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Zur kunsthistorischen Stellung    
von Schloss Mickeln      

In welchem Style sollen wir bauen? lautete die berühmte, nicht nur für die Histo-
rismusdebatte folgenreiche Titelfrage, die Heinrich Hübsch 1828 stellte. Als Schü-
ler und Nachfolger seines Lehrers Friedrich Weinbrenner im Amt des badischen 
Baudirektors dürfte er dennoch nicht in dessen Namen gesprochen haben, als er 
sich gegen den griechischen und römischen Klassizismus der jüngeren Vergangen-

Abbildung 1: Schloss Mickeln von Josef Niehaus, 1839/42

Fotografie: Jürgen Wiener
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heit aussprach und für einen eigenen Stil der Gegenwärtigkeit und Wahrheit plä-
dierte. Damit waren bereits die beiden Grundforderungen an die Moderne in der 
Architektur gestellt, lange bevor die klassische Moderne einer glaubenswilligen 

Abbildung 2: Schloss Mickeln, Grundriss von 1838

Wundram, Manfred: Andrea Palladio 1508–1580, Köln 2004
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Architekturwelt gegenüber ihren Alleinvertretungsanspruch für dieses Programm 
proklamieren sollte. Indes war schon Hübsch der Ansicht, dass mit seinen funkti-
onalistischen Forderungen nach einer volks- und kulturbezogenen Natürlichkeit 
(damit nach natürlicher Entwicklung) und Bedürfnisbefriedigung gleichsam von 
selbst eine wahre Gestalt für die jeweilige Bauaufgabe gefunden würde. Seine The-
orie war jenseits einer genuinen Ästhetik – sei sie normativ kosmologisch wie die 
klassische Säulenordnung, sei sie arbiträr relativ wie in den Diskursen um den bon 
goût – angesiedelt. Sie gründete stattdessen auf ein rationalistisches Gemenge aus 
Materialangemessenheit, Bautechnologie und Klimatheorie und verlangte daher 
keine revolutionäre Neubestimmung der architektonischen Oberfläche.

In der Nachfolge der französischen Architekturtheorie des 18. Jahrhunderts 
musste der Charakter des stereometrischen Baukörpers dem Diktat der Wahrheit 
der Funktion gehorchen, indem nicht nur die Ausdrucksfähigkeit der Bauaufgabe 
sensualistisch ihren Stimmungswert reflektiert, sondern zwischen dem Charakter 
des Baus und der Bauherrn eine psychologisierende Symmetrie gezogen wurde.1 
Gegenüber dem ornamentalen Kleid der Einzelformen verfuhr Hübsch mit einer 

Abbildung 3:  Villa Rotonda bei Vicenza von Andrea Palladio

Palladio, Andrea, Villa Capra, sog. Rotonda, Ansicht von Nordwest, Vicenza wohl nach 
1566 bis nach 1580, KG; Propyläen Kunstgeschichte, Bd. 8, Abb. 339, IKARE, Martin-Luther-
Universität Halle, Institut für Kunstgeschichte und Archäologien Europas, Martin-Luther-
Universität Halle, Zentralbibliothek
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gewissen Freiheit bzw. er sah keine Notwendigkeit, Einzelformen neu zu erfin-
den. Dabei zog er Rundbogen und Wölbung einer klassizistischen Horizontalität 
vor. In dem für die Moderne bezeichnenden begrifflichen Reduktionismus wur-
de folglich von Rundbogenstil gesprochen als einer Variante des bereits mit der 
Aufklärung einsetzenden, nun ubiquitären historischen Stilpluralismus. Zu seinen 
wichtigsten Vertretern zählten neben Hübsch Friedrich von Gärtner in München, 
August Stüler und Ludwig Persius in Berlin und Potsdam. Doch selbst ältere Ar-
chitekten wie Schinkel, Weinbrenner, Georg Ludwig Laves und insbesondere Leo 
von Klenze, die ihre Wurzeln in der Revolutionsarchitektur und im Klassizismus 
hatten, blieben von ihm nicht unberührt.

Die Frage nach dem richtigen Stil stellte sich auch für den Neubau von Schloss 
Mickeln (Abb. 1 und 2), wie schon die Divergenz zwischen Außen-  und Innendeko-
ration deutlich macht. Zeitgleich mit Schloss Mickeln entstand in Aschaffenburg 
Gärtners Rekonstruktion einer pompejanischen Villa, die aus erhöhter Position 
über den Main und die jenseitige Parklandschaft blickt. Im Gegensatz zum Pom-
pejanum, wie dieser besondere Fall von Historismus folgerichtig genannt wurde, 
ist das durch den arenbergischen Hofarchitekten Josef Niehaus entworfene Schloss 
Mickeln ein letztlich ungewollter Bau seines dort nie verweilenden Bauherrn Pro-
sper Ludwig von Arenberg, nur in der gemalten Innendekoration pompejanisch. 
In seiner Architektur verweigerte es den rekonstruierenden Klassizismus klassisch 
römischer Provenienz und in seiner Lage jeglichen Bezug zum nahen Rhein. Den-
noch orientiert sich das Gebäude allseitig auf den Umraum durch vierfach (fast) 
identische Fassadenbildung, wie sie die Architekturgeschichte mit Palladios sub-
urbaner Villa Rotonda verbindet (Abb. 3). Ihre weltweiten, meist über England 
exportierten Nachfolger sind Ausdruck jener unter dem Begriff Palladianismus 
zusammengefassten Phänomene, deren sich der (Abb. 2) erste, unterschiedliche 
ökonomische und politische Systeme bedienende globale Stil in der Profanarchi-
tektur bediente.2

Das GebäuDe unD seine VorbilDer

Schloss Mickeln, ein in der Architekturgeschichte des Rheinlands erratischer Bau, 
ist eine italienisch inspirierte Villa, eine bürgerliche zumal in einer Zeit der Ver-
bürgerlichung des Adels und dennoch keine zentrumsnahe Vorstadtvilla, deren 
ganzjährige Nutzung gleich einem Stadthaus sich im weiteren 19. Jahrhundert zur 
Villenkolonie auswachsen sollte. Schloss Mickeln ist, anders als der Name rekla-
miert, kein Schloss, ist nicht einmal ein maison de plaisance oder – so der deut-
sche Begriff – ein Lustschloss. Mickeln mag in dem ländlichen Himmelgeist die 
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Funktion einer eher der Muße denn dem administrativen Alltag gewidmeten som-
merlichen Landpartie mit dem Lustschloss geteilt haben.3 Für eine typologische 
Klassifizierung als Lustschloss hätte es einer gestalterischen Nähe zur Bauaufgabe 
eine Schlosses bedurft. Der Bau ist anders auch als Villen (vor allem) für Industri-
elle der zweiten Jahrhunderthälfte als der neue Geldadel nach Geschichte für seine 
gesellschaftliche Selbstbestimmung suchte, kein Schlösschen, wie sich diese Villen 
manchmal und typologisch durchaus anschaulich nennen, eine – den Ausmaßen 
nach sogar bescheidene – Villa, deren konzeptionelle Ursprünge auf Gestaltideen 
des Cinquecento zurückgehen.

