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Abstract

Die Bedeutung des Ovals als Bewegungsform der barocken Architektur wird unter-
sucht. Dazu wird die historische und systematische Entwicklung des Ovals in Bezug
zu anderen Bewegungsformen wie Kreis und Ellipse aufgezeigt. Im Vordergrund steht
das Oval bei profanen öffentlichen und privaten Gebäuden des Barock. Die allgemei-
nen Ergebnisse werden angewandt auf das von Hermann Korb entworfene und gebaute
Oval der Bibliothek zu Wolfenbüttel (1705–1723) Korbs Baupläne sind nicht bekannt,
wir präsentieren eine Hypothese für seine Konstruktion.

1 Einleitung

Die Büchersammlung von Herzog August d. J. (1579–1666) war in qualitativer und
quantitativer Hinsicht herausragend. Im 17. Jahrhundert sprach man von dem 8. Welt-
wunder.1 Herzog Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel (1633–1714) gab für
diese Sammlung den Bau einer Bibliothek in Auftrag. Projektiert und gebaut wurde
sie 1705 bis 17232 von dem Fürstlichen Landbaumeister Hermann Korb (1656–1735).
Der Bau war ein Fachwerkbau, der 1887 abgerissen wurde.

Die Bibliothek zu Wolfenbüttel war neben der Stadtbibliothek im Annahof in Augs-
burg von 1562/633 das erste freistehende profane Bibliotheksgebäude Europas. (Abb. 5
und 6) In die Kubatur mit Grundriß nach klassischer Sesquitertia (4:3–Proportion)
stellte Korb einen inneren Oval-Zylinder, welcher ovale Figuren in jedes der vier Ge-
schosse transportierte. Das obere vierten Geschoß war eine Laterne, so daß die ovale
Form auch von außen sichtbar wurde. Auch das Dach der Laterne wurde mit einem
Oval abgeschlossen, welches gleichzeitig den aufgesetzten Globus umrandete. Eine ova-
le Form als Grundform der Ordnung für ein profanes Gebäude zu nutzen, war zu Be-
ginn des 18. Jahrhunderts ein Novum. Bisher wurden ovale Formen im Barock fast
ausschließlich für sakrale Bauten verwendet.

In dem exzellenten Ausstellungskatalog Hermann Korb und seine Zeit 1646–1735.
Barockes Bauen im Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel [25] von 2006 wird Her-
mann Korbs Werk ausführlich dargestellt. In einem Beitrag von Harmen Thies urteilt
dieser beim Vergleich von Korb mit Leonhard Christoph Sturm (1669–1719), Professor
für Mathematik und Civil-Bau-Kunst an der fürstlichen Ritterakademie Wolfenbüttel
von 1694 bis 1702: �Sturm werden wir einen Architekten nennen dürfen. Für Korb
wird diese Bezeichnung fraglich bleiben.� [44, S. 17] Wenn auch ohne Zweifel im Ver-
gleich Korb der Praktiker war und Sturm der Theoretiker, so wollen wir mit unserem
Beitrag eine Lanze für Hermann Korb brechen und zeigen, daß er mit seiner Kon-
struktion des Ovals einen bemerkenswerten Beitrag als Architekt des >norddeutschen
Barock< geleistet hat.

Um den Korbschen Beitrag zu würdigen, wird vorab in Kapitel 2 das Oval als geo-
metrische Figur in Relation zum Kreis und zur Ellipse vorgestellt. Die Bedeutung des
Ovals im Barock wird in Kapitel 3 ausgeführt. In Kapitel 4 entwickeln wir eine Hypo-
these, wie Hermann Korb das Oval der Bibliothek zu Wolfenbüttel – wir nennen es das
Korbsches Oval – konstruiert haben könnte.

1Siehe ein Helmstedter Gedicht zum 82. Geburtstag von Herzog August d. J. in [10, S. 43].
2Carl Philipp Christoph Schönemann (1843) merkt zu der Fertigstellung der Bibliothek an: �Ob-

gleich nun das neue Bibliothekgebäude im Wesentlichsten schon 1710 vollendet war, verzögerte sich
doch der Einzug der Bücher noch weit über den 1714 erfolgten Tod des Herzog Anton Ulrich hinaus,
bis sie auf Befehl seines Nachfolgers August Wilhelm im Jahre 1723 [. . . ] aufgestellt wurde.� [35,
S. 217]

3Siehe Dietrich Erben [16, S. 176–178].
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2 Die Bewegungsformen Kreis, Ellipse und Oval

Wie hängen Kreis, Ellipse und Oval zusammen? Die letzteren beiden sind eine Ver-
allgemeinerung des Kreises. Aber wie unterscheiden sich Ellipse und Oval, und wie
wurden Ellipse und Oval in der (barocken) Architektur verwendet?

2.1 Der Kreis

Der Kreis ist die einfachste ge-

Abb. 1: James Gibbs 1747, Grundriß der Radcliffe Libra-
ry Oxford

krümmte symmetrische Form in
der Fläche. Er ist bestimmt durch
die Menge aller Punktpaare (x, y)
in der Ebene, die den Abstand r >
0 vom Mittelpunkt haben. An-
ders ausgedrückt, der Kreis mit
Radius r > 0 ist die Menge aller
Punkte (x, y), welche die Glei-
chung

x2 + y2 = r2 (2.1)

erfüllen; vergleiche Abb. 2 für den
Fall a = b = r. Der Kreis ist
durch nur einen Parameter ein-
deutig bestimmt, die Krümmung
des Kreises beträgt konstant 1/r.

Der Kreis als geometrisches
Objekt wird ausführlich von Euklid (365–300 v. Chr.) in seinem Buch Elemente [17]
studiert; er referiert auch zahlreiche Resultate, die lange vor ihm herausgefunden wur-
den. Zur metaphysischen Bedeutung des Kreises schreibt Aristoteles (384–322 v. Chr.)
in seinen Physikvorlesungen

�Kein Zweifel, daß die Kreisbewegung der U r t y p aller Bewegungsarten
ist.� [1, Buch VIII, Kap. 9, S. 261]

und begründet, warum die ge-
radlinige Bewegung der kreislinigen untergeordnet ist:

�Die Kreisbewegung [ist] fundamentaler als die auf einer Geraden; denn sie
besitzt den höheren Grad der Einfachheit und der Geschlossenheit. Eine
Bewegung auf einer Geraden kann ja nicht unendlich fortgehen – denn
Unendlichkeit [. . . ] gibt es nicht.� [1, Buch VIII, Kap. 9, S. 261]

