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Wellenranke, Lotus, Akanthus, Mäander
Wohnen in einem spätklassizistisch ornamentierten Berliner Mietshaus

Ausgangspunkt für folgenden Beitrag zur Kunst der klassizistischen Wand-
ornamentierung ist eine Farbbefunduntersuchung im 1831 in der Friedrich- 
Wilhelm-Stadt in Berlin-Mitte errichteten Wohnhaus Schumannstraße Nr. 17. 
Im Laufe dieser Untersuchung konnte die bauzeitliche Ornamentierung 
wiederentdeckt werden. Die Ergebnisse wurden in einem Gebäudebuch 
zusammengefaßt, das der Vorbereitung der denkmalgerechten Sanierung des 
Hauses diente.1 Mittlerweile ist die Bautätigkeit inklusive Restaurierung und 
Ergänzung ausgewählter bemalter Wand- und Deckenflächen abgeschlossen, 
und der Charme der Ausmalungen aus der Biedermeierzeit kann vor Ort neu 
erlebt werden. 

Obwohl ornamentale Ausmalungen der Innenräume zur Biedermeierzeit 
weit verbreitet waren, sind nur wenige Beispiele erhalten oder rekonstruierbar. 
Das hat vor allem maltechnische Gründe, denn das damals bevorzugte Bin-
demittel Leim verlieh den Anstrichen üblicherweise keine große Haltbarkeit 
(vgl. den Beitrag von Grimmig-Haga in diesem Band). Bei der Wiederent-
deckung der noch relativ gut erhaltenen Ausmalungen der Schumannstraße 
handelt es sich also um einen ausgesprochenen Glücksfall.

Die Befunde überraschen durch Farbenpracht, Kontrastreichtum und Viel-
falt der Formen. Diese expressiven Gestaltungsmittel wurden mit klassizisti-
scher Ordnungsliebe und Strenge sowohl im Aufbau des Einzelornamentes als 
auch in der Anordnung der Ornamente verbunden. Auf dieser gestalterischen 
Zweipoligkeit zwischen Expressivität und klassizistischer Strenge beruht der 
ästhetische Reiz der Ornamentierungen. Stilistisch werden die Ausmalungen 
als klassizistisch oder synonym dazu als biedermeierlich bezeichnet, da Innen-
dekorationen und insbesondere die Ornamente von Wandfriesen und Decken 
des Biedermeiers in ihrer Formensprache überwiegend klassizistisch sind. Der 
biedermeierliche Klassizismus weist allerdings einige stilistische Besonderhei-

1 Das Haus ist in der Denkmalkartei des Landesdenkmalamtes Berlin unter der Nummer 
09090062 eingetragen.
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ten auf. So wird »den rezipierten griechisch-römischen Akanthusornamenten 
[teilweise] ganz bewußt die heimische, unverfälschte Flora entgegengestellt. 
Rosen, Tulpen, Flieder und viele andere Wald- und Wiesenblumen entfalteten 
ihre farbenfrohe Blütenpracht« (Thümmler 1998, S. 96) – eine Erweiterung 
des Formenkanons, die auch in der Schumannstraße festgestellt werden konn-
te. Als typisch biedermeierlich kann dort überdies die Vorliebe für freundlich 
lichte Farbtöne in der Ausmalung der Hauptwandflächen gelten. »Bieder-
meier« bezeichnet aber nicht nur eine ästhetische Kategorie, sondern auch 
einen soziologischen Epochenbegriff, der für das deutschsprachige Bürgertum 
des Vormärz steht. Wie im folgenden an der Rekonstruktion biedermeierli-
cher, klassizistisch ornamentierter Wohnwelten gezeigt werden wird, sind 
soziologische und ästhetische Aspekte dieses Begriffs nicht strikt voneinander 
zu unterscheiden, sondern durchdringen und bedingen einander. Beginnen 
möchte ich in einem ersten deskriptiven Teil mit der Darstellung des Hau-
ses und seiner Ausmalung, um mich dann der Frage zuzuwenden, ob die 
Ausmalungen als bloßer Zierat oder als Bedeutungsträger zu verstehen sind. 
Im Anschluß daran widme ich mich der Untersuchung des Ornamentes im 
Kontext des historischen Gegenstandes, den es schmückt, also der Erhellung 
einiger historischer, sozialer, ikonographischer und funktionaler Rahmen-
bedingungen der biedermeierlichen Wohnwelt.

Das Haus Schumannstraße 17: Lage, Fassadenansicht und Architektur

Das Gebäude ist Bestandteil der während der Regierungszeit Friedrich Wil-
helm III. errichteten und nach ihm benannten Friedrich-Wilhelm-Stadt. 
Diese sich ab 1822 entwickelnde Stadterweiterung ist am Nordufer der Spree 
gelegen. Sie wird östlich von der Friedrichstraße, südlich und westlich von 
der Spree begrenzt. Nördlich schließen sich die bereits vor Errichtung des 
Stadtteils bestehenden Gebäude der Charité an. Die Friedrich-Wilhelm-Stadt 
bietet aufgrund der zahlreichen erhaltenen Bauten eine gute Gelegenheit zur 
Erforschung der Berliner Architektur des frühen 19. Jahrhunderts. 

Das Haus Schumannstraße 17 weist ein typisch spätklassizistisches 
Erscheinungsbild auf (Abb. 1). Die Fassadenansicht vermittelt den schlich-
ten, in seiner klaren Struktur gleichwohl nicht anspruchslosen Charakter des 
Gebäudes. Eine von einfach profilierten Gesimsen durchzogene Putzfassade 
imitiert Quadermauerwerk. Prägend für das Gesicht der Fassade ist der regel-
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mäßige Schnitt der hohen Fensteröffnungen. Die beiden mittleren Fensterach-
sen sind als Mittelrisalit ausgebildet und betonen so die achsensymmetrische 
Anlage der Fassade. Die einzige Abweichung von diesem Prinzip ist das Portal, 
das den Mittelrisalit in eine linke Seite (mit Portal) und eine davon unterschie-
dene rechte Seite mit Fenster teilt. Dennoch wird angestrebt, die Symmetrie 
der Fassadenansicht zu wahren. So erhält das rechts neben dem Eingangstor 
sitzende Fenster eine Umrahmung in Breite des Portals.2 Das Gebäude fußt auf 
einer kräftig gequaderten Sockelzone, die von dem Portal, zwei Kellereingän-
gen und mehreren Fenstern zum Kellergeschoß unterbrochen wird. Nach oben 
abgeschlossen wird die Fassade von einem Gebälk, bestehend aus fasziertem 
Architrav, glattem Fries und kräftigem Konsoltraufgesims. Der Gebrauch von 
Ornamenten ist auf dieses Gesims beschränkt, das Akanthusschmuckformen 
an den auskragenden Konsolen und in den dazwischenliegenden Feldern auf-

2 Diese Art, durch Tür- und Toröffnungen bedingte Asymmetrien der Fassadengliederungen 
durch Rahmungen wieder auszugleichen, ist im Berliner Klassizismus häufiger zu 
beobachten. Beispiele sind das Haus Dorotheenstraße 6 und das Haus Neue Friedrichstraße 
56 (Gut 1984/1917, S. 212, 231).

Abb. 1. Restaurierte Fassadenansicht
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weist. Die Putzfassade ist in ihrer Materialität mit Ausnahme des Traufberei-
ches nicht bauzeitlich, entspricht aber in ihrem Grundcharakter und wohl auch 
in vielen Details der Erstfassung.3 

Wie typisch die Fassadenansicht für die Entstehungszeit des Gebäudes ist, 
erweist sich in einem Entwurf des Architekten Robert Neumann4 für eine soge-
nannte »Monatskonkurrenz« (Entwurfswettbewerbe) des Berliner Architekten-
vereins von 1832, der dem Wohnhaus Schumannstraße 17 in Fassadenansicht 
wie im Grundriß verblüffend ähnelt.5 Wer das Haus Schumannstraße 17 und 
die übrigen klassizistischen Häusern des Stadtbezirks entworfen hat, ist nicht 
mehr zu rekonstruieren, da die Bauakten zu den Kriegsverlusten zählen. Der 
Entwurfszeichner war jedoch vermutlich kein Architekt im heutigen Sinne des 
Wortes, da der Beruf des freien Architekten noch kaum entwickelt war. 