Irmingard Achter verwies auf Vorbilder in der genuesischen Profanbaukunst 
des 16. Jahrhunderts und hebt dabei vor allem den umbrischen Architekten 
Galeazzo Alessi hervor.4 Alessi war nach seinen Lehrjahren in Rom, dessen Um-
land neben dem venezianischen Hinterland der Terra ferma das Zentrum des ita-
lienischen Villenbaus war, seit 1549 in Genua tätig. Für die Genueser Genealogie 
macht Achter die Gleichseitigkeit der Fassaden über einem quadratischen Grund-
riss und die dreiteilige Fassadengestaltung mit flachen Seitenrisaliten und dichter 
durchfensterter Mitte sowie das Pyramidendach über dem kompakten Baukörper 
geltend. In dieser neuen Ausrichtung auf die italienische Renaissance bekunde 
sich zugleich eine Abkehr vom vorherrschenden griechisch-römischen Klassizis-

Abbildung 4:  Villa Rosa in Dresden von Gottfried Semper, 1839

Harry Francis Mallgrave: Gottfried Semper, Ein Architekt des 19. Jahrhunderts., Zürich 2001, 
S. 112, Abb. 41
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mus, auf den sich auch Klenze nicht mehr ausschließlich verpflichten lassen wollte. 
Für einen anspruchsvollen Profanbau besagt dies freilich wenig, denn dort gab es, 
wie schon Klenze betonte,5 keine griechischen Exempla, weshalb Palladio gleich-
sam zum Statthalter von Klassizität auf diesem Feld erkoren wurde, weil bei ihm 
die Tempelfront über Säulen das beherrschende Fassadenmotiv auch im Profanbau 
vornehmlich von Villen war.

Abbildung 5: Stich von Rubens nach dem Aufriss der Villa Grimaldi (La Fortezza) 
in Genua von Galeazzo Alessi oder Bernadino Spazio

Rubens, Peter Paul: Palazzi di Genova, Anuersa 1622, https://digi.ub.uni-heidelberg.de/
diglit/rubens1622/0030/image
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Mit der Distanzierung von einer absolut normativen Antike war in Mickeln eine 
Forderung Hübschs erfüllt, die durch das einheimische Baumaterial sowie eine 
generelle mit der neuen Moralität von Architektur einhergehende Sparsamkeit 
sinnvolle Ergänzung fand. Wolfgang Brönner griff den Gedanken einer genu-
esischen Vorbildlichkeit in einem Standardwerk zum deutschen Villenbau im 
19. Jahrhundert auf6 und verlieh ihm die, von Achter angedeutete Allgemeingül-

Abbildung 6: Stich von Rubens nach dem Grundriss der Villa Grimaldi 
(La Fortezza) in Genua von Geleazzo Alessi oder Bernadino Spazio

Rubens, Peter Paul: Palazzi di Genova, Anuersa 1622, https://digi.ub.uni-heidelberg.de/
diglit/rubens1622/0028/image
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tigkeit für die nachnapoleonische Architekturgeschichte in Deutschland, indem 
er Schloss Mickeln neben die Dresdener Villa Rosa Gottfried Sempers stellte
(Abb. 4). Mit diesem prägenden Frühwerk des großen Architekten und noch grö-
ßeren Achitekturtheoretikers wurde die Dresdener Serie von Neurenaissancevil-
len im gleichen Jahr 1839 eröffnet.

Mit Sempers Bau verbindet die Himmelgeister Villa der quadratischen Grund-
riss mit quadratischen Eckräumen und einem querrechteckigen Vestibül sowie die 
allseitige Aufteilung in eine dreiteilig gegliederte Mittelachse und je eine seitliche 
Fensterachse. Zudem prangen in Dresden zumindest auf der Gartenseite die Seiten-
achsen als flache Risalite vor. Im Zusammenhang mit Sempers Villa wurde eben-
falls – wenn auch weniger überzeugend als im Fall Mickeln – auf Genueser Villen 
hingewiesen, an denen Semper in besonderem Maß interessiert war,7 nachdem 
sich zuvor Schinkel für sie begeistert oder auch Klenze, Weinbrenner oder Karl 
von Fischer sich mit ihnen befasst hatten. Genaugenommen ist Schloss Mickeln 
in seiner Italianität sogar authentischer, weil weniger eklektisch im Umgang mit 
Renaissancearchitektur, mischen sich doch in Sempers Cinquecentoadaptionen 
Fensterschmuckmotive, die zunächst an die deutsche Renaissance (Heidelberg, 
Wismar) zu erinnern scheinen, tatsächlich aber Lescots Fassade für den Pavillon 
du Roi des Louvre abgeschaut sind.

Ist mithin Mickeln ein über die zeittypische Rezeption genuesischer Villen 
vermitteltes Gründungswerk oder zumindest signifikantes, frühes Exemplum für 
den deutschen Villenbau im Stil der Neurenaissance, auf den sich eine lange Tradi-
tion schichten ließe? Ein unmittelbares, Typus und Stil gleichermaßen erklärendes 
Vorbild in Deutschland und insbesondere im Rheinland lässt sich nicht nachwei-
sen. Dennoch ist der Bau nicht voraussetzungslos, doch liegen die architekturge-
schichtlichen Zusammenhänge komplizierter, als es bisherige Darstellungen an-
deuten. Und es wird sich erklären, dass eine weitgehende architekturgeschichtliche 
Missachtung weder Zufall war noch der generellen kunsthistorischen Ignoranz 
gegenüber Phänomenen einer angeblichen Architektur aus zweiter Hand im His-
torismus anzulasten ist. Eher schon der fehlenden publizistischen Flankierung, 
ohne die schon damals, als das Modell des Stararchitekten als Architekturlehrer 
entstand, keine große Architektenkarriere mehr möglich war. Am meisten aber 
war die Missachtung Mickelns im Stil selbst begründet.

Stärker ausgebildet als bei Sempers Villa ist in Himmelgeist die Allseitigkeit, in-
dem nicht nur die Schichtung mittels flachstmöglicher Seitenrisalite und die Axia-
lität, sondern auch deren Instrumentierung auf allen Seiten gleich ist (lediglich auf 
der Eingangsseite sind die Rundbogenfenster zu Portalarkaden auf Bodenniveau 
heruntergezogen). In dieser rhythmisierten Allseitigkeit sah Achter den entschei-
denden Hinweis auf die Genueser Villen gegeben, die sie durch Rubens’ berühmtes 
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mehrfach aufgelegtes Stichwerk der „Palazzi di Genova“ vermittelt sieht.8 Ange-
sichts der Tatsache, dass der Bauherr die meiste Zeit in Belgien zubrachte, fände 
diese Vermutung eine plausible Stütze. Des Weiteren sprechen für diese These die 
geometrisch-systematische Anlage des Grundrisses aus einem Achsensystem, das 
zur Ausbildung quadratischer Eckräume führte wie an der für Achters Argumen-
tation maßgeblichen Villa Grimaldi, genannt „La Fortezza“ (Abb. 5 und 6). Gen-

Abbildung 7: Villa Grimaldi (La Fortezza), heutiger Zustand

Bildarchiv des Seminars für Kunstgeschichte Düsseldorf
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augenommen kann jedoch, von einer allseitigen Identität der Fassaden nicht ge-
sprochen werden, da eine Seite ohne Risalit blieb. Anders verteilt sind folglich die 
Fenster (Abb. 7).9 Dies überrascht eher nicht, denn die Lage an der Straße verhin-
derte ein vollkommen gleichmäßiges Bezugssystem zur Landschaft wie bei Palla-
dio.10 Der Hinweis auf Palladio wäre indes ignorabel, würden nicht weitere Spuren 
in diese Richtung weisen.11 Er gilt zunächst grundsätzlich für Niehaus und wurzelt 
in seiner Ausbildung in Göttingen (s.u.). Ersichtlich ist er in seinen Werken etwa im 
ehemaligen Amtshaus in Aschendorf bei der Ädikulafront über der orthogonalen 
Freitreppe, die auch in Mickeln – bei noch größerer Nähe zu Palladio – vorkommt 
(nicht aber bei Genueser Villen), und an dem zweigeschossigen, durch einen Drei-
ecksgiebel bekrönten Mittelrisalit mit Rustika im ersten Geschoss und an dem 
Palladiomotiv im Obergeschoss beim ehemaligen Amtshaus in Sögel, in dem so-
gar noch letzte Anklänge der sogenannten Revolutionsarchitektur zu finden sind.12