Das Maß, um verschiedene Bewegungen zu vergleichen, ist die �Einfachheit und Ge-
schlossenheit�. Die Gerade ist nicht geschlossen, der Kreis sehr wohl. Die Bewegung
auf einer Geraden ist nicht einfach, weil sie unbegrenzt ist. Aristoteles läßt eine un-
endliche Bewegung auf einer Geraden nicht zu, weil diese dann ins Unendliche führen
müßte, das Unendliche aber nicht existiert. Somit kommt er zu dem Schluß: �Eine
Bewegung, die zu aller Zeit bestehen kann, [ist] fundamentaler als eine andere, die
dies nicht kann. Die Kreisbewegung nun kann zu aller Zeit bestehen.� [1, Buch VIII,
Kap. 9, S. 262]
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Aristoteles benutzt stets den Terminus Bewegung, wenn er über den Kreis spricht.
Aber wie ist Bewegung auszumachen, wenn der Kreis nach (2.1) lediglich eine Menge
von Punkten ist? Der Grund liegt darin, daß man in der griechischen Antike glaubte,
daß die Gestirne in einem Kreis sich bewegen, weil der Kreisbewegung der höchste
Grad an Einfachheit und Geschlossenheit zukommt. In diesem Sinne ist der Terminus
Bewegungsform für den Kreis gerechtfertigt.

Was die gebauten barocken Bibliotheken angeht, so war die 1737–1748 von James
Gibbs gebaute Radcliffe Library Oxford (Abb. 1) eine der ersten kreisrunden Biblio-
theken.

2.2 Die Ellipse

Die Ellipse ist bestimmt durch

Abb. 2: Ellipse

die Menge aller Punktpaare (x, y),
die die Gleichung

x2

a2
+

y2

b2
= 1, (2.2)

erfüllen, wobei a > 0 und b > 0
die Längen der beiden Halbach-
sen sind; siehe Abb. 2. Während
der Kreis durch genau einen Pa-
rameter (den Radius) bestimmt
ist, sind es bei der Ellipse genau
zwei Parameter (die Längen a
und b der zwei Halbachsen). Die-
se zwei Parameter können äquivalent ersetzt werden durch die Längen OF1 und L =
F1Px,y + Px,yF2.

Kreis versus Ellipse
Beim Kreis sind sämtliche Geraden durch den Mittelpunkt Symmetrieachsen; die El-
lipse hat nur zwei Symmetrieachsen, die Abszisse und die Ordinate. Die Krümmung
des Kreises beträgt konstant 1/r. Die Krümmung der Ellipse variiert in jedem Punkt,
sie beträgt

K(x, y) = ab
((

b
a x

)2
+
(
a
b y

)2)−3/2
. (2.3)

Diese Unterschiede bewirken, daß die Ellipse eine wesentlich größere Gestaltungsfrei-
heit erlaubt als der Kreis.

Zur Konstruktion
Mit Zirkel und Lineal läßt sich eine Ellipse nicht konstruieren, eben weil im Unter-
schied zum Kreis sich ihre Krümmung in jedem Punkt ändert. Mit der sogenannten
Gärtnerregel, oder auch Fadenregel, läßt sich die Ellipse konstruktiv erstellen.

Diese Regel war schon Anthemius von Thales (ca. 474–545), einem byzantinischen
Architekt und Geometer, bekannt. Man findet sie graphisch illustriert beispielsweise
in Bachot (1598) [2], Frans von Schootens (1656) [37, Buch IV, S. 325/6], Charles
Augustin d’Avilers (1691) Cours d’architecture [13, Tafel in Bd. 1].

Wir erläutern die Gärtnerregel anhand von Frans von Schootens Abb. 3 (a): Befesti-
ge die Enden einer Schnur an den sogenannten Brennpunkten H und I. Mit einem Stab
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(a) Die Gärtnerregel (b) Der Ellipsenzirkel

Abb. 3: Frans van Schooten 1656/57 [37, S. 326 u. 341]

an der Position E bringe man die Schnur auf Spannung. Nun fahre mit dem Stab nach
rechts – unter Beibehaltung der Spannung –, umrunde den Brennpunkt I, fahre weiter
nach links unten, bis die Länge der Schnur eine Änderung nach links oben erzwingt,
umrunde den Brennpunkt H, und gelange wieder zur Ausgangsposition E zurück.

Frans von Schooten erklärt auch den sogenannten Ellipsenzirkel in dem Architek-
turtraktat [37, Buch IV, S. 341]; siehe Abb. 3 (b). Die Konstruktion basiert auf der
Gärtnerregel.

Die Bewegungsform Ellipse
Ebenso wie der Kreis gilt auch die Ellipse als Bewegungsform – wenn auch sie nur eine
Menge von Punkten ist, die die quadratische Gleichung (2.2) erfüllen.

– Wie gezeigt, ändert sich bei der Ellipse die Krümmung (2.3) in jedem Punkt, sie
ist nicht konstant wie beim Kreis. Aus diesem Grund schreibt Mark Wilson Jones,
daß �the varying curvature and the lack of a single focus naturally generate a
sense of movement� [46, S. 392]. Mit anderen Worten, wegen der sich ändernden
Krümmung erscheint die Form der Ellipse in Bewegung.

– Eine weitere Rechtfertigung für den Terminus Bewegungsform liefert die Gärtner-
regel, denn bei ihr wird mit der Bewegung die Form erzeugt: Der Stift (Abb. 3 (a))
wird als Körper vom Brennpunkt H angezogen, und ebenso vergeht die Anziehung
von Brennpunkt I; gleichwohl wird die Anziehung von Brennpunkt I aufbewahrt,
denn wenn der Stift den Brennpunkt H umrundet hat, beginnt die Anziehung
von Brennpunkt I wieder und die von Brennpunkt H vergeht. Diese Bewegung
zwischen den Brennpunkten ist ohne Unterlaß, die Ellipse ist die Bahn, in der
dieses permanente Anstoßen und Abprallen stattfindet.

– Der überzeugende Grund, warum die Ellipse eine Bewegungsform ist, liegt in
Keplers naturwissenschaftlichen Entdeckung von 1609. Nach seinem ersten Ge-
setz bewegen sich die Planeten auf elliptischen Bahnen, und einer der Brennpunk-
te ist die Sonne. Damit wurde die kopernikanische Wende hin zum mechanisti-
schen Weltbild eingeleitet. Galileo Galilei sagte im Einvernehmen mit Kepler, daß
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die Natur in den Lettern der Mathematik geschrieben steht. Die Ellipse war nicht
nicht mehr >nur< ein mathematisches, gedankliches Gebilde, sondern sie wurde
Grundlage zur Beschreibung von Naturgesetzen. Die Gegenstände der Natur, in
diesem Fall die Gestirne, bewegen sich in elliptischen Formen.

Historische Einordnung der Ellipse
Huerta [19, S. 217] bezweifelt, daß die Ägypter schon die Ellipse kannten.

