entwürfe vor. Unter

anderen plante Catel einen Ehrentempel auf dem Großen Stern im Tiergarten in

Verbindung mit einer großen Triumphstraße zwischen Berlin und Potsdam, Gentz

wei große halbkreisförmige Gebäudegruppen auf dem Opernhausplatz. In die Mitte
der einen wollte er das Standbild Friedrichs des Großen stellen, in die andere das

des Großen Kurfürsten von der Langen Brücke versetzen. Der Schriftsteller Kraus

schlug in der Berliner Monatsschrift vor, die Aschenurne des Königs im Innern des

Kreuzberges beizusetzen und den ganzen Berg zu einem Denkmal umzugestalten. Von

den verschiedenen Entwürfen Schinkels sei die große Gedächtnishalle in Form eines

zriechischen Tempels erwähnt, vor die er den König als Triumphator in antikem Ge—

vande in eine auf einem Säulenunterbau stehende Quadriga stellen wollte. Als Stand—

olatz war der Platz zwischen Schloß und Dom gedacht. Um diesem weder zur Umgebung

passenden noch die Persönlichkeit kennzeichnenden Monumentalbau Platz zu schaffen,

hätte der Apothekenflügel des Schlosses fallen müssen. Auch Friedrich Wilhelm IV.

hat sich, wie wir bereits sahen, als Kronprinz mit der Denkmalsfrage beschäftigt. Die

oielen, oft von ungezügelter Phantasie eingegebenen Skizzen, die er für ein Denkmal des

Königs in Berlin sowohl als in Potsdam entwarf, bezeugen seine Teilnahme für die

2ösung dieser nationalen Aufgabe.
Nachdem im Jahre 1829, am Geburtstage Friedrichs des Großen, der Provinzial—

andtag der Mark Brandenburg beschlossen hatte, den König zu bitten, zur Errichtung

einer Reiterstatue des Großen Königs eine Sammlung veranstalten zu dürfen, ge—

nehmigte Friedrich Wilhelm III das Gesuch und forderte zu Nauchs und Schinkels

) Diese Beschreibung Gillys befindet sich in einer Abschrift in den Handzeichnunasbänden

der Technischen Hochschule.
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