Auch die Regelmäßigkeit des Grundrisses hat letztlich venezianische Wurzeln, 
war also weder eine Alessische Erfindung noch eine Errungenschaft des römi-
schen Palastbaus, der sicher stilbildend war für Alessis Paläste. Immerhin hatte 
Alessi unter Antonio da Sangallo d. J. gearbeitet. Generell stammt aus Venedig 
das dreiteilige Schema der casa veneziana mit ihrer breiten Mitte (für Portego und 

Abbildung 8: Villa Trissino von Giangiorgio Trissino

Von Hans A. Rosbach – Own work, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=2530227
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Sala) und schmaleren, meist symmetrischen Seiten, die sich in der Fassadenkom-
position abbilden, obgleich in der Regel nicht durch Risalitbildung. Das Schema 
wurde aus den spezifischen Bedingungen der beengten Situation venezianischer 
Paläste mit ihren Frontseiten zum Canal grande entwickelt13 und fand schon im 
Quattrocento Eingang in die Villenbaukunst der Terra ferma,14 wo es von An-
fang an eine Risalitbildung aufwies. Dort nämlich wurden die Seitenachsen auf 
die Tradition einer durch Ecktürme befestigten Anlage projiziert (Abb. 8).15 Die 
rhythmisierte Axialität aus einer gedrängten Mitte mit drei Öffnungen und den 
einachsigen Flanken war ein Schema, das Palladio vielfach und schon vor Alessis 
Ankunft in Genua angewandt hatte.16 Dementsprechend war es auch die symme-
trische Grundrissaufteilung aus in sich kommensurablen geometrischen Größen, 
die als die herausragende und im Klassizismus besonders geschätzte Qualität der 
neuen Villenkunst Palladios gilt und von ihm in seinen Vier Büchern zur Architek-
tur, die zu den bekanntesten Architekturtraktaten überhaupt zählten, architektur-
theoretisch begründet wurde.17 

Von Anfang an kommen darunter wie am Mickelner Schloss quadratische Eck- 
und Haupträume vor sowie Räume, deren eine Seite der Länge einer Quadratseite 
entspricht. Betrachten wir daraufhin die Alessi wohl zu unrecht zugeschriebene 
Fortezza18, stellen wir fest, dass anders als in der einen oder anderen Villa Palladios 
(Abb. 9) quadratische Haupträume (sala) fehlen, dass des Weiteren die Eckräume 
nur dem Quadrat angenähert sind, und dass außerdem die Mauerachsen zwischen 
Mitte und Seitenrisalit nicht durchläuft. Bei der Fortezza stehen im Gegensatz 
etwa zu Alessis Villen Cambiaso und Spinola, deren Grundrisse weniger syste-
matisch in ihrer Geometrie sind, nur die Mauerachsen parallel zur Eingangsseite 

Abbildung 9: Villa Emo/Fanzolo di Vedelago von Palladio

Von Ottavio Bertotti Scamozzi – Die Freigabe zur Nutzung dieses Werks wurde im Wikimedia-
OTRS archiviert; dort kann die Konversation von Nutzern mit OTRS-Zugang eingesehen 
werden. Zur Verifizierung kann man jederzeit bei einem OTRS-Mitarbeiter anfragen., 
Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3872693
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in einer Flucht. Dass beide wie in Himmelgeist durchlaufen, ist auch bei Palladio 
die Ausnahme. Beispiele waren oder sind die Villa Angarano in Angarano, die 
Villa Mocenigo in Marocco di Mogliano Veneto, die Villa Ragona in Ghizzolle di 
Montegaldella (Abb. 10) und die Villa Emo in Fanzolo. Die beiden letztgenannten 
kommen zusammen mit dem Grundriss der Villa Mondragone Borghe in Frascati 
von Martino Longhi unter allen Grundrissen des Cinquecento unserem Bau noch 
am nächsten. Dennoch weisen selbst diese Villen nicht dasselbe Maß an Regelmä-
ßigkeit auf, da die Eckräume nur teilweise quadratisch sind.

Das stringent divisive Rastersystem von Mickeln hat über die Grundrisse von 
Renaissancevillen hinaus eine Voraussetzung letztlich in einer nicht so weit zu-
rückliegenden Epoche der Architekturgeschichte, wie etwa Karl von Fischer in un-
mittelbarer Auseinandersetzung mit Rubens’ Palazzi di Genova und Palladiovilleo 
an dem quadratischen und in der Art Mickelns rhythmisierten Grundriss des Pa-
lais Hompesch in München von 1812/13 demonstrierte (Abb. 11).19 Das im Grund-
riss größte Quadrat besetzt bei Fischer in der Tradition Palladios und mit geome-
trischer Notwendigkeit die Mitte und bedurfte dafür auch der Überkuppelung, 
während der ökonomische Rationalismus in Mickeln für etagenübergreifende Säle 

Abbildung 10: Villa Ragona in Ghizzolle di Montegaldella von Palladio

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB), Inv.-Nr.: 
Archit. 188, Kap. 15, Fig. 74, Bl 93, Foto: DDZ, 2007, Aufnahme-Nr.: df_tg_0001690, Datensatz-
Nr.: obj 88961690, gemeinfrei
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keinen Sinn mehr hatte und eine Zwitterlösung erforderte. Der Salon wechselt an 
die Seite, weil nur hier eine natürliche Belichtung gegeben war. Der auf systemati-
sche Standardisierung und Schematisierung setzende Rationalismus auf der Basis 
von Quadraten für ein architektonische Kompositionslehre ging bei Fischer und 
Niehaus weit über Alessi und selbst Palladio ja sogar noch über Zwischenstufen 
systematischer Modularisierung im englischen Palladianismus hinaus.

Im Gegensatz zu Palladio, der immer von der rational proportionierten 
Grundfläche eines Raums von kommensurablen Größen ausging, wobei die Räu-
me durch eine ebenfalls in dieses Modulsystem integrierbare Mauer verbunden 
und demnach additiv entwickelt werden (weshalb die Mauern bei ihm auch von 
einheitlicher Stärke sind) liegt dem Mickelner Schloss ein vorab gesetztes, enges 
Quadratraster zugrunde, von dem alle Größen entwickelt werden. Das Raster 
(Abb. 12) besteht aus 25 mal 25 Quadraten von ca. 77,5 cm. Es teilt sich auf je 
acht Einheiten für die Risalite und je neun für die zurück springenden Mitten auf. 
Dabei beträgt die Breite der Öffnungen, die auch die Raumachsen und Türfolgen 

Abbildung 11: Grundriss des Palais Hompesch in München von Karl von Fischer

Wolter, Bettina-Martine: Deutsche Palastbaukunst 1750-1850. Theorie – Entwurf – Baupraxis, 
Braunschweig 1991
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bestimmen, jeweils zwei Einheiten. An den Mittelrisaliten werden sie von je drei 
Einheiten flankiert, während sie bei den drei Mittelachsen jeweils in einer Dreier-
einheit eingefügt wurden. Diese drei mal drei Einheiten gaben dem Salon das Maß 
und legten die Größe der beiden Räume südlich des Vestibüls fest. Drei Einheiten 
breit sind auch der Flur und die Räume neben der doppelläufigen Treppe. Dabei 
kann im Gegensatz zu Palladio die begrenzende Wand sowohl diesseits wie jen-
seits einer Rasterachse erlaufen. Da die Außenmauern die Stärke einer Einheit ha-
ben, ergaben sich daraus quadratische Eckräume von sechs mal sechs Einheiten 
mit je einem mittigen Fenster oder einer mittigen Tür von zwei Einheiten.