Der griechische Mathematiker und Astronom Apollonios von Perge (262–190 v. Chr.)
schuf eine einheitliche Herleitung aller Kegelschnitte durch ebene Schnitte, was ellipti-
sche Formen beinhaltet. [45] Er untersuchte die Flächenanlegung mit Defekt (griech. έλ-
λειπσις) und Exzess (griech. ηψπερβολέ). Damit wurde Apollonios zum Namensgeber
der Ellipse.

Zwar behandelt Euklid (365–300 v. Chr.) in Elemente [17], dem Standardmathema-
tikbuch bis weit ins Mittelalter, die Kegelschnitte nur sehr speziell, aber er hat sehr
wahrscheinlich vier Bücher über Kegelschnitte geschrieben, diese sind verloren.

Mark Wilson Jones kommt in seinen Untersuchungen von 1993 über römische Am-
phitheater zu dem Ergebnis, daß �the ellipse was used for laying out amphitheatres
at Carnuntum, Micia, Vetera and, probably, at Lambaesis and Saintes� [46, S. 396].

Im Barock wurde die Ellipse beim Bau profaner und auch kirchlicher Bauten kaum
verwendet. Der Grund liegt in der praktischen Ausführung, siehe dazu die Vorteile des
Ovals auf Seite 8.

2.3 Das Oval

Die Termini Ellipse und Oval wer-

Abb. 4: Serlios erstes Oval aus [39, S. 13/4]
von 1545.

den in der architekturtheoreti-
schen Literatur nicht konsistent
unterschieden.4 Selbst Carl Phil-
ipp Christoph Schönemann spricht
1843/44 in seiner kenntnisreichen
Abhandlung Umrisse zur Geschichte
und Beschreibung der Wolfenbütteler
Bibliothek [35, 36] von einer �länglich
runden Kuppel� [35, S. 216] ei-
nem �länglich runden Saal� [35,
S. 216] und einem �elliptischen
Gang� [35, S. 218]. Korb hat aber
eine ovale Laterne, einen ovalen
Saal und einen ovalen Gang ge-
baut, das werden wir in Kapitel 4 nachweisen, und wir haben es mit einer anderen
Konstruktion auch in [23] gezeigt.

Der Begriff des Ovals
Ein Oval ist eine glatte Kurve bestehend aus Kreissegmenten, die aneinander gesetzt
sind und spiegelsymmetrisch zu der horizontalen und der vertikalen Achse verlaufen.
Siehe beispielsweise die Ovale in Abb. 4 und 10, welches jeweils aus genau vier Kreis-
segmenten bestehen. Mathematisch formuliert lautet die allgemeine Definition:

4Beispielsweise gebrauchte Albrecht Dürer (1525) den Begriff �Eilini� sowohl für eine aus
Kreisbögen konstruierte Figur als auch für eine aus einem Kegelschnitt abgeleitete Ellipse [14, Fig. 22
u. 34]. Nach Ana López Mozo [20, S. 569] war Juan Caramuel de Lobkowitz [11, Buch IV, S. 28] der erste
unter den Architekten, der 1678 Ellipse und Oval begrifflich korrekt unterschied. Trotzdem schrieb noch
zweihundert Jahre später der wegweisende Kunsttheoretiker des Barock Heinrich Wölfflin (1888) über
�Elliptische Raumgestaltung zuerst bei Serlio� [47, S. 66], Serlio aber sprach konsistent und richtig
von Ovalen; siehe Serlios erstes Buch von 1545 [38] und auch den Sammelband [39, Oval-Konstruktion
auf S. 13/4] in der Ausgabe von 1600.
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Ein polyzentrisches Oval ist eine abgeschlossene konvexe Kurve mit zwei orthogonalen
Symmetrieachsen; sie besteht aus (endlich vielen) Kreissegmenten, die an allen
Stoßstellen eine gemeinsame Tangente haben.5

Mit Zentrum eines polyzentrischen Ovals werden diejenigen Punkte benannt, die
Mittelpunkt eines der Kreissegmente sind.

Weitere auch Oval genannte konvexe Kurven sind:

Ein running-track-Oval besteht aus zwei parallelen Strecken, die mit Halbkreisen ver-
bunden sind. [22, S. 59/60] Ein Beispiel für eine barocke Bibliothek mit running-
track-Oval als inneren Grundriß ist die Herzogin Anna Amalia Bibliothek von 1766
in Weimar; siehe beispielsweise [4].

Eine Verallgemeinerung des running-track-Ovals ist diejenige Figur, welche zwei par-
allele Strecken hat, die aber nicht durch Halbkreise, sondern durch (endlich vie-
le) Kreissegmente mit gemeinsamer Tangente verbunden werden. Mit anderen
Worten, zwei zur Abszisse oder Ordinate parallele Strecken werden mit (endlich
vielen) Kreissegmenten verbunden.

Das Ei-Form-Oval ist eine sich nicht überschneidende konvexe Kurve mit nur einer
Symmetrieachse und bestehend aus mindestens vier Kreissegmenten, die an al-
len Stoßstellen eine gemeinsame Tangente haben. Übrigens stammt der Ausdruck
Oval von lateinisch ovum, Ei.

Die Konstruktion von Ovalen
Es ist hier nicht der Ort, in die Konstruktion möglicher Ovale detailliert einzuführen.
Wir beschränken uns auf die elementaren Konstruktionsregeln. Diese können dann
benutzt werden, um komplizierte Ovalkonstruktionen zu verstehen.

Wegen der Spiegelsymmetrie bezüglich der Abszisse und Ordinate reicht es aus, das
Oval in einem der vier Quadranten anzugeben.

Wie in der Definition des Ovals angegeben, müssen die Kreissegmente so aneinander-
stoßen, daß sie dieselbe Tangente haben. Salopp gesprochen, an der Verbindungsstelle
darf kein Knick entstehen. Siehe in Abb. 9 das rot gekennzeichnete Kreissegment mit
dem Zentrum K ′ und Radius K ′H ′. An der Stoßstelle H ′ hat es gemeinsame Tangente
mit dem gelb gekennzeichneten Kreissegment mit dem Zentrum J mit Radius JH ′. Die
gemeinsame Tangente beider Kreissegmente im Punkt H ′ ist die Senkrechte auf H ′J .
Wegen der Symmetrie entsteht damit ein Oval mit vier Kreissegmenten, siehe Abb. 10.
Das Beispiel ist nur eines von sehr vielen. Einundzwanzig Beispiele werden in Mazzot-
tis Kapitel �Remarkable four-centre oval shapes� [22, Kap. 6] untersucht. Zahlreiche
weitere und auch historische Beispiele behandelt Ana López Mozo [20].

Zur Geschichte des Ovals
Nach Santiago Huerta [19, S. 217] gab es schon 4000 Jahre v.u.Z. ovale Formen in
Ägypten und Mesopotamien.