Auffällig an den zwischen 1820 und 1835 errichteten Gebäuden in der 
Friedrich-Wilhelm-Stadt ist jedenfalls ihr hoher Normierungscharakter, in 
Grundriß und Fassade folgen alle einem ähnlichen Schema (und dem Neu-
mannschen Entwurf). Das Haus Schumannstraße 17 kann daher als ideal-
typischer Beleg für Aussehen und Entwicklungsstand der Bauaufgabe »bürger-
liches Berliner Wohnhaus um 1830« stehen.

3 Nachweisbar sind kleine Veränderungen im Zuge einer Fassadensanierung, die, wie sich 
aus Anordnungen der Denkmalbehörde ableiten läßt, wohl im Jahr 1962 stattgefunden 
hat. Der bestehende Putz wurde hierbei, mit Ausnahme des Traufgesimses, komplett 
entfernt und samt Putzprofilen neu aufgezogen. Es gelang eine relativ genaue Kopie 
des bis dahin Bestehenden, wie sich im Vergleich der auf uns gekommenen Neufassung 
mit einer Aufnahme des Fotografen »Kapitän« aus dem Jahr 1958 (im Archiv des 
Landesdenkmalamtes Berlin) zeigt. Relative Kontinuität zwischen Originalfassung und 
heutigem Zustand vermittelt auch eine noch frühere Aufnahme aus der Zeit der Nutzung 
des Hauses als Kinderklinik nach 1914. Die Gliederung der Fassade durch Putzquaderung 
und Profile gleicht auch dort der heutigen, war allerdings mit Wandmalereien versehen, die 
u. a. den Heiligen Christopherus abbildeten und auf die damalige Zweckbestimmung des 
Hauses verwiesen.

4 Zu Vita und Werk dieses Architekten ist nur wenig bekannt (vgl. Börsch-Supan 1977, 
S. 639).

5 Vgl. Plansammlung der Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin, Inv. Nr.: 
Mk 188.
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Abb. 2 und 3. Vergleich des Entwurfs des Architekten Neumann  
mit dem Haus Schumannstraße 17 in Grundriß und Fassade
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Innenansichten, die halböffentlichen Bereiche

Bei Betreten des Hauses zeigt sich dem Besucher zunächst ein Vestibül, das auch 
als Durchfahrt zum Hinterhof dient. Rechter Hand kommt das Treppenhaus 
zum Vorschein. Man schreitet über relativ breite Stufen aufwärts und erschließt 
sich so die dreiläufige Treppenanlage, die ein großes, rechteckiges, an den Ecken 
abgerundetes Treppenauge umspannt. Es entsteht ein großzügiger Raumein-
druck. Die Ausmalung von Vestibül und Treppenhaus nimmt den zurückhal-
tenden, noblen Charakter der Fassadengestaltung auf. Auch hier zeigen sich 
betont einfach gehaltene Strukturen, wobei der Farbbefund in diesem Bereich 
unvollständig ist. Grundfarbton ist ein helles Grau, das von horizontal verlau-
fenden Bändern durchzogen wird. Der obere Paneelbereich ist in dunklem Grau 
gehalten, das von weißen Linien begleitet wird. Darunter finden sich als Bände-
rung fungierende Mäander und Akanthusblätter, welche sich durch eine kräftige 
orange Farbgebung vom Untergrund abheben. Die ursprünglich verputzten und 
gefaßten Untersichten bzw. Decken der Treppenläufe sind bis auf ein etwa 35 x 17 
cm großes Reststück nicht mehr vorhanden. Auf diesem zeichnete sich ein einfa-
cher, rechtwinkliger, geometrischer Mäander als Rahmung der Decken ab. 

Auch die Seitenflügeltreppenhäuser waren farbig gefaßt (Abb. 4). Die 
Befundsituation ist hier vollständig. Das rechte Seitenflügeltreppenhaus wird 
von horizontalen einfarbigen Bänderungen bestimmt. Singulär stehende 
Palmettenmotive setzen ornamentale Akzente. Diese Palmetten sitzen in den 
Zwickeln von gerahmten Feldern, die auch von Schinkel zur Gliederung von 
Wänden geschätzt und häufig verwendet wurden. Das linke Seitenflügeltrep-
penhaus ist nahezu identisch, weist aber anstelle der Palmette ein Ornament 
auf, das sich aus Akanthusblättern zusammensetzt.

Klassizistische Wandornamentierung von Privaträumen

Die Ornamentierungen von Wand und Decken beschränkten sich nicht auf die 
halböffentlichen Bereiche wie Vestibül und Treppenhäuser. Vielmehr wurde 
im Laufe der Befunduntersuchung deutlich, daß sämtliche zur Schumann-
straße hin gelegenen Wohnräume bauzeitlich ornamental geschmückt waren. 
Die Ausschmückung dieser Räume scheint zur Bauzeit sogar eher wichtiger 
gewesen zu sein als die Ausschmückung der halböffentlichen Bereiche, denn 
im Vergleich sind die Ornamentierungen in den Privaträumen aufwendiger 
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Abb. 4. Ausmalung des rechten Seitenflügeltreppenhauses – Rekonstruktion auf Papier
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Abb. 5. Decke des vom ersten Podest der Haupttreppe zu betretenden Raumes im  
Hochparterre – retuschierter Originalbereich

Abb. 6. Wand desselben Raumes – retuschierter Originalbereich
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gestaltet. Als Beleg sei hier ein im Hochparterre des Gebäudes gelegener Raum 
beschrieben, der unmittelbar vom ersten Podest der Haupttreppe aus zu betre-
ten ist (Abb. 5 und 6). 

Die ornamentale Gestaltung dieses Raumes umfaßt Wände und Decken. 
Die Wandgestaltung ist horizontal geschichtet. Ein Paneel, ein mittlerer 
Wandbereich und ein Friesbereich sitzen übereinander. Der etwa 35 Zenti-
meter hohe Sockel ist monochrom grau. Zur Decke hin schließt ein Fries von 
45 Zentimeter Höhe ab. Dazwischen liegt eine etwa 2,5 Meter hohe, hellblau 
gefaßte Wandfläche. Ornamentiert ist nur der Fries. Die Ornamentik besteht 
aus einer Palmette (a), einer Akanthusvolute (b), einem vom Lotus abgelei-
teten Ornament (c), es folgt wieder eine Akanthusvolute (b). Der Rapport ist 
optisch interessant, da er auf zwei Weisen »gelesen« werden kann. Entweder 
als b-a-b mit flankierenden und unterteilenden Elementen c; oder mit b-
c-b als zentraler Ornamentfolge, begleitet und unterteilt von Elementen a. 
Die Reihung erzeugt einen unendlichen Verlauf. Der Vexiercharakter läßt 
keine abschließende Bildordnung zu und dynamisiert die Abfolge. Unter den 
Schmuckelementen verlaufen nur wenig auf- und abwellende, nach Art eines 
Festons eingespannte Akanthusblätter. Die von blauen Begleitstrichen gerahm-
te Hintergrundfläche ist weiß. Die Ornamentik sitzt in kräftigem Orange auf. 
Das Friesdekor paraphrasiert die klassische intermittierende Wellenranke mit 
ihren im Wechsel angeordneten Lotusblüten und Palmettenfächern, die sich 
etwa am Fries des Erechtheion in Athen befindet. 