Abbildung 12: Grundrissraster von Schloss Mickeln

Jürgen Wiener
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Die Herkunft dieses Entwurfssystems, das zugleich auch ein architekturtheoreti-
sches Bekenntnis enthält, ist offenkundig, liegt sicher nicht bei Alessi in Genua. 
Dort sind bei keinem einzigen Bau die beiden Mittelachsen durchgängig, auch sind 
die Fenster nicht konsequent sowohl auf die Außen- wie auf die Innenarchitektur 
in rationalen Modulen bezogen. Dies war nur möglich aufgrund des divisiven Ras-
tersystems, während bei Alessi mittig sitzende Fenster der Außenarchitektur in 
den Räumen außerhalb der Mittelachsen sitzen aufgrund ungleicher  Mauerstär-
ken und Rücksichtnahme auf ein kompliziertes Gliederungssystem der Säulenord-
nungen an den Fassaden. Dabei können sie Enfiladen mit den Türen bilden, gerade 
weil sie nicht gemittet sind, während umgekehrt eine durchgehende Achse von 
Öffnungen in Mickeln auf der Ostseite nicht eingelöst ist, weil die Türen nicht mit-
tig sitzen und trotz unterschiedlicher Mauerstärken nicht die Regelmäßigkeiten 
des Grundrisssystems tangieren. Darin macht sich die mathematische Ausbildung 
von Niehaus bemerkbar, die ihrerseits für ein Architekturverständnis im frühen 
19. Jahrhundert signifikant ist.

Eine solche Disposition sich kreuzender Achsen, die von Öffnungen in den 
Mittelachsen zu gegenüber liegenden Öffnungen reichen, wäre in der Renaissance 
nur für das Werk Palladios geltend zu machen. Allerdings ist sie in dieser Kon-

Abbildung 13: Planungsraster von Jean-Nicolas-Louis Durand

Jean-Nicolas-Louis Durand, Précis des leçons d'architectures données à l'École 
Polytechnique, Paris 1805, S. 129
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sequenz im Werk Palladios nur in der immer schon als Palladiovilla schlechthin 
empfundenen Villa Rotonda nachweisbar, die tatsächlich in dem quadratischen 
Grundriss und den vier identischen Fassaden eine Ausnahme darstellt, dafür aber 
eine umso größere Anziehungskraft auf den quadratischen Schematismus um 1800 
ausüben musste. Dies umso mehr, als eine kosmologisch-anthropomorphe Abbil-
dungstheorie architektonischer Proportionen endgültig ihre Gültigkeit verloren 
hatte und durch mathematische Strenge ersetzt wurde.

In aller Radikalität wurde der Rationalismus des egalitären Quadrats, das, 
allgemeingültig für alle Zeiten und Räume, als Medium totaler Nivellierung 
und damit auch totaler Toleranz aller Architektur gegenüber wie ein Kartenras-
ter gleichförmig über die ganze Welt gespannt werden kann und vielleicht doch 
schon wieder den Anspruch auf eine Urformel und damit auf eine Metaphysik 
eines Bauplans der Welt erhebt, erst in der französischen Revolutionsarchitektur 
durch Claude-Nicolas Ledoux und Étienne Boullée mehr geplant als realisiert. 
Mögen vereinzelt schon früher Quadratnetze über die Architekturentwürfe ge-
worfen worden sein, dann entpuppten sie sich freilich immer als didaktische Ver-
anschaulichung additiver Modularität und ihrer metrischen Genauigkeit,20 und 
waren keine Bedingung für die serielle Standardisierung von Architektur. Archi-
tekturtheoretisch wurde das Raster am konsequentesten durch Boullées Schüler 
Jean-Nicolas-Louis Durand in seinen ab 1802 publizierten Pariser Architekturvor-
lesungen an der Ecole Polytechnique,21 der 1794 institutionalisieren und sich vom 
Architekturbegriff der Académie Royale abnabelnden Ingenieursschule, nieder-
gelegt (Abb. 13). Sie wurden „zum folgenreichsten Architekturtraktat der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts“,22 am folgenreichsten in Deutschland. Niehaus selbst 
ist dabei nur einer von vielen, der sich an Durand orientierte.

Niehaus’ Quadratgitter hatte beispielsweise zur Folge, dass mittige Fenster in-
nen und außen möglich waren. Damit folgt es dem Prinzip Durands ebenso wie 
die Tatsache, dass die Mittelpunkte von Säulen auf dem Schnittpunkt zweier or-
thogonaler Achsen fixiert sind wie die durchgehenden Fensterachsen. Es ist jedoch 
auch schon in der Grundform eines kompakten Baukörpers über quadratischem 
Grundriss mit quadratischen Eckräumen und einem quadratischen Salon unver-
kennbar.

Der ästhetische Leitbegriff, der auch die Reduktion aller Formen auf das Qua-
drat bei ihm rechtfertigt, ist die disposition, der die Wirkmächtigkeit garantieren-
den Ausdrucksmomente wie caractère, grandeur etc. inbegriffen sind. Disposition 
ihrerseits basiert auf convenance (Zweckmäßigkeit/Angemessenheit), die solidité, 
salubrité und commodité einschließt, und auf économie, die sich aus Symmetrie, 
Regelmäßigkeit und Einfachheit ergibt. Dies impliziert, dass es keine normative 
Form an sich gibt, sondern in Abhängigkeit steht zum verwendeten Material, des-
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sen statische Bestimmung mehr und mehr mathematisch erfasst wird und darin 
eine andere Facette der Mathematisierung von Architektur belegt.

Der architekt Josef niehaus

Damit ist auch der architekturtheoretische Ort von Niehaus angesprochen. Sein 
Studium absolvierte er in Göttingen, wo er sich für Mathematik eingeschrieben 
hatte. An dieser Fakultät lehrte auch der Göttinger Universitätsbaumeister Justus 
Heinrich Müller, der wie Klenze und Laves ein Schüler des Kasseler Architekten 
Heinrich Christoph Jussow war,23 der den französischen Klassizismus in Kassel 
mit dem englischen Palladianismus verband und im Studium auf Mathematik 
und Physik besonderen Wert legte. Klenze und Laves gehörten neben Schinkel zu 
den wichtigsten Vorbildern für Niehaus, wie schon Poppe in ihrem biographisch 
angelegten Abriss von Leben und Werk Niehaus’ betont hat.24 Im Falle von Klen-
ze macht sich dies in seinem wichtigsten Sakralbau, der katholischen Kirche von 
Werlte bemerkbar, wo er den auf strikte Rechtwinkeligkeit beruhenden Typus einer 
tonnengewölbten Saalkirche, wie er von Weinbrenner in einem Architektonischen 
Lehrbuch vorgeschlagen wurde unter Verwendung pathetisch-schwerer Gewöl-
be antik-römischer Provenienz, unter Einfluss der römischen Maxentiusbasilika 
und Klenze Anweisung zur Architektur des christlichen Cultus in eine konsequent 
im Rundbogenstil errichtete, daher sehr viel leichtere Wandpfeilerkirche mit ge-
drängter Jochfolge abwandelte.25 Auch war die einstige Einturmfassade von Werlte 
ganz offensichtlich von den verschieden Entwürfen für Einturmfassaden Klenzes 
beeinflusst. Auch bei der Bonifatiuskirche in Lingen, bei der eine Kolonnade eine 
Tonne trägt, dürften Anregungen Klenzes einfließen, wenn auch Reminiszenzen 
des französischen Klassizismus nicht zu übersehen sind. In seiner Anweisung gab 
Klenze auch eine kurze Bestimmung, „Vom allgemein gültigen Grundsatze der 
Architektur“ bei dem Oeconomie und Charakteristik zentrale Begriffe sind, und 
die Gesetze der Statik und die Einfachheit der Mittel beachtet werden sollen.