Mark Wilson Jones (1993) kommt nach der Untersuchung zahlreicher römischer Am-
phitheater zu dem Schluß, daß �most, if not all, elaborate amphitheatres are oval� [46,
S. 398].

5Dies ist die Übersetzung von Mazzottis Definition: �A polycentric oval is a closed convex curve
with two orthogonal symmetry axes (or simply axes) made of arcs of circle subsequently smoothly
connected, i. e. sharing a common tangent.� [22, S. 5]
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�In late Gothic, however, in England, Germany and Spain, the Gothic masters
began to emply oval forms � [19, S. 222], so vermerkt Huerta.

Die Entwicklung der ovalen Formen im Barock wird in Kapitel 3 thematisiert.

Für ausführliche historische Darstellungen siehe [15, 19, 20, 46], um nur einige zu
nennen.

Vorteile des Ovals
Im Bau hat sich die ovale Form gegenüber der elliptischen durchgesetzt. Die Gründe
liegen in ihrer einfachen technischen Realisation und ihren vielfältigen Gestaltungs-
möglichkeiten. Wir führen das im folgendes aus.

Es ist zum Vorteil des Ovals, daß dessen präzise Form mit bloßem Auge nicht aus-
zumachen ist. Somit werden dem Oval in sinnlicher Hinsicht Eigenschaften zu-
gesprochen, die es formal gesehen gar nicht hat. Beispielsweise ist mit bloßem
Auge nicht wahrzunehmen, daß die Krümmung – ganz im Gegensatz zur Ellip-
se – stückweise konstant ist. Siehe beispielsweise die Approximation einer Ellipse
durch ein 4-Zentren-Oval in [22, Fig. 2.2].

Der obige Vorteil gilt insbesondere hinsichtlich der Eigenschaft, Bewegungsform zu
sein. Die Ellipse ist eine Bewegungsform, weil sie nicht-konstante Krümmung hat.
Da der Unterschied zwischen Oval und Ellipse mit bloßem Auge nicht auszuma-
chen ist, gilt auch das Oval als Bewegungsform.

Zwei unterschiedliche Ellipsen können nicht >parallel< sein; d. h. sie können keinen
konstanten Abstand haben. Das ist unsere Vermutung, einen Beweis haben wir
nicht. Wilson Jones beschreibt dieses Problem im Zusammenhang mit Amphi-
theatern [46, S. 398]. Bei dem Oval ist die Einhaltung eines konstanten Abstandes
kein Problem: skaliere die Radii an denselben Zentren entsprechend. In Abb. 9
bedeutet das die Verschiebung des Punktes H ′ auf der Geraden durch K ′ und J .

Das Oval bietet einen wesentlich größeren Gestaltungsspielraum als die Ellipse. Mit
dem einfachsten aller polyzentrischen Ovale, dem 4-Zentren-Oval, läßt sich die
Ellipse verblüffend gut approximieren – ganz zu schweigen von einem 8-Zentren-
Oval. Unter Nebenbedingungen, wie beispielsweise die Einbeschreibung in ein
Rechteck, gibt es unendlich viele Ovale, die dieses Problem lösen, aber nur eine
Ellipse löst das Problem; siehe [22, Fig. 2.2].

Zwar läßt sich die Ellipse per Gärtnerregel oder Ellipsenzirkel konstruieren. Aber
dazu sind mehr als doppelt so lange Seile wie bei der Konstruktion von Kreisseg-
menten des Ovals nötig. Auch muß bei der Ellipse die gesamte Figur mit einer
Schnur konstruiert werden, währen das Oval sich pro Kreissegment stückweise
zusammensetzen läßt.

Das Oval kann mit Zirkel und Lineal so konstruiert werden, daß die Bogenlängen
aller Kreissegmente identisch sind [15, S. 432]. Das hat beispielsweise Borromini
beim Bau von San Carlo alle Quattro Fontane in Rom ausgenutzt [22, Kap. 7] ,
und das Kolosseum in Rom besteht aus achtzig Kreissegmenten mit identischer
Bogenlänge [22, Abschnitt 8.2]. Eine solche Konstruktion ist für die Ellipse nicht
möglich, da begnügt man sich mit approximativen Lösungen [12].

Zusammenfassend läßt sich etwas gesprochen feststellen, daß die Ellipse ein mathema-
tisches Objekt ist, während das Oval eine architektonische Form ist.

8



3 Der Barock und das Oval

Sylvie Duvernoy (2015) weist darauf hin, daß �Jacopo Barozzi da Vignola (1507–1573)
[. . . ] and his disciples were the first to design, and actually build, churches with oval
plans and oval domes.� [15, S. 427] Borromini baute von 1638 bis 1677 mit virtuosem
Einsatz ovaler Formen die Kirche San Carlo alle Quattro Fontane in Rom; siehe den
Beitrag von Margherita Caputo und Angelo A. Mazzotti in [22, Kap. 7]. Zahlreiche
sakrale italienische Barockkirchen mit ovalen Formen werden von Sylvie Duvernoy [15]
besprochen.

Auch in Deutschland hielt im Barock das Oval bei sakralen und profanen Bauten
Einzug. Um nur einige wenige Beispiele anzugeben: Die katholische Hofkirche in Dres-
den von 1738–54 mit running-track-Oval; die Marienkirche in Großenhain von 1744–48
und der Gasthof Goldener Hirsch in Dresden von 1740 mit diversen ovalen Formen; der
Festsaal der Wilhelmsburg in Weimar von 1651–63 mit running-track-Oval, die Biblio-
thek zu Wolfenbüttel von 1705–23 mit 4-Zentren-Ovalen, die Herzogin Anna Amalia
Bibliothek in Weimar von 1761–66 mit running-track-Oval.

Die Bautätigkeit mit ovalen Formen spiegelt sich auch in den Architekturkompen-
dien wider. Serlio (1475–1554) beeinflußte mit der Abbildung und geringer Beschrei-
bung von vier Ovalen (ein allgemeines 4-Zentren Oval und drei spezielle Beispiele für
ein solches) nachhaltig die Literatur und Bautätigkeit. Diese Abbildungen sind im
ersten Buch >Geometrie< von 1545 [38] enthalten; siehe Abb. 4. Weitere Architektur-
kompendien, die Ovale behandeln, sind Abraham Bosse (1655) [7], [8, S. 16], Hernán
Ruiz (1560) [31] und Fray Lorenzo de San Nicolás (1639) [32], um nur wenige zu nen-
nen.

Allerdings gehörten ovale Formen nicht zu den Standardformen der Architektur-
trakte des 17. und 18. Jahrhunderts. Sie sind beispielsweise in der folgenden Aus-
wahl von Standardwerken nicht vertreten: Blondel (1675) [5], obwohl äußerst kon-
struktiv und ausführlich mit vielen Beispielen wie Schnecke, Spirale, Säulen; Sturm
(1720) [42]; Stieglitz (1792–98) [40, Tafeln z4]; Sturm (1714) [41]; Suckow (1751) [43];
Penther (1744–48) [27], obwohl das Werk 900 Seiten lang ist und sehr viele Tafeln
beinhaltet.