Die Decke wird durch mehrere Ornamentbänder gegliedert, deren Rahmen 
sich jeweils in den Ecken überschneiden und dort Kassetten bilden. Von den 
Rahmen der Bänder umfangen, finden sich Binnenornamente in ursprünglich 
sehr kräftig gelber, grüner, blauer und brauner Färbung sowie in orange und 
türkis. Die Binnenornamente sind achsensymmetrisch gespiegelte Palmet-
ten, von einem herzförmigen, sich an der spitzen Seite nach außen öffnenden 
Rahmen umgeben, sowie verschiedene stilisierte Lotusblütenformen. Die 
Farbabfolge an der Decke orientiert sich am natürlichen Lichteinfall durch 
die Fenster, d. h. die »Schatten«, hier türkisfarbene Begleitstriche, finden sich 
immer an der der Lichtquelle abgewandten Seite eines Ornamentes oder Orna-
mentbandes. Im Falle der äußeren Rahmen erzeugt dies eine räumliche Wir-
kung. Die übrigen Ornamente zeigen sich graphisch klar von der Umgebung 
gesondert und verzichten auf jegliche Tiefenillusion. Die Deckenmitte umrun-
det ein in freier Manier gemalter Blätterkranz mit kleinen roten Beeren, von 
dem heute nur noch Reste im Randbereich zu erkennen sind. 
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Im Stockwerk darüber hat sich in allen vier nach vorne gelegenen Räumen 
ein verwandtes ornamentales Deckendetail erhalten. In der Deckenmitte sitzt 
jeweils eine aufgemalte Rosette ähnlichen Grundcharakters von etwa einem 
Meter Durchmesser (Abb. 7). Die im abgebildeten Beispiel wiedergegebenen, 
nicht klassizistisch wirkenden Ausfransungen an den Rändern sind vielleicht 
als beginnende Akanthusblätter zu deuten. Der Erhaltungszustand im Rand-
bereich ließ hier keine eindeutige Aussage zu.

Der architektonische Charakter dieser Mittelornamente, die an plastische 
Stuckrosetten denken lassen, wird in einem der Räume auch an der Wand 
fortgesetzt (Abb. 8). Dort findet sich als Übergang von Wand zu Decke ein 
aufgemaltes Gebälk. Architrav und Gesims dieses Gebälks sind in Braun- und 
Grautönen ausgeführt, der Fries hingegen ist kräftig bunt. Auffassung und 
Aufbau der fortlaufenden Wellenranke, in deren Zwickel Blüten und Blätter 
wachsen, ist klassizistisch. Vergleichbare fortlaufende Wellenranken mit Blü-
ten und Stempeln als Zwickeldekor finden sich etwa an der Fassade der Capella 
Colleoni von G. A. Amadeo in Bergamo von 1440–1473. Rankende Pflanzen, 
genauer Weinranken, kommen im Palazzo Ducale in Urbino von 1476 an einem 

Abb. 7. Rosette an der Decke eines Raumes im 1. OG –  
Rekonstruktion auf Papier
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Türgewände vor (Irmscher 1984, T. 24 a und 25). Im Unterschied zum forma-
len Aufbau ist die Pflanzengattung nicht antiken oder Renaissancevorbildern 
entnommen: Es handelt sich um eine Passionsblume6, eine aus Südamerika 
stammende Pflanze, die sich erst ab 1625 in Europa, zunächst nur vereinzelt 
in anspruchsvollen Gärten findet (Hobhouse 1992, S. 128) und erstmals in der 
Kunst des Barock bildlich dargestellt wird. 

Im obersten Stockwerk gab es ebenfalls ornamentale Gestaltungen zu 
entdecken (Abb. 9). Die Decke ist hier in einem der Räume durch mehrere 
unterschiedlich breite, leuchtend grüne Bänder geometrisch eingeteilt, deren 
Grün als Grundfarbton an der Wand wiederkehrt. Für den Wandfriesbereich 
ließ sich als zentrales Motiv des Rapports eine nicht exakt rekonstruierbare 
geometrisierte Blütenform feststellen, die in der Rekonstruktion als hellblaue, 

6 Für die botanische Bestimmung der dargestellten Pflanze danke ich Dr. Christa Beurton, 
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem.

Abb. 8. Wandfries desselben Raumes – Rekonstruktion auf Papier
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kreisrunde Fläche dargestellt ist. Von dieser gehen strahlenartig angeordnete 
Linien aus, die in einem quadratischen Rahmen münden. Das zentrale Orna-
ment ist von zweireihigen Elementen flankiert: Nach zweimaliger Wiederho-
lung eines rechtwinkligen Mäanders wird dieser spiegelsymmetrisch zurück-
geführt, wodurch ein labyrinthartiger Eindruck entsteht. Die Ornamente sind 
in dunklem Rot gezeichnet. 

Die beschriebenen Räume stehen stellvertretend für die zur Schumannstraße 
hin gelegenen zwölf Wohnräume im Erdgeschoß, im ersten und zweiten Ober-
geschoß. Sie zeichnen sich bei aller Unterschiedlichkeit in den Einzelformen 
durch stilistischen Gleichklang aus. 

Abb. 9. Wandfries eines Raumes im 2. OG –  
Rekonstruktion auf Papier
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Ornamente: Antike Vorbilder und Symbolgehalt

Die bauzeitlichen Ausmalungen der Schumannstraße waren, wie wir gesehen 
haben, deutlich an antiken Vorbildern orientiert. Sie sind mithin ein Beleg für 
die Mitte des 18. Jahrhunderts durch die Ausgrabungen in Pompeji und Herku-
laneum im nördlichen Europa neu entfachte Antikenbegeisterung. So können 
etwa die bei den Ausgrabungen entdeckten römisch-antiken Wanddekoratio-
nen als Vorbild für die in allen Wohnräumen der Schumannstraße feststellbare 
dreiteilige horizontale Wandgliederung gelten (vgl. Andreae 1990, S. 201–210). 
Wie schon am Beispiel des Passionsblumenfrieses gezeigt werden konnte, sind 
die die Wandgliederungen betonenden und schmückenden Ornamente in der 
Schumannstraße jedoch keineswegs direkte Nachahmungen von Vorlagen 
aus der Antike oder der Renaissance. Vielmehr war mit der Ornamentierung 
ein künstlerischer Anspruch verbunden, der darin bestand, das klassische 
Vokabular zu erweitern, ohne dabei die eng abgesteckte stilistische Syntax zu 
verletzen. Dies wurde nur künstlerisch geschulten Spezialisten zugetraut. Im 
Vorwort einer von Christian Peter Wilhelm Beuth unter Mitwirkung von Karl 
Friedrich Schinkel in Einzelheften herausgegebenen Vorlagensammlung »Vor-
bilder für Fabrikanten und Handwerker« wird deshalb den im Titel genannten 
Adressaten eigene Entwurfstätigkeit untersagt: 

Angemessene Anwendung auf unsere Bedürfnisse, so wie die aller Verzierungen, 
kann nur das Resultat des Studiums, der Kritik und des eigenen Talentes sein; sie 
gehöret in das Gebiet der Kunst, eben so wie das Entstehen derjenigen Vorbilder 
dahin gehört, die aus dem inneren Leben des Künstlers frei hervorgegangen sind. 
Darauf soll der Fabrikant, der Handwerker als solcher keine Ansprüche machen, 
sondern sich lediglich darauf beschränken diejenige Bildung und Fertigkeit zu 
erwerben, die erforderlich ist, den Geist der Vorbilder, die ihm gegeben werden, 
aufzufassen, und sie in diesem Geiste aufs Beste nachzuahmen und auszuführen. 
Wenn die Handwerker […] sich berufen glaubten […] eigene Kompositionen an-
zuwenden, so hat dies nichts Erfreuliches geliefert, aber zuverlässig mehr Abge-
schmacktes und Abenteuerliches, als wenn Ihnen jenes Wissen fremd geblieben 
wäre. (Beuth 1863/1830, S. 5)