In den wenigen Äußerungen architekturtheoretischer Art, die von Niehaus 
publiziert sind, finden wir die folgende: „Jeder Bau soll den Regeln der Baukunst 
gemäß durch seine Anordnungen und Verzierungen den Charakter und die Be-
stimmungen an der Stirne tragen.“26 Diese Äußerung ist mit einer seines Bauherrn 
zusammen zu sehen, der selbst offensichtlich in den architekturtheoretischen Dis-
kursen der Zeit bewandert war: „Es wäre dem Herrn Niehaus besonders zu emp-
fehlen, daß er die möglichste Ökonomie in allem betrachtet.“27

Welcher Art die Vermittlung solcher Ideen auf Niehaus im Einzelnen waren, 
entzieht sich einer genaueren Beurteilung. Zu vermuten ist eine Melange aus meh-
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reren, sich gegenseitig stützenden Faktoren. Zunächst einmal ist anzunehmen, 
dass ihm Durand, der aufgrund seiner Stellung und seiner leçons der bekannteste 
Architekturlehrer seiner Zeit in Frankreich war und sofort auch seine Außenwir-
kung auf die Ausbildung in Deutschland nicht zuletzt bei Klenze und Laves hat-
te,28 auf seiner Frankreichreise nicht entgangen sein wird. Als Niehaus für seine 
Studienreise neben Rom auch Paris wählte, dürfte das dortige Polytechnikum eine 
erste Adresse für ihn gewesen sein. Sollte Niehaus wirklich in näherem Kontakt 
zu Antoine-Laurent Thomas Vaudoyer gestanden haben,29 wäre dies umso wahr-
scheinlicher, da sich Durand und Vaudoyer gut kannten.30

Unter dieser Voraussetzung wird sich Niehaus, nachdem er sich offensichtlich 
mit Klenzes Durandrezeption befasst hatte, auch mit der 1831 – bezeichnender-
weise in Karlsruhe – erschienenen Übersetzung der Durandschen Vorlesungen 
mit dem System der disposition vertraut gemacht haben.31 Es ist zudem zu vermu-
ten, dass ihm das weit verbreitete Architektonische Lehrbuch Weinbrenners32 nicht 
unbekannt geblieben war, in dem zuvor schon das abstrakte Rastersystem dem 
deutschsprachigen Publikum in Buchform vorgestellt worden war, nachdem es für 
die Entwurfspraxis bei Laves und Klenze schon lange eine Rolle gespielt hatte.

Klenze hatte während seines Parisaufenthalts durch den Besuch von Vor-
lesungen Durands davon Kenntnis erhalten. Die Weinbrennersche Rezeption 
Durands wurde sodann in Dresden, wo auch Semper bestens mit Durand vertraut 

Abbildung 14: Wohnhaus Salomon in Leipzig von Albert Geutebrück, 1835/37

Brönner, Wolfgang: Die Bürgerliche Villa in Deutschland 1830–1890, Düsseldorf 1987
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war, durch den dortigen Architekturlehrer Georg Wagner gelehrt und publiziert. 
Gleichzeitig baute im benachbarten Leipzig Albert Geutebrück Wohngebäude mit 
quadratischer Grundform und publizierte sie 1839 in der Allgemeinen Bauzeitung 
(Abb. 14). Sie kommen aufgrund der bürgerlich sparsamen Rationalität der Wohn-
raumdisposition mehr noch als der quadratische Schematismus des Palais Hom-
pesch Karl Fischers, der als einer der ersten in Deutschland Durandsche Ideen 
architektonisch realisieren konnte in der Grundrisslösung dem Mickelner Ratio-
nalismus am nächsten.

Der Aufriss von Mickeln widerspricht dem Gesagten nicht. Hier ist der Ab-
stand zu Alessis Architektur der größte, denn reiche und rhythmisierte (in Wirk-
lichkeit in Sgraffitto ausgeführte und schon längst verschwundene) Instrumen-
tierung mit – an den Risaliten sogar gedoppelten – kannelierten Halbsäulen und 
Pilastern (teilweise als Tabulariummotiv), die je ein Voll-  und ein Mezzaninge-
schoss zusammenfassen und dicht an die abwechselnd segmentbogig und drei-
eckig verdachten Hochreckfenster heranreichen, sind der ungleich flacheren und 

Von Antoine Lafrery – G. Spagnesi, Progetto e architetture del linguaggio classico: 
(XV–XVI secolo) (Originally uploaded on it.wikipedia), Gemeinfrei, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15513797

Abbildung 15: Palazzo Caprini in Rom von Bramante
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zarteren, ruhigeren und strengeren Mickelner Gliederung fremd. Hier steht neben 
jeder Kante der reicher geschmückten Seitenriralite oberhalb des durch Horizon-
talfugen und Eckquaderung ausgezeichneten Sockelgeschosses jeweils nur ein fla-
cher, tuskischer Kolossalpilaster ohne Basis. Er steht vor einem ebenfalls horizon-
tal gefugten Putzgrund. In ihm schneiden mit gehörigem Abstand zum Pilaster 
und in exakter Superposition zu den Rundbogenfenstern des Erdgeschosses Recht-
eckfenster mit flachen Dreiecksgiebeln und ein einfacheres Rechteckfenster ein, 
das sich in einem bürgerlichen Ökonomismus – wie so häufig im deutschen Klas-
sizismus – nicht recht zwischen Voll- und Mezzaningeschoss entscheiden kann.33 
In ihrem Charakter steht die Mickelner Gliederung der schlichteren Sachlichkeit 
von Palladiovillen, obwohl diese häufig nur anderthalb Geschosse aufweisen und 
sich gestuft in die Breite entwickeln, näher als Genueser Villen. Gleichwohl ken-
nen eine vergleichbare Gliederung auch Palladios Villen nicht. Diese verzichteten 
ungern auf das in Genua und für Mickeln irrelevante Tempelfrontmotiv, aber sie 
verzichteten immer auf rustizierte Sockelgeschosse unter klassisch instrumentier-
ten Obergeschossen.

Eher wären Palladios Stadtpaläste zu nennen, bei denen eine künstlerische 
Herkunft vom römischen Bramante und seinen Nachfolgern evidenter ist als im 
Villenbau. Tatsächlich führt hier Rom, das andere Ziel der Studienreise Niehaus’, 
weiter, war doch die tuskische Ordnung über einem rustizierten Sockelgeschoss 
Bramantes Beitrag zum Palastbau der Renaissance (Abb. 15). Mit der herb heroi-
schen, schweren Rustikalität durchgehender Buckelquader seines Palazzo Caprini 
und deren komplizierte Verbindungen mit einem Mezzanin im Sockelgeschoss 
hat Mickeln allerdings ebenso wenig zu tun wie mit der Plastizität des einzigen 
Obergeschosses. Die vor allem im italienischen Barock übliche Dreiteilung in ein 
Sockelgeschoss und zwei durch Kolossalpilaster zusammengefasste Obergeschosse 

Abbildung 16: Planung für die Südfassade der Alten Pinakothek in München von 
Leo von Klenze, 1823

Bildarchiv des Seminars für Kunstgeschichte Düsseldorf
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zeigte in der ersten Cinquecentohälfte – bei ähnlicher Fensterproportionierung 
und Form – bereits der von Antonio da Sangallo d.J. entworfene Palazzo del Banco 
di S. Spirito, auf dessen Kenntnis durch Niehaus freilich nichts weiter hindeutet.34 
Die Eckquaderung rekurriert letztlich auf die berühmten Beispiele de Palazzo 
Farnese Sangallo und Raffaels Florentiner Villa Pandolfini, bei denen im Gegen-
satz zu Mickeln das Motiv, in den Obergeschossen beibehalten wurde.