Warum wurde die ovale Form in diesen Werken nicht genannt? Man könnte vermu-
ten, daß das Oval als trivial erachtet wurde, und jeder Architekt ohnehin mit der Form
vertraut war. Dann aber wäre es nicht zu erklären, warum es in den oben genannten
umfangreichen Kompendien nicht genannt wird. Unsere Vermutung ist, daß die Bewe-
gungsform Oval dem Barock zwar adäquat war – und auch vielfältige Anwendungen
sowohl in prominenten kirchlichen Bauten als auch in profanen Gebäuden fand –, aber
es war nicht ubiquitär. Warum das Oval dem Barock adäquat ist, wird in den folgenden
zwei Abschnitte thematisiert.

3.1 Die Dialektik des Ovals im Barock

Obwohl das Oval nicht wie die Rocaille, die den Ruhm des Rokoko begründete, überall
vertreten war, so steht doch das Oval symbolisch für den Barock. Dies soll im folgenden
begründet werden.

Wilhelm Hausenstein (1920) charakterisiert das Wesen des Barock mit den Worten:

�Barock ist Dialektik als bildnerischer Stil.� [18, S. 97]6

6Auch wenn hier nicht der Platz ist, um ausführlich auf die Hegelsche Dialektik einzugehen, seien
Hausensteins Erklärungen genannt: �Barock ist Streit von These und Antithese; ist Verschlingung
der einen durch die andere, Wiederkehr der andern in der einen; Vereinigung beider durch einen
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In diesem Sinne hat Alois Riegl in seinen Vorlesungen von vor 1900 für die von Miche-
langelo geschaffene Fassade von Il Gesù die Dialektik der Bewegung durchdekliniert:

�An der Fassade nun ist sowohl das Gewicht der horizontalen Masse als
die Kraft des Aufwärtswachsens auf das schärfste und nachdrücklichste be-
tont. [. . . ] Man sieht beide Gegensätze miteinander ringen. [. . . ] Daneben
fanden wir aber dort i n n e r e B e w e g u n g a u s d e r T i e f e her-
aus; sie äußert sich in doppelter Art: a l s S t e i g e r u n g d e r a r c h i -
t e k t o n i s c h e n A u s d r u c k s m i t t e l g e g e n d i e M i t t e z u,
und parallel damit ein H e r a u s t r e t e n e i n z e l n e r M a u e r t e i l e
a u s d e r F l ä c h e.� [30, S. 117]

Dialektisch heißt, das Bildnerische wird als Einheit von sich widersprechenden und
permanent ineinander übergehenden Momenten verstanden. Dieses, den Barock kenn-
zeichnende dialektische Verhältnis, erfüllt – so werden wir zeigen – in besonderem Maße
auch das Oval.

Ein zweites Beispiel – neben der Fassade von Il Gesù – für die �Dialektik als bild-
nerischer Stil� ist die Rocaille. Sie ist das prototypische Beispiel für die Emanzipation
der Form im Barock; siehe Hermann Bauers (1962) Monographie Rocaille · Zur Her-
kunft und zum Wesen eines Ornament–Motivs [3]. Die zu Beginn des Barock feste
Grenzlinie wird in der Endphase des Barock, dem Rokoko, zu einer sich aufhebenden
proteusartigen Form.

Ein drittes Beispiel, und das beinhaltet auch das Oval, ist die Emanzipation der
Bewegungsfiguren im Barock. Wie in Abschnitt 2.1 dargestellt, ist der Kreis – im
Unterschied zur geraden Linie – die einfachste Bewegungsform, der Anfang der Bewe-
gungsformen. Die Anzahl der Parameter zur Bestimmung der Bewegungsform nimmt
zu, die Formen werden bewegter, der Kreis geht über die Ellipse in das Oval über.
Die Strenge der Regel wird nicht abgeschafft, sondern gelockert, der Gestaltungsfrei-
raum wird größer. Die Ellipse hat Karl Marx als Beispiel zitiert, um das dialektische
Verhältnis der Widersprüche im Austauschprozeß der Waren zu erläutern:

�Es ist z. B. ein Widerspruch, daß ein Körper beständig in einen andren
fällt und ebenso beständig von ihm wegflieht. Die Ellipse ist eine der Be-
wegungsformen, worin dieser Widerspruch sich ebensosehr verwirklicht als
löst.� [21, S. 118/9]

Die Ellipse hebt den Widerspruch nicht auf, sondern in ihr besteht der Widerspruch.
Sie ist die �Form, worin [die Widersprüche] sich bewegen� [21, S. 118].

Dieses Prinzip wird mit gleichem Recht auch am Oval deutlich. Die Assoziation der
Bewegung von Himmelskörpern bei der Anschauung einer Ellipse oder eines Ovals –
in der Anschauung sind sie gleich – erzeugt die Bewegung: �ein Körper beständig in
einen andren fällt und ebenso beständig von ihm wegflieht� [21, S. 118].

Detaillierte Pläne von gebauten Ovalen sind nur sehr selten vorhanden – wenn
es sie überhaupt in aller Präzision gegeben hat. Wenn ein Oval vorliegt, dann ist
die Grundsymmetrie gewährleistet durch die zwei orthogonalen Symmetrieachsen. Hat
man diese erkannt, so weiß man noch lange nicht, aus wie vielen Kreissegmente das
Oval besteht, und welche Länge die jeweiligen Segmente haben. Dazu kommt, daß alle
weiteren Relationen innerhalb des von den Symmetrieachsen vorgegebenen Rahmens
stattfinden müssen. Letztendlich liegt die gesamte Konstruktion im Verborgenen. Es
gilt, sie aufzuspüren.

wunderbaren Schmelz, der dennoch nicht aufhört, die tiefe Zwieheit der barocken Pole spielen zu
lassen.� [18, S. 97]
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3.2 Schönheit und Symmetrie im Barock

In Abschnitt 4.3 wollen wir angeben, in welchem Sinne dem Korbschen Oval Schönheit
zukommt. Dazu sei hier das Verhältnis von Schönheit und Symmetrie allgemein im
Barock beschrieben.