Das Zitat verdeutlicht den ästhetischen Qualitätsanspruch, der an Entwurf und 
Ausführung von Ornamenten gestellt wurde. Es weist zudem eine staatliche 
Regie aus: Die Verschönerung Preußens wurde als zentral zu lenkende Aufgabe 
verstanden, wie sich durch entsprechende administrative Einrichtungen nach-
weisen läßt (Mundt 1979; Moyano 1994; Strecke 2000). Dem Vorwort ist aber 
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auch zu entnehmen, daß Anspruch und Realität nicht immer deckungsgleich 
waren und Handwerker sich durchaus als Entwerfende betätigten: Viele Orna-
mentierungen der Zeit, ob nun geglückt oder nicht, waren ihre »Erfindungen«. 
Als Orientierung für das breite Publikum dürften die Geschmacksvorbilder 
prägend gewesen sein, die in zahlreichen Publikationen und Zeitschriften, 
etwa im »Journal des Luxus und der Moden« oder im »Magazin für Freunde 
des Guten Geschmacks«, dargestellt wurden und zur Nachahmung dienen 
sollten. Anregungen ließen sich weiterhin der Ausmalung der Nachbarhäuser, 
ornamentierten Tapeten, dem Dekor von Porzellanen oder den Applikationen 
auf anderen Gebrauchsgegenständen entnehmen.  

Um dem Verhältnis von (antiker) Vorlage und Ornamentierungen im 
19. Jahrhundert nachzuspüren, erscheint es sinnvoll, kurz auf die Bedeutungs-
geschichte des Begriffs »Ornament« einzugehen. Moderne Definitionen des 
Begriffs tradieren meist Ornamenttheorien des 19. Jahrhunderts: »Ornament 
(lat.: Zierde, Schmuck), skulptierte, aufgelegte, eingelegte oder pflanzliche 
Verzierung eines Gegenstandes, meist geometr. oder pflanzl., seltener tierischer 
Art« (Meyers Enzyklopädisches Lexikon 1976, S. 741). Diese Begriffsbestim-
mung weicht von älteren historischen Begriffsbestimmungen ab. Im Altgrie-
chischen etwa bedeutet κόσμημα (kosmäma) konkret »Ornament«, »Dekorati-
on«, besonders im Bereich der Kleidung und leitet sich von dem Begriff κόσμος 
(kosmos) ab, der in seiner Grundbedeutung soviel wie »Ordnung«, »Gefüge 
der Welt« bedeutet. »Die Doppeldeutigkeit des Begriffs kommt ebenfalls im 
Verb κοσμέω zur Evidenz: es bedeutet einerseits ›ordnen, arrangieren‹ etc., 
andererseits ›ausstatten, schmücken‹, auch ›kleiden‹ etc […]. In den genannten 
Begriffen ist auch immer die Vorstellung des ›Schönen‹ als Wohlgeordnetes 
latent« (Irmscher 1984, S. 1). Antike Ornamente waren teilweise symbolisch 
zu verstehen – und konnten von Zeitgenossen als Bedeutungsträger gelesen 
werden. Ein derartig direkter bildbegrifflicher Bezug ist für die Ornamente 
im 19. Jahrhundert eher fraglich. »Die symbolische Bedeutung antiker Orna-
mente [wurde], wenn überhaupt, nur sukzessiv rekonstruiert, was aber nicht 
bedeutet, daß diese Ornamente ihrem erkannten Symbolgehalt […] entspre-
chend verwendet wurden« (Irmscher 1984, S. 20). 

Von den in der Schumannstraße verwendeten Motiven kommen zwei für 
einen solchen möglichen symbolischen Gehalt in Frage: die Lotus- oder Seero-
senblüten und die Passionsblume. Seerosenblüten ziehen sich am Abend zusam-
men, tauchen unter Wasser, um dann am Morgen wieder aufzutauchen und ihre 
Blütenpracht aufs Neue zu entfalten. Dieser Kreislauf hat die Pflanze in vielen 
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Kulturen zum Symbol des Lebenskreislaufes und der Unendlichkeit werden 
lassen. Auch Passionsblumen wurden als Zeichen verstanden. Ihren Namen und 
damit ihre symbolische Bedeutung erhielt diese Blume von Jesuiten, die in der 
eigentümlichen Pflanzenform Ähnlichkeiten zu den Marterwerkzeugen Chri-
sti zu erkennen glaubten (Taylor 1995, S. 72). Nichts an der Verwendung dieser 
beiden Pflanzenornamente in der Schumannstraße 17 weist allerdings darauf 
hin, daß diese symbolischen Bedeutungen im Sinne eines Raumprogramms 
bewußt eingesetzt werden sollten. Ganz allgemein läßt sich sagen:

Ein Ornament kann, aber es muß nicht Träger einer Bedeutung sein. Zur Klärung 
dieser Frage bedarf es der Untersuchung des Ornamentes im Kontext des historischen 
Gegenstandes, den es schmückt, also der Erhellung aller historischen, sozialen, ikono-
graphischen und funktionalen Rahmenbedingungen. (Irmscher 1984, S. 20–21) 

Anders – und auf unseren Untersuchungsgegenstand hin – formuliert: Um 
die mögliche Bedeutungen der Ornamente in ihrer Entstehungszeit zu erfas-
sen, sollte hier nicht nur das Einzelornament betrachtet, sondern ein größerer 
Bildausschnitt gewählt werden: Welche Verknüpfung besteht zwischen den 
einzelnen Ornamenten und dem geschmückten Gegenstand, dem Wohnhaus 
Schumannstraße 17? In welchem historischen Kontext sind Ornamente und 
Haus entstanden? Wie sieht das soziale Umfeld aus, das die Ornamente einer-
seits umgab und das sie andererseits anzeigen? Weiterhin ist zu klären, zu 
welchem Zweck die Ornamente in die Wohnräume gesetzt wurden und ob 
hier verschiedene Perspektiven zu unterscheiden sind. Auf diese Weise kann 
es gelingen, der Wahrnehmung der Ornamente durch die Zeitgenossen auf 
die Spur zu kommen. Der Anspruch, »alle« Rahmenbedingungen zu erhellen, 
muß dabei von vornherein zum Scheitern verurteilt sein: So kann die Aufgabe 
im folgenden nur darin bestehen, entsprechend dem eigenen Erkenntnisinter-
esse einige Rahmenbedingungen zu erfassen.

Klassizistische Wohnwelten

Der geschmückte Gegenstand, das Haus Schumannstraße 17, ist ein Wohnhaus, 
genauer ein Mietswohnhaus. Wie vielfältig die zu untersuchenden Beziehungen 
zwischen »Ornament« und »Wohnhaus« sind, spiegelt sich bereits in der Viel-
schichtigkeit des Begriffs ›wohnen‹ wider. Das Verb bezeichnet zunächst eine 
Aktivität, den Aufenthalt und die Tätigkeiten der Bewohner in den eigenen 
vier Wänden (Evans 1978, S. 270). Den Zusammenhängen zwischen diesen 
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Tätigkeiten, dem Ort und seinen Qualitäten, beispielsweise dem Grundriß der 
Wohnung, ihrer Ausstattung, auch ihrer Ausmalung, ist nachzuspüren. Etymo-
logisch leitet sich die ursprüngliche Bedeutung des Wortes von »gewohnt sein« 
ab (Drosdowski 1989, S. 817). Darin deutet sich bereits an, daß dem Wohnen 
eine bewußtseinsprägende Qualität zukommt, die auf der Alltäglichkeit und der 
relativen Unveränderlichkeit der eigenen Wohnverhältnisse beruht. Wohnen 
markiert überdies eine Grenzziehung. Auf sozialgeschichtlich bezeichnende 
Weise wird der von den eigenen vier Wänden umgrenzte Bereich einem Außen 
– dem öffentlichen Raum, der Arbeitswelt – gegenübergestellt. Wohnen hat 
darüber hinaus repräsentativen Charakter: Es ist ein Indiz für den sozialen 
Rang eines Bewohners bzw. einer Bewohnerfamilie. Dieser zeigt sich an einer 
(mehr oder weniger guten) Adresse und innerhalb eines Wohnhauses an Hier-
archien, die sich an Stockwerken, Raumgrößen und Ausstattungen festmachen. 
Und nicht zuletzt kann Wohnen als Politikum gelten, wie sich an vielen zeitge-
nössischen Texten über das »richtige« und »schöne« Wohnen zeigt.