Damit erschöpfen sich die Bezüge zur römischen Hochrenaissance. Beispiels-
weise kommen dort ebenso wenig wie bei Alessi und Palladio – mit Ausnahme der 
Villa Cornaro in Piombino Dese – Rundbogenfenster in einem mit Plattenrustika 
verkleideten Sockelgeschoss nicht vor. Man findet dieses Motiv in Rom allerdings 
an der Cancelleria. Mit diesem Bau gerät man in die Nachfolge von Leon Battista 
Albertis Florentiner Palazzo Rucellai. Wollte man in der Renaissance nach ver-
gleichbaren Beispielen für ein flaches und zart zurückhaltendes Wandrelief schau-
en, dann wäre das Augenmerk auf diese ältere Phase zu richten. Insgesamt wäre 
die Mickelner Fassade als eine Verbindung des elegant vornehmen Frührenaissan-
cewandreliefs mit einem Gliederungssystem, das größtenteils der Hochrenaissan-
ce geschuldet war, zu charakterisieren.

In Wirklichkeit liegen die unmittelbaren Wurzeln nicht in den Zentren der 
Früh- und Hochrenaissance, sondern – zeitlich und räumlich weitaus näher – in 

Abbildung 17: Fenstergiebel von Schloss Mickeln

Fotografie: Jürgen Wiener
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der unmittelbar vorangehenden deutschen Architektur, die sich wie im München 
Klenzes im Profanbau unmittelbar auf den Rundbogenstil der florentinischen 
Frührenaissance (Palazzi Rucellai, Strozzi, Gondi) ebenso bezog wie auf den römi-
schen Palastbau der Hochrenaissance, sie aber mit der Lektion Durands zur Ras-
terung und Serialität verband. Die beiden Bauten, an denen diese Verbindung von 
Früh- und Hochrenaissance am weitesten gediehen war, waren die Residenz und 
die Alte Pinakothek in München (Abb. 16), wo insbesondere auch die für Mickeln 
typische Verbindung eines Sockelgeschosses mit Rundbogenfenster und Eckqua-
derung und einem durch flache Pilaster gegliedertes Obergeschoss anzutreffen 
ist (Abb. 17). Mickeln mischte dabei unauthentisch Details, die Klenze scharf ge-
trennt hatte, mischte den Keilsteinbogen mit einem in die Wand hinein gerieften 
Rundbogenrahmen. Die Mickelner Rundbögen mit ihren aus dem Fugensystem 
der Putzquaderung entwickelten Keilsteinen, wie sie von Giuliano da Sangallo für 
den Palazzo Gondi in Florenz entwickelt worden waren, finden sich, wie es scheint, 
bei Klenze nur an nicht realisierten Entwürfen. Die damals modernere Form wa-
ren die historisch älteren Versionen der einem Rundbogen eingeschriebenen Keil-
steine in der Art Florentiner Quattrocentopaläste (der Medici, Rucellai, Pitti und 

Abbildung 18: Balkon von Schloss Mickeln

Fotografie: Jürgen Wiener



Zur kunsthistorischen Stellung von Schloss Mickeln 29

Strozzi) und der einem Rechteck eingeschriebene Rundbogen (Cancelleria, lom-
bardische Frührenaissance). Dagegen mussten die aus den Steinlagen entwickelten 
Keilsteine eher altertümlich erscheinen, denn sie waren in der Revolutionsarchi-
tektur und der Baukunst davor ein äußerst beliebtes Motiv. Für die Nähe zu Klenze 
gibt es an Schloss Mickeln ein kleines, aber signifikantes Detail mit den gusseiser-
nen Palmetteneckakroteren über den Dreiecksgiebeln, wie sie Klenze in einigen 
seiner Königsbauentwürfe vorgeführt, in seiner Anweisung vielfach vorgeschlagen 
und an der seit 1815 geplanten Glyptothek und am Herzog-Max-Palais zwischen 
1828 und 1832 auch ausgeführt hatte.35 

Anders als der durch Klenzes Glyptothekentwürfe wiederentdeckte Dreiecks-
giebel für Fenster (oder Nischen als Teil einer Ädikula), der nach Erdmannsdorff 
selbst bei Palladianisten wie Weinbrenner sowie bei Schinkel und seinen Nach-
folgern vollkommen eliminiert war, ist dieses Detail auch bei Klenze eine anach-
ronistische, weil renaissancefremde Reminiszenz an den Klassizismus, auf den in 
Mickeln stärker noch das eiserne Balkongeländer mit seiner Mäanderrahmung 

Abbildung 19: Palais Barlow in München von Jean Baptiste Métivier, 1828

Nerdinger, Winfried (Hg.): Kat., Romantik und Restauration. Architektur in Bayern zur Zeit 
Ludwigs I. 1825–1848, München 1987
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(wie bei Schinkels Schlossbrücke in Berlin) und seinen Kreismotiven (ähnlich 
Schinkels Palais des Prinzen Karl) verweist (Abb. 18). Gemeinsamkeiten mit dem 
Herzog-Max-Palais in München bestehen in Mickeln durch flache Seitenrisalite, 
die in den beiden Obergeschossen mit flachen Pilastern versehen sind. Noch nä-
her steht das gleichzeitige  Palais Barlow von Jean Baptiste Métivier (Abb. 19) mit 
seinen flachen, eckgequaderten Seitenrisaliten mit Rundbogenfenstern, den Ober-
geschossen mit Pilastern und Rechteckfenstern, von denen die oberen niedriger 
und einfacher sind. Als wichtigster Unterschied sind die fünf Achsen der zurück-
gesetzten Mitte und die durchlaufende Geschosstrennung zwischen den beiden 
Obergeschossen zu nennen. Mit der Zusammenfassung zweier Geschosse statt der 

Abbildung 20: Landhaus Iffland von Carl Gotthard Langhans, 1802

Bildarchiv des Seminars für Kunstgeschichte Düsseldorf
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konsequenten Horizontalstapelung der Geschosse scheint für Mickeln ein eher 
auf den Barock zurückweisendes Moment gegeben. Doch könnte auch Schinkels 
Universität in Halle oder Weinbrenners Karlsruher Rathaus angeführt werden, 
das auch Gemeinsamkeiten in der Komposition der Aufrissachsen bietet.36 Eine 
Reihe entscheidender Berührungspunkte weist auch das Leipziger Wohnhaus Sa-
lomon – vor allem im Sockelgeschoss – auf: ein kompakt geschlossener Baukörper, 
flach rustizierte Seitenrisalite mit einer Fensterachse aus Rundbögen, dreiteilige 
zurückgesetzte Mitte, ebenfalls mit Rundbögen, die mit den seitlichen Fenstern 
korrespondieren.