Über die Schönheit gibt Christian Ludwig Stieglitz (1792) Auskunft, indem er un-
terscheidet zwischen wesentlicher und zufälliger Schönheit:

�Die Schönheit macht erst ein Gebäude zu einem Werk der Kunst. [. . . ]
Die w e s e n t l i c h e S c h ö n h e i t beruhet auf Ordnung, auf der Sym-
metrie oder Ebenmaaß, auf der Eurythmie oder Wohlgereimtheit, auf der
Schicklichkeit, auf guten Verhältnissen der Einheit des Ganzen, auf Ein-
falt und Abwechselung. Die z u f ä l l i g e S c h ö n h e i t wird von den
Verzierungen hervorgebracht, die dem Charakter des Ganzen gemäß seyn
müssen.� [40, Teil 1, S. 84] [Gesperrte Ausdrücke von den Autoren hervor-
gehoben]

Mit anderen Worten, die zufällige Schönheit ist der bildnerische Stil eines Gebäudes,
und für diesen Stil ist, wie auch Jacques-François Blondel (1754) in seinem Diskurs
über die Notwendigkeiten in der Architektur feststellt, die Symmetrie �indispensable
dans les édifices d’importance� [6, S. 41].

Diese Notwendigkeit der Symmetrie entsprach dem Barock schon deshalb, weil das
mechanistische Weltbild in der Physik sich durchsetzte. Man war ergriffen von der unge-
heuren Gewalt und Dignität der Mathematik. Sie wurde zum Leitbild für alle anderen
Disziplinen – und insbesondere für die Architektur. In der Architektur konstruierte
man den Zusammenhang zwischen der Wissenschaft Mathematik und der Architek-
tur über Regeln im allgemeinen, deren Gebrauch in beiden Disziplinen unumgänglich
war. So schreibt 1752 Charles-Etienne Briseux (1680–1754) in seinem Traité du beau
essentiel dans les arts:

�Konstante Regeln sind [. . . ] von mathematischer Wahrheit.�

([9], Übersetzung [29, S. 132])

Und weil diese mathematische Wahrheit dem Zeitgeist entsprach, wurde ihre Umset-
zung in den Architektur-Kompendien konkretisiert. Friedrich Christian Schmidt (1755–
1830) führt 1790 über die äußerliche Schönheit in Der bürgerliche Baumeister aus:

”
Regelmäßigkeit ist der Grund der äußerlichen Schönheit an einem Gebäude

[. . . ] und diese entsteht durch symmetrische Vertheilung und gute Verhält-
nisse der einzelnen Theile.“ [33, S. 131]

”
Die äußerliche Schönheit eines Gebäudes besteht [. . . ] in der symmetri-

schen Vertheilung aller Theile, das ist, in beständig gleicher Entfernung
aller ähnlichen Theile von dem Mittelstrich des ganzen Gebäudes und von
dem Mittelstrich aller Haupttheile, in welche das ganze Gebäude unter-
schieden ist.“ [33, S. 135/6]

Aber so fundamental die wesentliche (i.e. äußerliche) Schönheit auch war, ostentativ
gezeigt werden sollte sie nicht, sondern im Gegenteil, versteckt werden sollte sie, wie
Francesco Milizia (1781) es prägnant formuliert:

�Die Kunst schämt sich, wenn sie entdeckt wird.� [24, S. 29]

Gezeigt wurde die zufällige Schönheit, und zwar auf Grundlage der wesentlichen
Schönheit. Milizia (1781) formuliert diesen Sachverhalt als:
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Abb. 5: Bibliothek zu Wolfenbüttel: Zeichner Anton August Beck (1713–1787) und Stecher
Johann Georg Schmidtse (1694–1767)

�Die Verhältnisse sind die wesentlichsten Theile, worauf die Schönheit der
Architektur beruhet.� [24, S. 158]

Es war ein Spiel, bei dem der Zierrat aufs engste verwoben war mit den aus Regeln
und Symmetrien bestehenden Grundlagen, wie Hermann Schmitz betont:

�Keineswegs seien die Zierraten bloß ungefähre Einfälle, sondern auch sie
erhielten erst von den mathematischen Regeln ihre wesentliche Schönheit.� [34,
S. 50]

Nach dieser barocken Auffassung sind wesentliche und zufällige Schönheit Momente
des Bauwerks in dem in Abschnitt 3.1 erklärten Sinne. Wesentliche Schönheit, i. e.
Symmetrie, liegt notwendig im Bauwerk zugrunde, aber sie ist versteckt. Zufällige
Schönheit, i. e. das Spielen mit den Formen, ermöglicht die sinnliche Wahrnehmung
des Bauwerks, aber dieser Zierrat ist nicht isoliert für sich, erst auf der wesentlichen
Grundlage der Symmetrie kann er sich entfalten. Beide Schönheiten sind Momente, die
erst die Schönheit des gesamten Bauwerks konstituieren. In ihrem Wettstreit heben sie
sich als Momente auf – und zwar aufheben in der doppelten Bedeutung von beenden
und aufbewahren. Damit bestätigt dieses Beispiel Hausensteins allgemeine Charakte-
risierung des Barock, nämlich �Barock ist die Dialektik als bildnerischer Stil�.

Welche Rolle spielt das Oval in dieser dialektischen Beziehung? Nach Abschnitt 2.3
erfüllt das Oval die von Stieglitz geforderten Eigenschaften der wesentlichen Schönheit
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Abb. 6: Carl Joseph Alois Bourdet (1851–1928), Aquarell 1886: ovaler Kuppelsaal der Biblio-
thek zu Wolfenbüttel

(siehe Seite 11) in ausgezeichneter Weise: �Ordnung, Symmetrie oder Ebenmaaß,
Wohlgereimtheit, Schicklichkeit, gute Verhältnisse der Einheit des Ganzen, Einfalt und
Abwechselung�. Die zufällige Schönheit wird auf Grundlage des Ovals hergestellt, und
zwar im �Verhältnis�, so wie von Milizia (Seite 12) gefordert, und auf Grundlage der
mathematischen Regeln, so wie von Schmitz (Seite 12) gefordert.

Wilhelm Hausenstein (1920) präzisiert die von Francesco Milizia (1781) (siehe Sei-
te 11) geforderte Verborgenheit in der dialektischen Beziehung und betont:

�Das Barock ist das Gegenteil jedes Stils der Konstruktion. Es ist trotz
allen Rechnens mit dem goldenen Schnitt und den einfachen mathemati-
schen Gedanken ein Stil ohne Mechanik. Man wird versucht, zu sagen, es
sei ein Stil ohne das Gerüst der Knochen.� [18, S. 13]

Diese verborgene Konstruktion werden wir für das Oval der Bibliothek zu Wolfenbüttel
in Abschnitt 4.1 durchgeführen. Den Rechnungen liegt zugrunde die Anzahl der Kreis-
segmente, Zentren, Radien der Kreissegmente, innere Verhältnisse, so daß mit diesen
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Abb. 7: Kupferstich von A. A. Beck 1766 nach Zeichnung Winterschmidt: Grundriß
1. Obergeschoß Bibliothek zu Wolfenbüttel. Gitter und gepunktete Viertelkreise von den Au-
toren ergänzt.