Wenn also im folgenden der Bedeutung des Wohnphänomens »klassizi-
stische Ornamentierung« am Beispiel der Schumannstraße 17 nachgegangen 
wird, dann mit dem Ziel, die Perspektive der einstigen Bewohner zu rekon-
struieren. Wie wohnten sie in einem derartigen Haus? Läßt sich das Wohnen 
in diesen Räumen als soziokultureller Code verstehen, und welche Bedeutung 
nehmen die Ornamente in diesem Kontext an? 

Die ausgemalten Räume in den oberen Geschossen gehörten zu relativ 
großen Wohnungen. Für das Jahr 1837 weist das Berliner Adreßbuch für die 
Schumannstraße 17 nur fünf Parteien aus (Boike 1837, o. S.), was Wohnein-
heiten von sechs Wohnräumen und zwei Wirtschaftsräumen, also von jeweils 
mindestens einer Etagenhälfte ergibt. Im Adreßbuch von 1845 sind dann 
bereits zwölf Einträge verzeichnet (Boike 1845, S. 657), so daß vermutlich 
spätestens zu diesem Zeitpunkt die bemalten Räume zu Wohneinheiten von 
nurmehr vier Wohn- und zwei angeschlossenen Wirtschaftsräumen gehörten. 
Die Wohnräume befanden sich im Vorderhaus, die Wirtschaftsräume schlossen 
sich im Seitenflügel an. Neben dem sogenannten »Berliner Zimmer«7  war die 
Küche8 gelegen. Die Wohnungen waren sowohl vom Haupttreppenhaus wie 

7 Ein »Berliner Zimmer« ist ein im Bereich des Ixel von Vorderhaus und Seitenflügel 
gelegener Raum, der wegen seiner mangelhaften Lichtversorgung häufig zum Gegenstand 
architektonischer Überlegungen wurde. 

8 Nach Abnahme des Putzes in diesem Raum zeichnete sich durch anhaftenden Ruß auf dem 
Mauerwerk die Lage eines Rauchfanges ab.
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vom Seitenflügeltreppenhaus aus zu betreten. Zusätzlich sind insgesamt sechs 
Zweiraumwohnungen im hinteren Bereich der Seitenflügel anzunehmen. Bei 
der großzügigeren Erstbenutzung befanden sich hier möglicherweise die von 
der Wohnung der Herrschaft getrennten Stuben der Bediensteten. Bestätigt 
wird das skizzierte Raumnutzungsmodell für 1845 durch die Aufteilung der 
Räume im Entwurf des Architekten Neumann, der für das zweite und dritte 
Geschoß jeweils vier Parteien in exakt dieser Verteilung vorsieht: Zwei Par-
teien erhalten Wohnungen, die je eine Etagenhälfte des Vorderhauses und 
des anschließenden Seitenflügels bis zu den Seitenflügeltreppenhäusern hin 
einnehmen. Hinzu kommen pro Etage zwei hinter den Seitenflügeltreppen-
häusern gelegene Zweiraumwohnungen. Für das erste Obergeschoß ist im 
Neumannschen Entwurf eine noch weitergehende Unterteilung geplant. Es 
finden sich sechs Wohnungen, von denen zwei durch das Haupttreppenhaus, 
vier durch die Seitenflügeltreppenhäuser erschlossen sind. 

Im Kontext des gesamten Gebäudes wie im Raumprogramm der zuge-
hörigen Wohnungen hatten die ornamentierten Räume offensichtlich einen 
herausgehobenen Status. Sie könnten als »Wohnzimmer«, »Herrenzimmer«, 
»Zimmer der Dame«, oder »Arbeitszimmer« in Verwendung gewesen sein 
(Knoblauch 1839, S. 3). Die soziale Symbolkraft der Ornamentierungen wirkt 
auf mehreren Ebenen. Zunächst einmal symbolisieren die Ornamentierungen 
soziale Unterschiede innerhalb der Wohnungen und heben die unornamen-
tiert wohnende Dienerschaft von der ornamentiert lebenden Herrschaft ab. 
Wichtiger noch: Sie sorgen für die Hierarchisierung der unterschiedlichen 
Parteien des Mietshauses untereinander. Die schon aufgrund ihrer Lage zur 
Schumannstraße hin repräsentativ wirkenden Räume sind dann auch je nach 
Etage unterschiedlich aufwendig ornamentiert. Die Ornamente im ersten 
Obergeschoß sind zwar weniger opulent, dafür aber vielleicht am elegantesten, 
die Ausmalung der Wohnzimmer im zweiten Obergeschoß ist am beschei-
densten. Nach den Ornamentierungen der Wohnzimmer zu urteilen, erweist 
sich in der Schumannstraße 17 das Hochparterre als Beletage des Hauses. 
Dieser Eindruck widerspricht der Fassadenansicht, in der das darüber gele-
gene erste Obergeschoß vorrangig wirkt. Auch im Neumannschen Entwurf 
ist es das erste Obergeschoß, das sich durch Fenster mit aufsitzendem Gebälk 
von den anderen Geschossen prominent abhebt. Entsprechend bestehen die 
Wohnungen im ersten und zweiten Obergeschoß aus sieben Räumen, die Woh-
nungen im Hochparterre des Vorderhauses nur aus fünf Räumen. Das durch 
die Innenraumornamentierung als Beletage ausgezeichnete Hochparterre der 
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Schumannstraße 17 weicht insofern von der üblichen Hierarchisierung ab und 
gibt um so deutlicher Auskunft über das Distinktionsbedürfnis seines Bewoh-
ners. Denkbar wäre etwa, daß der Besitzer des Hauses, Kaufmann Stiemke, 
laut Adreßbuch von 1837 (Boike 1837, o. S.) selbst im Haus wohnhaft, die sehr 
aufwendig gestaltete Wohnung im Hochparterre bezogen hat und diese reich 
dekorieren ließ. 