Insgesamt wird man die kubische Klarheit der Mickelner wie der Leipziger 
Konzeption als eine Nachwirkung der heroischen Strenge des revolutionsarchi-
tektonischen Kubismus mit seinen kompakten Baukörpern bewerten müssen, 
der auch für Villen um 1800 bei Friedrich Gilly oder Carl Gotthard Langhans 
(Abb. 20) bis hin zu Schinkel bestimmend war, so etwa beim Pavillon Friedrich 
Wilhelm III. (Abb. 21) im Schlosspark Charlottenburg oder das Haus Jenisch in 
Hamburg, die beide denselben Achsenrhythmus wie Mickeln zeigen und vierseitig 
von Parks umgeben sind. Anders als diese ist Schloss Mickeln durch eine Säulen-

Abbildung 21: Pavillon Friedrich Wilhelms III. von Schinkel, 1824/25 

Rave, Paul Ortwin: Karl Friedrich Schinkel (bearbeitet von Eva Börsch-Supan), Deutscher 
Kunstverlag München, 1981 (2. Aufl.), Abb. 43
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ordnung instrumentiert – gleichwohl nicht inkonsequent. Die Verwendung der 
einzigen Ordnung, mit der sich Revolutionsarchitekten anfreunden konnten und 
der Klassizismus bei Fassadenpilastern kombinierte, war die dorische, die aller-
dings zwischen ihrer tuskischen, für die römische Hochrenaissance kennzeich-
nenden Variante, der Revolutionsarchitektur (Fehlen einer Basis) und – in ihrem 
flachen Relief – Klenzes Hinwendung zur variableren Frührenaissance angesiedelt 
ist. Klenze selbst bezeichnet die schlanke Form der Dorica als Ordre dorique mo-
derne.37 

Zugleich ist die dorisch-tuskische Ordnung die rustikale Ordnung, womit im 
Sinne der mit der Architekturtheorie der Revolutionsarchitektur radikal verwor-
fenen, klassischen Dekorumslehre der Säulenordnung eine anachronistisch anmu-
tende Sinnstiftung im Dekor intendiert wird. Im Vestibül als dem einzigen durch 
Säulen instrumentierten Raum – der Salon als der wichtigste Raum zeigt dagegen 
nur Rundbogengliederung – begegnet die kannelierte Lonica in ihrer Variante mit 
einer palmettierten Halskehle. Das Vorbild dieser Ordnung lässt sich präzise be-
stimmen. Es sind die Säulen von Schinkels 1823 entworfenen Alten Museum in 
Berlin. Anders als bei Schinkel sind sie allerdings Teil eines Tabulariumsmotivs. 

Abbildung 22: Landhaus des Prinzen Wilhelms in Babelsberg

Brönner, Wolfgang: Die Bürgerliche Villa in Deutschland 1830–1890, Düsseldorf 1987
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Diese seit den 1460er Jahren in der römischen Frührenaissance aufgegriffene und 
in den folgenden 300 Jahren überaus beliebte, urrömische Kombination aus rö-
mischer Bogenarchitektur und griechischer Säulentektonik war als ein gleichsam 
unreines Motiv in der Revolutionsarchitektur und im Klassizismus ausgesondert 
worden, wurde aber von Klenze für die Alte Pinakothek, dem anderen berühmten 
Museumsbau der Zeit, wieder entdeckt.

Demnach holt sich Niehaus seine Anregungen für den Umgang mit Säulen aus 
Bauaufgaben mit einem sehr viel höheren und zugleich bildungsbürgerlichen An-
spruchsniveau. So verband sich in Mickeln eine zugleich überkommene architek-
turtheoretische Wahrheit der Ordnung als Dekorum, die zugleich mit dem neuen 
Dekorum der zeitgenössischen historistischen Semantisierung von Ordnung für 
kulturelle Repräsentation unterlegt wurde (so Niehaus dies nicht einfach nur als 
moderne Form rezipierte), mit der neuen Wahrheit der Ökonomie in der Durand-
schen disposition, indem dem stereometrischen und rationalen Container der Re-
volutionsarchitektur ein aus der Vorstellung der klassischen rationes entwickeltes 
Ornament übergelegt wurde, das dennoch nicht beliebig sein möchte.

Als modern sind nicht nur die Grundrissrasterung, sondern auch, wie Ach-
ter betont, die im Sinne einer neuen rationalen Bauökonomie zu verstehende Ver-
einheitlichung der Fensterformate zu charakterisieren. Sie sind zu je 20 rund um 
den Bau abgewickelt – statt wie oft im Rundbogenstil in einem schier endlosen 
frontalen Rapport aufgereiht – und alle aus 3:2 Quadratmodulen bei einheitlicher 
Breite entwickelt: im zweiten Obergeschoss in Reinform, im Erdgeschoss mit ei-
nem abschließenden Rundbogen und im ersten Obergeschoss mit einem Register 
oberhalb des Kreuzstocks.

Mit den Beziehungen zur Architektur der vorangegangenen Jahrzehnte ins-
besondere in München und deren Bezügen zur Renaissancearchitektur befinden 
wir uns bei der Bauaufgabe urbaner Palastarchitektur, die für den Villencharakter 
wenig erhellt. Die andernorts politisch motivierte Rückwendung zur italienischen 
Renaissance versteht sich in Mickeln nicht so sehr programmatisch, sondern eher 
vor dem Hintergrund der Bauaufgabe einer Villa, deren Einfachheit und damit 
Wahrheit sich Modelle suchte, die durchaus nicht der zeitüblichen Weise des Vil-
lenbaus entsprachen. In Mickeln gab Niehaus einer für diese Aufgabe anachronis-
tisch werdenden Klassizität den Vorzug vor einem nationalen Identitätskonstrukt 
und seinem immanenten Ressentimentreservoir.

Niehaus respektive sein Auftraggeber Arenberg machten die damals grassie-
rende und sich angesichts der unmittelbar in Rheinnähe für Mickeln aufdrän-
gende Gotikmode einer mitunter deutschtümelnden Burgenromantik nicht mit, 
und verweigerten zugleich den Bezug zum Rhein. Das neugotische, von Schinkel 
aus England eingeführte (Abb. 22) und Jahrzehnte dominierende Landhaus, das 
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sich in seinen größten Beispielen zu einer Architekturlandschaft auswuchs, war 
zunächst an englischen Modellen orientiert. Doch schnell schon konnten auch 
Vorbilder, mit denen die literarische Mittelalterromantik der gothic novels ins 
eigene Heim geholt wurde, aus der ober- und niederrheinischen hanseatischen, 
flämischen oder auch lombardischen Spätgotik mit Putzfassaden oder aus Qua-
dern, Bruchstein Backstein mit und ohne Fachwerk entnommen werden, wobei 
nicht selten Renaissancismen dem Rundbogenstil untergeschoben wurden. Kenn-
zeichnend für all die Bauten mit ihrem notorischen, entschlossen Wehrhaftigkeit 
signalisierenden Zinnenkranz – im Rheinland wären die Villa Cahn in Bonn und 
Schloss Moyland zu nennen – war die Tendenz zu einer asymmetrischen und ad-
ditiven, oftmals aus der Gruppierung der Einzelzimmer entwickelten expansiven 
Raum- und Baukörperakkumulation mit ihren malerischen Verwinkelungen und 

Abbildung 23: Villa Cahn bei Bonn von Edwin Oppler, 1867–72

Brönner, Wolfgang: Die Bürgerliche Villa in Deutschland 1830–1890, Düsseldorf 1987
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ihrer Erker-, Altan-, Auslucht- und Dachgaubenseligkeit (Abb. 23). Das Verfahren 
zur Entwicklung des Grundrisses, das die Sachlichkeitsdiskurse bis in die klas-
sische Moderne bestimmen sollte, nannte man schon damals entsprechend des 
begrifflichen Leitsystems der Biologie organisch. Der nicht nur literarisch vermit-
telten, sondern und vor allem als deutsche Nationalkunst konzipierten altdeut-
schen Gotik galten daher die Architekturlehrbücher, die die Ablösung des italie-
nischen Ideen verpflichteten Rundbogenstils forcierten.38 Diese Mannigfaltigkeit 
von Grund- und Aufriss war indes keine genuin gotische, denn sie kennzeichnete 
auch entgegengesetzte Stile wie die Neurenaissance sowohl in ihrer Hochrenais-
sancevariante als auch in frührenaissancistischen Varianten Berliner und Pots-
damer Turmvillen39 (Abb. 24) oder die schon bei Schinkel einsetzende kopierende 
Pompejirezeption. Die zergliederte, pittoreske Burgenvielfalt teilte sich selbst in 
Rekonstruktionen der Antike mit, mit Türmchen und Balkönchen hier und toska-
nischen Dachbelvedere und Loggien da.40