�Knochen� unter Berücksichtigung der Symmetrie ein �Gerüst gebaut� wird. Dann
aber entfernt man das Gerüst, sämtliche Hilfslinien und Relationen sind nun aufgeho-
ben (negiert und aufbewahrt gleichwohl), sie sind verborgen.

Umgekehrt ist jetzt Aufgabe des Betrachters, das Verborgene aufzuspüren, die Mo-
mente innerhalb der Einheit zu identifizieren, und die Einheit zu erkennen. Am Beispiel
des Korbschen Ovals wird dies im folgenden Kapitel 4 konkretisiert.

4 Das Korbsche Oval

In diesem Abschnitt entwickeln wir unsere Hypothese, wie Hermann Korb das von den
zwölf Säulen im Kern der Bibliothek eingestellte Oval konstruiert haben könnte Dieser
Hypothese liegt zugrunde der Kupferstich in Abb. 7 von Anton August Beck (1713–
1787) nach einer Zeichnung von Georg Winterschmidt (1722–1770), Braunschweiger
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Abb. 8: Kupferstich von A. A. Beck 1766 nach Zeichnung Winterschmidt: Grundriß
1. Obergeschoß Bibliothek zu Wolfenbüttel. Gitter und Diagonalen von den Autoren ergänzt.

Major und Ingenieur. Er zeigt das erste Obergeschoß. Als dieser Kupferstich 1766 ange-
fertigt wurde, waren 61 Jahre seit Baubeginn der Bibliothek vergangen. Das Gebäude,
welches 1887 abgerissen wurde, konnte noch vermessen werden.

4.1 Die Konstruktion des Korbschen Ovals

Wir konstruieren das in gelb markierte Oval des Titelblatts. Die Konstruktion ist eine
Zirkel-Richtscheit-Geometrie, das heißt, sie basiert allein auf Zirkel und Lineal, und
ist – so werden wir sehen – von verblüffender Einfachheit.

Die quadratische Grundfläche der Bibliothek (Abb. 7)
Dem Beckschen Kupferstich ist anhand des gepunkteten äußeren Viertelkreises zu
entnehmen, daß die Grundfläche mit Einschluß der vorgelagerten Treppenanlage
ein Quadrat bildet.

Die rechteckige Grundfläche des Kernbaus
Für die Außenmaße des Kernbaus ohne Treppenanlage stehen zwei Angaben zur
Verfügung. Nach Carl Philipp Christoph Schönemann [35, S. 216] betragen die
Außenmaße 138× 100 Fuß; da der Braunschweiger Fuß 28.536 cm beträgt, sind
das 39.38× 28.54 m. Die längere Seite ist �nach dem Maasse des alten stehen ge-
bliebenen Vordergrundes� [35, S. 216] vorgegeben. Das Verhältnis von längerer
zu kürzerer Seite ist 39.38 : 28.54 = 1.38, und es ist der klassischen Proportion
der Sesquitertia, d. h. 4 : 3 = 1.3, sehr nahe.
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Abb. 9: Kupferstich von A. A. Beck 1766 nach Zeichnung Winterschmidt: Grundriß
1. Obergeschoß Bibliothek zu Wolfenbüttel. Gitter, Diagonalen und farbige Einträge von den
Autoren ergänzt.

Ingrid Recker-Kotulla führt in [28, Anm. 30] an, daß nach dem Beckschen Kup-
ferstich (Abb. 7) die Außenmaße 127.5× 95 Fuß (das sind 36.38× 27.11 m) be-
tragen. Das ergibt ein Verhältnis von 1.34 und ist ebenfalls nahezu gleich zu der
Sesquitertia.

Die Zentren der Ovale (Abb. 8)
Das Rechteck im Verhältnis der Sesquitertia läßt sich in vier gleichgroße senk-
rechte Streifen zerlegen. Die drei linken Streifen bilden ein Quadrat: siehe den
inneren gepunkteten Viertelkreis. Ebenso bilden die drei rechten Streifen ein
Quadrat. Die Diagonalen der Quadrate ergeben: den Mittelpunkt K ′ des linken
Quadrats (blauen Diagonalen); den Schnittpunkt J der oberen (blauen) Diago-
nale des Quadrats mit der Ordinate. Das sind, so werden wir zeigen, zwei Zentren
des Korbschen Ovals. Die anderen beiden Zentren J ′ und K ergeben sich durch
Spiegelung.

Die Ovalgröße für die Aufstellung der Säulen (Abb. 9)
Der Punkt H ′ ist frei wählbar auf der (blauen) Diagonalen verlaufend von Nord-
West nach Süd-Ost. H ′ bestimmt die Radien und die äußere Größe des durch
die Säulen aufgestellen Ovals festgelegt. Es gilt abzuwägen: Die Länge H ′J muß
hinreichend klein sein, um den oval aufgestellten Repositorien (das entspricht
dem Oval außerhalb des gelben Ovals) und auch den vier Eckräumen genügend
Größe zu lassen; sie muß gleichwohl hinreichend groß sein, um das durch die
Säulen gebildete Oval möglichst groß zu gestalten.
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Abb. 10: Kupferstich von A. A. Beck 1766 nach Zeichnung Winterschmidt: Grundriß
1. Obergeschoß Bibliothek zu Wolfenbüttel. Gitter, Diagonalen und farbige Einträge von den
Autoren ergänzt.

Die vier Kreissegmente des Ovals (Abb. 9)
Die Schnittpunkte K ′ und J sind zwei Zentren des Ovals. Das linke (rote) Kreis-
segment hat den Mittelpunkt K ′ und den Radius H ′K. Das obere (gelbe) Kreis-
segment hat den Mittelpunkt J und den Radius H ′J . Die Kreissegmente der
beiden Zentren K und J ′ ergeben sich durch Spiegelung an den Symmetrieach-
sen.

Das durch drei Parameter bestimmte Oval (Abb. 9)
Die Schnittpunkte K ′ und J sind eindeutig durch die Diagonalen der Quadrate
bestimmt. Aus Symmetriegründen gilt das auch für die Schnittpunkte K und J ′.
Der Schnittpunkt H ′ ist frei wählbar auf der durch K ′ und J bestimmten Gera-
de. Er bestimmt den Abstand des aus den Säulen geformten Ovals zu den vier
Eckräumen. Insgesamt bestimmen aus Symmetriegründen die drei Punkte K ′, J
und H ′ eindeutig das aus vier Kreissegmenten bestehende Oval.
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Dieses so bestimmt Oval nennen wir das Korbsche Oval ; es ist in Abb. 10 und auf der
Titelseite in gelb eingetragen. Seine ästhetischen Eigenschaften werden im folgenden
Abschnitt erörtert.