Die Ornamente sind mithin sowohl Indikator als auch Ausdrucksmittel für 
das Bedürfnis der Bewohner nach Distinktion, das in der »sozialen Gemenge-
lage« Mietshaus tendenziell unterversorgt zu sein schien (Mittendorfer 1991, 
S. 85). Schon die Zeitgenossen beklagten, daß den Häusern nicht mehr anzuse-
hen sei, ob vornehme oder einfache Familien darin wohnten (von Saldern 1997, 
S. 153). Um so weniger ist für uns Heutige einzuordnen, für welche Klientel 
ein Mietshaus wie die Schumannstraße 17 gedacht war.9 Aufschluß über den 
sozialen Status seiner Bewohner geben die Berufsbezeichnungen im Berliner 
Adreßbuch. Die Zusammensetzung der Mieter entspricht einem Gebäude, des-
sen Anspruch zwischen Stadtpalais und Mietskaserne liegt: Für das Jahr 1839 
sind als Berufsbezeichnungen Capitain, Partikulier,10 Schuhmacher, Registra-
tor, Doktor und Professor, Geheimer Sekretär, Hofrat und Kaufmann verzeich-
net (Boike 1839, S. 185). Der Handwerkerstand ist durch den Schuhmacher 
vertreten, der die Halbkellerräume als Werkstatt und Wohnung genutzt haben 
könnte. In den Etagen darüber dominieren angesehene bürgerliche Berufe, 
repräsentiert durch Beamtentum, Kaufmannsberufe und eine Gelehrtenstel-
lung. Der Capitän als Vertreter des Militärwesens11 und der Hofrath gehörten 
dem Adel an. Distinktionsbedürfnisse lassen sich sowohl zwischen Bildungs- 
und Wirtschaftsbürgertum als auch zwischen Adel und Bürgertum vermuten. 
Aufschluß erhalten wir überdies über die recht hohe Fluktuation der Miet-
parteien. 1845 wohnen bzw. arbeiten in dem Haus dann zwei Schuhmacher, 

9 Interessant ist in diesem Kontext, welche Arten der Wohnraumnutzung von vornherein 
ausgeschlossen wurden. In einem im Landesarchiv Berlin befindlichen Kaufvertrag für das 
Grundstück Schumannstraße 17 von 1830 verpflichtet sich der Käufer zu gewährleisten, daß 
»auf diesem Grundstücke keine Gewerbe, welche lärmen oder üble Gerüche verursachen, 
keine Schlachtbank, keine Tabagie (Tabakszimmer, Kneipe) und kein Tanzboden zugelassen 
werden«. 

10 Mann, der ohne Anstellung und Gewerbe von seinem Vermögen lebt (Meyers 1908, 5. Band, 
S. 193).

11 Dessen Arbeitsstätte wie die der anderen später in der Schumannstraße wohnhaften 
Militärs dürfte die Kaserne des 2. Garderegimentes zu Fuß gewesen sein, die auf der 
gegenüberliegenden Seite der Schumannstraße gelegen war. 



wellenranke, lotus, akanthus, mander 321

eine Wickelfrau, zwei aktive Offiziere und ein Offizier im Ruhestand, ein 
praktischer Arzt, ein Buchhalter, ein Schulvorsteher, ein Lehrer und ein Kup-
ferstecher. Mit der Tendenz zur weiteren Unterteilung der Wohnfläche ging 
auch eine breitere soziale Streuung der Bewohnerschaft einher. 

Das zeitgenössische Bedürfnis nach augenfälligen sozialen Unterschei-
dungen – und seien es nur verhältnismäßig subtile wie Ornamentierungen –  
erweist sich demnach sowohl in der Analyse der Wohnungsgrundrisse und der 
Lage der ornamentierten Räume im Wohnhaus als auch in der des sozialen 
Status der Bewohnerschaft. Daß man sich der Beredtheit der eigenen Wohn-
verhältnisse durchaus bewußt war, wird durch das ab 1820 äußerst populär 
werdende Genre der Interieurbilder angezeigt. Gegenstand dieses Genres sind 
stets repräsentative Räume wie die in der Schumannstraße zur Straße hin 
gelegenen. Auch Ornamentierungen der Wände und Decken sind auf diesen 
Gemälden akkurat wiedergegeben.

Interieurbilder als Bildquelle für das repräsentative Wohnen der Bieder-
meierzeit

Das Aquarell12 (Abb. 10) zeigt das Wohnzimmer des Bildhauers Karl Hein-
rich Möller in der Auguststraße 21, unweit der Schumannstraße 17. Wände 
und Decken weisen eine farblich akzentuierte Flächeneinteilung auf, die von 
klassizistischen Ornamenten unterstützt und verfeinert wird. Die Bilder an der 
Wand sind zu Gruppen zusammengefaßt und betonen die Stellung der Möbel 
im Raum. Die Möbel haben teils einen eher strengen, kubischen Charakter 
wie der Schrank im Bildhintergrund, teils dienen sie der Behaglichkeit wie 
das Sofa oder das Bett. Abgüsse antiker Plastiken versinnbildlichen den Beruf 
des Bewohners. 

Bei diesem Bild, wie beim Genre »Interieur« insgesamt, handelt es sich 
um das Abbild einer repräsentativen Wohninszenierung, sozusagen um eine 
Doppelung von Repräsentanz. Repräsentiert wird durch solche Bilder aber 
nicht (oder nicht nur) der soziale Rang eines Bewohners, sondern in einem 
umfassenderen Sinne seine Persönlichkeit. Das zeigt sich bereits an ihrer 
Funktion: »Die […] detailgetreuen Wiedergaben von meist menschenleeren 
Wohnräumen wurden aus verschiedenen Anlässen – etwa eines Umzugs oder 

12 Vgl. Stiftung Stadtmuseum Berlin, Inventarsiegel : VII 59/951 W. 
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eines Todesfalls – bei spezialisierten Architekturmalern in Auftrag gegeben, 
um Freunden, Verwandten oder Hinterbliebenen die häusliche Umgebung des 
Bewohners in einem authentischen Bild zu überliefern« (Schoch 1991, S. 11). 
Obwohl der Bewohner selbst in der Regel nicht abgebildet wird (und auch nur 
selten Spuren der Wohnungsnutzung), geht es in diesen Bildern um die Prä-
sentation des Ideals einer wohlgeordneten guten Stube und letztlich um ein 
idealisiertes Bild des Bewohners. Ein nahezu unabdingbarer Bestandteil die-
ser repräsentativen Wohnsemantik waren klassizistische Ornamentierungen, 
ohne die fast kein Interieurbild auskommt. 

Wenn in den Interieurs überhaupt einmal Personen zu sehen sind, so wirken 
diese meist wie Bestandteile der Ausstattung, als gehörten sie zum Mobiliar.  
Eine Ausnahme stellt das Interieur eines unbekannten Künstlers von 1816 
dar, auf dem die Personen eine relativ starke Präsenz entfalten. Dargestellt ist 
eine Abendgesellschaft im Salon des Künstlers Julius Schoppe in der Leipziger 
Straße 45 (s. Abb. 5, S. 225 in diesem Band). Im Hintergrund wird vorgelesen, 
eine Frau vorne links am Klavier wartet auf ihren Einsatz, vorn rechts raucht 
ein Mann in Pantoffeln gemütlich seine Pfeife. Die hinter ihm stehenden jun-
gen Männer wirken gelangweilt, was vielleicht einen etwas ironischen Blick 
auf die Salons wiedergibt. Auf die Ausstattungsdetails wird auch in diesem 
Bild großen Wert gelegt. Die Ornamentierungen von Wand und Decken sind 

Abb. 10. Friedrich Wilhelm Klose, Zimmer des Bildhauers Karl Heinrich Möller  
im Haus Auguststraße 21 zu Berlin, 1840, Aquarell
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nicht ohne Akribie nachgezeichnet. Flächeneinteilung und Ornamente ähneln 
dem Raum im Hochparterre der Schumannstraße – ein weiterer Beleg für die 
Existenz eines relativ eng umrissenen stilistischen Kanons.  

Daß um 1820–30 Interieurbilder populär sind und als geeignet befunden 
werden, die Bewohnerschaft zu repräsentieren, wird von Kulturhistorikern 
im engen Zusammenhang mit der restriktiven preußischen Innenpolitik zur 
Restaurationszeit gesehen (vgl. Mittendorfer 1991). Der ›Biedermeier‹ zog 
sich aus der ungemütlichen politischen Situation zurück in sein gemütliches 
Wohnzimmer. Dieser Rückzug des Bürgertums ins Private, die im obigen Bild 
gezeigte Beschäftigung mit Literatur und Musik, steht für Kunstsinn, Bil-
dung und Gelehrsamkeit und somit für das bildungsbürgerliche Lebensideal 
schlechthin. Dieses Ideal ist es auch, das durch die klassizistischen Ornamen-
tierungen versinnbildlicht wird.