Abbildung 24: Fasanerie im Park Sanssouci von Ludwig Persius, 1842/44

CC BY-NC-SA: Potsdam Museum – Forum für Kunst und Geschichte, Holger Vonderlind, https://
brandenburg.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=5211&cachesLoaded=true
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Der Garten

Daher überrascht es nicht, dass die lebendig und naturnah silhouettierenden Neu-
gotiker und der straff zusammengefasste Baukörper der Mickelner Neurenais-
sance, der bis zur Reichsgründung in keinem der architektonischen Zentren in 
Deutschland favorisiert wurde,41 auf eine gemeinsame Wurzel zurückgehen. Es 
war dies der englische Landschaftsgarten. Rein äußerlich wird dies in Mickeln au-
genscheinlich, da an das Haus der Landschaftsgarten von Maximilian Friedrich 
Weyhe anschließt. Gerade der Genueser Garten war hier ohne jede Bedeutung, da 
er im Wesentlichen aus einer gebäudenahen, knappen Terrassierung mit geometri-
schen Parterres bestand. Doch auch andere Hochrenaissancevillen in Italien boten 
hier wenig, da sie entweder wie in den Bergen um Rom den geometrischen Mus-
tern des Renaissancegartens verpflichtet waren, der sich in den deutschen Villen 
der Gründerzeit mit englischen Elementen mischte, oder wie auf der Terra ferma 
den unmittelbaren Anschluss an die landwirtschaftliche Nutzung suchten. Der 
ökonomisch landwirtschaftliche Aspekt der Villa spielte für Mickeln zwar eine 
wichtige Rolle, allerdings jenseits des Parks, wo er dem bürgerlichen Wohnen nicht 

Abbildung 25: Blick durch die Allee auf Schloss Mickeln

Fotografie: Jürgen Wiener
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im Weg stand, während er anderswo, z.B. im Falle von Wörlitz, als ein in den Park 
integrierter auch aufklärerisch erzieherisch verstanden wurde.

Der englische Landschaftsgarten war, wie erstmals Erdmanndorffs Schloss in 
Wörlitz zeigte, das Medium schlechthin für die deutsche Rezeption Palladios, die 
trotz Goethe nur selten den direkten Weg im Veneto suchte – seltener sicher, als 
Architekten damals Genueser Villen besuchten.42 Palladio ist wahrscheinlich ge-
rade wegen seiner primär literarischen Vermittlung zum zeitlos klassischen (im 
Vitruvius Britannicus mit der Autorität der Antike ausgestatteten) Architekten 
für das Landhaus geworden. Daher verwundert nicht, dass in Mickeln wie auch 
immer vermittelte Zusammenhänge mit Palladios Villenarchitektur bestehen. 
Zugleich ist das Haus selbst anders als je im englischen und in dem von dort ge-
prägten deutschen Palladianismus oder auch im späteren plastisch aufgeblähten 
Eklektizismus der auf die Hochrenaissance rekurrierenden Neurenaissance auf 
eine Axialität angelegt, indem auf der Nordseite auf das Haus hin eine mittige, 
sich ursprünglich verbreiternde und so das Schloss verkleinernd inszenierende 
Allee zuführt (Abb. 25). Mickeln ist mit dieser Alleeachse gegenüber Vorbildern 
Palladios authentischer als die englische Verbindung von home&garden.

Abbildung 26: Blick auf Schloss Mickeln vom Park aus

Fotografie: Jürgen Wiener
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Die Mickelner Konzeption war widersprüchlich, steht sie doch andererseits einer 
Einheit von Garten und Villa ferner, weil die Architektur des Schlosses tendenziell 
hermetisch ist und einen damals üblichen Landschaftsbezug (etwa auf die mythi-
sche Größe des Rheins) jenseits der künstlichen Natürlichkeit des Landschaftsgar-
tens vermeidet – sehr im Gegensatz zu den Genueser Villen, die von ihren erhöh-
ten Standorten ringsum auf Berge, Stadt und Meer blicken. Trotz der Vielseitigkeit 
erschließen die Mickelner Seiten nicht die jeweiligen Horizonte, wie umgekehrt 
durch den dichteren Baumbestand am Schloss dieses vom Garten aus nur von we-
nigen Standorten überhaupt wahrzunehmen ist (Abb. 26). Der sich enge Grenzen 
setzende Bezug zur Kulturlandschaft ist nur derjenige, der mittels des Park nach 
englischer Art auf das Gebäude selbst hin erfunden wurde. Kein Ausgriff in die 
Landschaft, schon gar nicht eine Natürlichkeit konstruierende Einheit mit der 
Landschaft findet statt. Folgerichtig kommt es zu keiner echten Gartenseite, für 
die schon die Adaption der Eingangsseite genügt hätte. Stattdessen wurde nicht 
nur eine geschlossene Fensterfront wie an den Seiten vorgezogen, sondern Haus 
und Garten sind – statt dass der Rasen des „Pleasureground“43 das Haus einbettet, 
wie es Lancelot Brown forderte – nochmal durch eine Mauer getrennt, die der bür-
gerlichen Einheit von Heim und Garten Grenzen setzte. Umso mehr ist Landschaft 
als der beziehungsreiche, durch malerische Ausblicke erschlossene kollektive Ort 
jenseits des Hauses ausgeschlossen. Keine Aussicht eignet sie sich an. Allenfalls die 
Villa, nicht die Landschaft ist der Point de vue von Mickeln. Zusammen bilden sie 
eine eigene kleine, ruhige, biedere Welt diesseits des Sublimen, Historischen und 
Mythischen.

ZusammenfassunG

In welchem Stil sollte Mickeln gebaut werden? Es war dies nicht nur eine Form-, 
sondern auch eines soziologische Frage an einer historischen Schwelle im Rhein-
land. Es war nach dem Willen des Bauherrn faktisch ein adeliger Sommersitz je-
doch ohne den gesellschaftlichen und/oder politischen Repräsentationsaufwand 
adeliger villegiatura. Es war im Typus ein Landhaus eines aufgeklärten bürgerlich 
gewordenen Adels mit Gutshof, das von den künftigen Prunkvillen des Indus-
triezeitalters noch nichts ahnen lässt. Es scheint, dass der gut informierte Niehaus 
in seiner größten baukünstlerischen Chance zeitgenössisch sein wollte und in der 
Tat einen für die Rheinlande dieser Jahrzehnte bemerkenswerten Bau schuf. Das 
Ergebnis ist eine elegante und vornehme, sich eher zurücknehmende denn das 
Umland beherrschende Mischung aus nicht restlos verstandenen, nachnapoleoni-
schen Modernitätsdiskursen (etwa des Rundbogenstils), aus einem ausklingenden, 
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von einem ökonomisch-nüchternen Rationalismus bestimmten und nicht mehr 
ganz gegenwärtigen Spätklassizismus und einer wohl über die Neurenaissance er-
mittelten Rückbesinnung auf eine ordnungsgebundene, „Charakter und Bestim-
mung auf der Stirn tragende“ Architektur. Sie berührte sich in Vielem mit der un-
mittelbar vorausgegangenen, renaissanceorientierten Architektur in Deutschland 
(Villenstil) und blieb dennoch ein eigenwilliges, mitunter widersprüchliches Uni-
kum, für das die gleichermaßen pittoreske und spießige, in ihrer Semantik hybride 
Zukunft der auf convenance und économie oberflächlich verzichtenden Villa bei 
der sich selbst adelnden neuen Klasse von bürgerlichen Parvenues kaum Verwen-
dung fand.
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