Inwiefern das bildungsbürgerliche Lebensideal sich an Fragen des 
Geschmacks festmacht, verdeutlicht eine Klage des Herausgebers des »Maga-
zins für Freunde des guten Geschmacks«, August Leo. Er argumentiert bereits 
ganz im Sinne der modernen Soziologie, der zufolge der über Fragen des 
Geschmacks ausgetragene Kampf um den Einfluß von Lebensstilen immer 
auch eine Frage der Macht ist (Bourdieu 1982, S. 17–27).

Man spricht immer und überall von Geschmack, von gutem und von feinem Ge-
schmack, thut sich auf seinen eignen Geschmack nicht wenig zu gute; und trägt 
keine Bedenken, in einem Zimmer, das nach den feinsten Verhältnissen der 
schönsten Griechischen Architektur eingetheilt ist, eine Gothische Lambris, ein 
Arabisches Urgehäuse, und ein Hetrurisches Superpost anzubringen. O Einheit, 
o Schicklichkeit! Wann werden die, die durch ihren Reichtum den Ton angeben, 
Gefühl für Euch bekommen, wann werden sie dem Rathe guter philosophischer 
Künstler folgen lernen! Die Verzierung eines Zimmers ist zwar an und für sich 
selbst eine Kleinigkeit; aber es ist keine Kleinigkeit, einen gesunden, reinen, guten 
Geschmack zu haben: Die Gesellschaft, der ganze Staat ist dabei mehr, als man 
glaubt, interessirt. (Leo 1796, Text zu Tafel II, o. S.)

Es entfaltet sich der geistige Hintergrund, vor dem die Ornamentierung 
der eigenen Wohnung um 1800 nahezu Bekenntnischarakter annehmen 
konnte (Hocquél 1987, S. 12): In der Auswahl gelungener Ornamentierung 
(entsprechend der üblichen Hierarchie der historischen Stile spricht Leo den 
griechisch-klassischen Formen den höchsten Stellenwert zu) offenbart sich 
die Geschmacksbildung des Auswählenden, der damit seine Zugehörigkeit zu 
einer elitären sozialen Gruppierung dokumentiert. Den guten Geschmack der 
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»philosophischen Künstler«, der eigenen sozialen Gruppierung, kontrastiert der 
Verfasser mit den ästhetischen wie moralischen Defiziten eines in Geschmacks-
fragen beratungsresistenten Wirtschaftsbürgertums. Aus der »Kleinigkeit« 
der Wohnraumornamentierung wird ein gewichtiges Kennzeichen der per-
sönlichen Ethik und sozialen Zugehörigkeit. Mehr noch, Ornamentierungen 
haben für Leo letztlich eine politische Dimension. Mit dem abschließenden 
Satz verweist er auf ein Konzept Friedrich Schillers, das sich in dessen »Briefe 
über ästhetische Erziehung« von 1793/94 findet und ohne dessen Kenntnis der 
Schlußsatz nicht verständlich wird. 

Schiller geht von dem Hauptpunkte aus, daß jeder individuelle Mensch in sich die 
Anlage zu einem idealischen Menschen trage. Dieser wahrhafte Mensch werde 
repräsentiert durch den Staat, der die objektive, allgemeine, gleichsam kanonische 
Form sei in der die Mannigfaltigkeit der einzelnen Subjekte sich zur Einheit zu-
sammenfassen und zu verbinden trachte. […] Die Vernunft nun fordere die Einheit 
als solche, die Natur aber Mannigfaltigkeit und Individualität, und von beiden Le-
gislaturen werde der Mensch gleichmäßig in Anspruch genommen. Bei dem Kon-
flikt dieser entgegengesetzten Seiten soll nun die ästhetische Erziehung gerade die 
Forderung ihrer Vermittlung und Versöhnung verwirklichen, denn sie geht nach 
Schiller darauf, die Neigung, Sinnlichkeit, Trieb und Gemüt so auszubilden, daß 
sie in sich selbst vernünftig werden […]. Das Schöne ist also die Ineinsbildung des 
Vernünftigen und Sinnlichen und diese Ineinsbildung als das wahrhaft Wirkliche 
ausgesprochen. (Hegel 1971/1835, S. 116 f.)

Für August Leo wird in gelungener Ornamentierung also nichts weniger als 
die Realisierbarkeit eines Gesellschaftsentwurfs verhandelt. Allerdings ist 
fraglich, ob seine Transferierung von Friedrich Schillers großem zivilisatori-
schem Thema ins Wohnzimmer als repräsentativ für die Auffassungen seiner 
Zeit oder als bloße Privatmeinung des Herausgebers eines Wohnmagazins gel-
ten kann. Fraglich ist in unserem Zusammenhang weiterhin, ob sein Beitrag 
zum Geschmackdiskurs von 1800 auch um 1830 noch Aktualität besaß. 

Hinweise auf eine solche Kontinuität der Wahrnehmung lassen sich etwa 
einem Ornamentvorlagenbuch des Bauinspektors Carl August Menzel ent-
nehmen, das »um 1832« (Börsch-Supan 1977, S. 636) herausgegeben wurde. 
Das Buch zeigt feine, unkolorierte, typisch biedermeierlich/klassizistische 
Ornamentzeichnungen. In einem Entwurf für einen Wandfries wird der Vor-
schlag gemacht, anstelle von Akanthus, Lotus oder Wellenranke Schriftzei-
chen zu verwenden. Die Namensschriftzüge »Schiller« und »Goethe« finden 
sich von Lorbeerkränzen umrankt und mittels Lyren gesondert (Menzel o. J., 
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Heft 6, Abb. 35). Auch um 1830 wird also noch eine enge Verbindung zwischen 
klassizistischer Ornamentierung und der Geisteswelt der Klassik gesehen, 
wobei sich die Akzente inzwischen verschoben haben. Sind die Ornamente 
bei Leo ästhetische Mittel eines ambitionierten gesellschaftlichen Entwurfs, 
werden sie bei Menzel zum Instrument einer konservativen, personalisierten 
Gedenkkultur. 

Klassizistische Wohnraumornamentierungen und der zeitgenössische 
Wohnungsmarkt

Wenn die klassizistischen Ornamente oben aus Sicht der Bewohner als ein 
feines soziokulturelles Distinktionsmittel gedeutet wurden, das vor allem 
die Ideale des Bildungsbürgertums augenfällig machen sollte, so erscheinen 
Wohnungen und ihre Dekoration aus Perspektive des Mietshausbesitzers als 
Ware. Mietshäuser, wie das hier untersuchte Objekt, werden für eine anonyme 
Bewohnerschaft geplant und erstellt. Das Wohnideal der späteren Bewohner 
wird sich in den Wohnräumen nur in dem Maße verwirklicht sehen, als dies 
mit den merkantilen Interessen des Mietshausbesitzers in Einklang zu brin-
gen ist. Offenkundig war dies bei den Ornamentierungen der Fall. Ihr Auf-
traggeber wird in der Regel der Mietshausbesitzer gewesen sein, was sich im 
konkreten Fall des Hauses Schumannstraße 17 auf folgende Beobachtungen 
stützen läßt: Alle drei Treppenhäuser waren klassizistisch verziert. Für die 
Beauftragung eines Malers für diese halb öffentlichen Räume kommt nur der 
Hausbesitzer bzw. ein von ihm beauftragter Planer in Frage. Für einen zentra-
len Plan spricht außerdem eine gewisse stilistische Einheitlichkeit bei der Aus-
malung der Treppenhäuser und der Ausmalung der Wohnräume, die ihrerseits 
bis hin zur Farbgebung in den unterschiedlichen Etagen relativ einheitlich 
gestaltet waren. Über die Evidenz vor Ort hinaus können Schriftquellen zu 
architektonischen Fragen zur Stützung der These herangezogen werden. So 
nennt der Architekt Eduard Knoblauch in einer Publikation von 1839 zunächst 
einige Bedingungen, die für das in Berlin übliche bürgerliche Wohnhaus – das 
Mietshaus – konstitutiv sind, und folgert aus diesen Bedingungen, welche Art 
der Ausmalung angemessen ist. Auch für das gehobene Publikum sollen die 
Wohnungen im Grundriß eher bescheiden angelegt sein: »Die Herrschaften 
machen keine Ansprüche auf jene größeren Anlagen, wie man sie gewöhn-
lich in Lehrbüchern dargestellt findet, wo Bibliothekszimmer, Speise- und 
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Gesellschaftszimmer zusammengeordnet werden. So gerne solche Wohnungen 
genommen werden, so sind sie doch hier zu kostspielig« (Knoblauch 1839, S. 3). 
Eine weitere Bedingung sei eine sich rasch verändernde Bewohnerschaft: »Nir-
gends ist […] das Wechseln der Wohnung so häufig, als in Berlin« (Knoblauch 
1839, S. 2). Daher sollte wenig gliedernde Architektur in den Innenräumen 
angeordnet werden, denn bei der »verschiedenen Sinnesart der Familien« 
(Knoblauch 1839, S. 4) sei dies nur störend. Knoblauch folgert deshalb: »In 
den Zimmern der Bürgerhäuser ist eine einfache und schöne Malerei, welche 
sich beinahe nur auf die Decke beschränkt, am allermeisten angewandt, denn 
selbst die einfache Einteilung der Decke in Felder ist selten zweckmäßig, weil 
sie die Stellung der meubles beeinträchtigt« (Knoblauch 1839, S. 4). Man kann 
hieraus ableiten, daß die farbliche Gestaltung der Mieterräume – wie zurück-
haltend auch immer ausgeführt – im Aufgabenbereich des Hausbesitzers bzw. 
dessen ›Architekten‹ liegt. 

Der Architekt Neumann hatte seinen Entwurf unter das Motto »12 gute 
Groschen« gestellt, ein launiger Hinweis auf die Einkünfte, die von zwölf 
Mietsparteien zu erwarten waren. Konkreter beschreibt der Architekt Eduard 
Knoblauch die Funktionsweise des Wohnungsmarktes: »Die Gebäude werden 
hier zu einem bedeutenden Kapitalwert angeschlagen, und jede Wohnung 
zum höchsten Zins vermietet« (Knoblauch 1839, S. 2). Besitzer des Grund-
stücks Schumannstraße 17 war laut Vertrag vom 19. Juni 1830 zunächst der 
Tischlermeister Friedrich Wilhelm Deichmann. Bereits 1831 ist dann aber der 
Gutsbesitzer Christian Carl König als Hausbesitzer in den Akten der Feuer- 
sozietät eingetragen. Ihm folgt mit Datum 19. Juni 1833 der Kaufmann 
Adolph Stiemke. Dieser besitzt das Haus dann bis 1856. Die vielen Besitzer-
wechsel verweisen auf eine rege Handelstätigkeit, die Kennzeichen nicht nur 
der Errichtung dieses Hauses, sondern auch des gesamten Stadtteils ist (zur 
Geschichte des Stadtteils siehe: Demps 1993). Die Protagonisten zeichnen sich 
durch Kaufmannsgeist aus. Eine herausragende, aber durchaus typische Figur 
dieser Schicht stellt der Namensgeber der Schumannstraße, Friedrich Ferdi-
nand Schumann dar: »Der am 10. 7. 1780 in Berlin« oder nach anderen Quel-
len am 17. März 1781 in Potsdam »als unehelicher Sohn eines Bäckergesellen 
geborene Schumann schlug sich zunächst als Seifensieder durch« (Mende 1998, 
S. 23 f.). Während der durch die napoleonische Besetzung hervorgerufenen 
ökonomischen Krise hielt er sich »mit der Lieferung von Lebensmitteln an die 
durchziehenden Truppen über Wasser […] Das dabei erwirtschaftete Kapital 
investierte er zunächst in den Aufbau eines Fuhrunternehmens, mit dem unter 
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Einsatz von Landkutschen Passagiere zwischen Potsdam und Berlin befördert 
wurden. Später betätigte er sich als Betreiber eines ›Gasthofs dritten Ranges‹. 
Nach 1815 nutzte er den in Berlin ausbrechenden Bauboom und gelangte durch 
den Kauf von Grundstücken, deren Bebauung und die Veräußerung der auf 
seine Rechnung errichteten Wohnungen zu Vermögen, er soll im Laufe seines 
Lebens Besitzer von insgesamt hundert Häusern gewesen sein« (Siebeneicker 
1993, S. 16). Sein größtes Projekt war die Friedrich-Wilhelm-Stadt: »Eine sehr 
gute Gelegenheit bot sich dadurch dar, dass Sch(umann) auf dem Schiffbauer-
damm an der Marschallsbrücke das Ephraim’sche Grundstück kaufte, auf der 
dabei befindlichen Wiese Strasse anlegte, alles zum Verkauf wieder parcel-
lierte und hierdurch der Gründer der neuen Friedrich-Wilhelmstadt wurde, 
welche von 30–40000 Seelen bewohnt werden kann«, so gedenkt der »Nekrolog 
der Deutschen« von 1835 Schumanns (Schmidt 1835, S. 419). Interessant ist im 
Kontext der Ornamentierung der Mietshäuser auch dessen letztes Projekt, die 
Errichtung einer Porzellanfabrik: Die ersten Dekors seiner Porzellane waren 
von der Königlichen Porzellan Manufaktur kopierte Ornamentierungen klas-
sizistischer Prägung. Diese Form des, man darf unterstellen, vor allem ökono-
mischen Interessen dienenden Gebrauchs antiker Ornamentik, war durchaus 
im Sinne etwa des Ministers für Gewerbe, Beuth, der im Vorwort der bereits 
erwähnten »Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker« für die Verwendung 
klassizistischer Ornamentik in eben diesem rein ökonomischen Sinne argu-
mentiert: »So hat in unseren Tagen das Streben nach den Vorbildern der Antike 
den französischen Waren mancher Art den Absatz gesichert; so wird schwer-
lich eine Töpferei von größerem Umfange entstehen, als die von Wedgwood 
dadurch geworden ist, daß sie neben der inneren Güte sich das Altertum zum 
Vorbilde nahm« (Beuth 1863/1837, S. VI).

Die Rekonstruktion der biedermeierlichen Wohnwelt im Mietshaus Schumann-
straße 17 ergab ein durchaus spannungsreiches Bild von der Bedeutung der klas-
sizistischen Ornamentierungen für die Zeitgenossen. Es handelt sich einerseits 
um Symbole eines insbesondere bildungsbürgerlichen Wohn- und Lebens-ide-
als, das ästhetisch wie semantisch bereits auf  eine längere Genese zurückblicken 
konnte und um 1830 konservative Züge trug. Es handelt sich gleichermaßen um 
Zeichensetzungen einer frühkapitalistischen Warenästhetik. Mit der kommer-
ziellen Nutzung und industriellen Herstellungsmethoden aber verbreiterte sich 
die Anwendung klassizistischer Ornamentierungen. Verbunden hiermit waren 
eine tendenzielle Entkleidung der Ornamente von jeglicher Bedeutung und eine 
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Etablierung klassizistischer Ornamentik als reiner und frei verfügbarer Form. 
Den zeitgenössischen Bewohner mußte diese Entwicklung nicht tangieren. Für 
ihn wird die Funktion als Rückzugsraum von den Zeitläuften im Vordergrund 
gestanden haben. Diese Funktion ist auch heute noch gut nachvollziehbar: Die 
klassizistisch/biedermeierlich ornamentierten Räume können Momente zeitlo-
ser ästhetischer Wahrnehmung erzeugen.
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