4.2 Das Korbsche Oval: die Grundform der Ordnung

Korb konstituiert mit zwölf quadratischen Säulen die Ordnung des Raumes, als Grund
für diese Ordnung selbst ordnet er die Säulen in Form eines Ovals an (Abb. 6). Mit den
Säulen wird das in der Fläche entwickelte Korbsche Oval zu einem Oval-Zylinder im
Raum. Erst im vierten Geschoß wird das Oval auch nach draußen transportiert, der
Tambour und die äußere Galerie um denselben sind von außen sichtbar (Abb. 5).

Über Hermann Korbs und Leonhard Christoph Sturms Verhältnis zur Wirkung
architektonischer Bauten weiß Harmen Thies (2006) zu berichten: �Ihre Vorstellung
eines geordneten Ganzen in der Architektur und mit Mitteln der Architektur war eher
ein Gegenstand des Demonstrierens, Nachdenkens und Begründens als des unmittel-
baren Sehens, Empfindens und Erlebens. Diese >Haltung< war in den protestantischen
oder calvinistisch-reformierten Ländern >des Nordens< eher zu finden als in den ka-
tholischen Landschaften >des Südens<. [. . . ] Diese Einheit im Unterschiedenen [der
nord- und süddeutschen Haltung, AI] ist durch den formsetzenden, den gliedernd-
proportionierenden und also allein das Aussehen und die anschauliche Wirkung be-
denkenden, den >ästhetischen< Einsatz der Ordnungen begründet, ohne Zweifel ein
Moment der venustas.� [44, S. 19]

Korbs Bibliothek ist eine Bestätigung dieser allgemeinen Einschätzung seiner Archi-
tektur. Korb gliedert die gesamte Kubatur mittels der zwölf quadratischen Säulen über
alle vier Geschosse. Die Säulen sind keinesfalls Dekor, ihr Zweck ist es, zu ordnen. Mit
ihnen entsteht im Innern der rechtwinkligen äußeren Kubatur ein Bewegtes, nämlich
ein offener Oval-Zylinder. Der Gegensatz von geschlossenem Äußeren und offenem In-
neren wird deutlich im Vergleich von Abb. 5 und 6. Die Offenheit wird erreicht durch
die Arkaden im ersten und zweiten Geschoß und die ovale Laterne aus vierundzwanzig
Rundbogenfenster im vierten Geschoß. Die ovalen Galerien zwischen dem Säulen-Oval
und dem Bücher-Oval, beide im ersten und zweiten Geschoß, lassen den Saal wandlos
erscheinen. Darüber hinaus ist die wahrnehmbare Wand eine aus Büchern, und eine
solche hat schon wegen des Materials und der lebhaften Farben wenig Wandcharakter.

Bewegung wird vermittelt durch das Spannungsverhältnis zwischen eingestelltem
Säulenoval in den Quader des Grundkörpers, durch die oben beschriebene Offenheit,
die ein Fließen der Räume erzeugt, und auch durch die schlanken, hohen und durch-
gehenden Säulen, in der Vertikalen noch akzentuiert durch jeweils drei mit Blattgold
oder Schlagmetall versehenen Kannelüren.

Korb ist es gelungen dem barocken Anspruch zu erfüllen, den Erwin Panofsky (1935)
beschreibt als:

�Die Barockarchitektur bricht die Wände auf oder krümmt sie sogar,
um eine freie, dynamische Wechselwirkung zwischen der Masse
und den Energien der strukturierenden Glieder auszudrücken
und um eine gleichsam theatralische Szenerie zu entfalten,
die die widerstreitenden Elemente in ein räumliches Ensemble integriert,
das von Helldunkel-Werten belebt wird und
sogar eine Art osmotischer Wechselbeziehung
zwischen Außen- und Innenraum aufweist.� [26, S. 211]
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Es kommt noch ein weiterer Aspekt des Barock hinzu, den Philipp Christoph Schö-
nemann, welcher 1843/4 ausführlich die Bibliothek zu Wolfenbüttel auf siebenundvier-
zig Seiten beschreibt, anspricht:

�Dieser [Saal] in länglich runder Form [. . . ] ist der Hauptgedanke des eben
so schönen als zweckmäßigen Bauplanes und überrascht jeden Besucher
durch seine würdigen Verhältnisse.� [35, S. 216]

Mit anderen Worten, Korb hat venustas (das Repräsentationsbedürfnis des Herzogs)
und utilitas (die Arbeitsmöglichkeiten des Bibliotheksnutzers) vereint und einen �schö-
nen als zweckmäßigen Bauplan� geschaffen. Das indirekte Tageslicht ist grandios in
ästhetischer Hinsicht und verschafft genügend Licht, um die Bibliothek als solche zu
nutzen. Mit den auf dem Korbschen Oval beruhenden weiteren Ordnungen im Drei-
dimensionalen kommt es – wie Harmen Thies es ausdrückt – �

’
ästhetischen‘ Einsatz

der Ordnungen�. Die Grundlagen dieser Architektur liegen im Verborgenen – ganz in
Milizias barocken Sinne beschrieben auf Seite 11.

4.3 Die Schönheit des Korbschen Ovals

Schönheit im Barock und deren Verhältnis zur Symmetrie haben wir in Abschnitt 3.2
im allgemeinen beschrieben. Jetzt gilt zu klären, in welchem Sinne dem Korbschen
Oval Schönheit zukommt.

Das Korbsche Oval hat zwei orthogonale Symmetrieachsen, nämlich die Mittelsenk-
rechten des Rechtecks. (Abb. 7) Das Kriterium der Symmetrie aus Abschnitt 3.2 ist
also erfüllt. Betrachtet man die Menge der polyzentrischen Ovale, dann ist ein Oval
mit vier Zentren das einfachste der Menge. Das Korbsche Oval ist ein solches. Es ginge
noch �einfacher�, wenn man auch running tracks (siehe Seite 7) zuließe, aber denen
fehlt die Krümmung. Die vier Zentren des Ovals sind eindeutig durch das 4:3-Rechteck
bestimmt; siehe die Schnittpunkte der Diagonalen in Abb. 8. Das Korbsche Oval ist
eindeutig durch drei Parameter bestimmt. Zwei davon sind Schnittpunkte der Diago-
nalen. Der dritte Parameter bestimmt den Radius der Kreissegmente – und damit die
Größe des Ovals – und ist frei zu wählen. (Abb. 9) Mit diesen wenigen Konstruktions-
merkmalen kommt dem Korbschen Oval Einfachheit und damit Schönheit zu.

Letztendlich sind diese Linien, Schnittpunkte und Regeln nur das �Gerüst der Kno-
chen� (siehe das Hausenstein-Zitat auf Seite 13), welches dann verborgen wird und
nicht mehr ist; siehe die Abbildung auf dem Titelblatt. Auch Milizias Motto der Kunst,
die sich schämt, wenn sie entdeckt wird (siehe Seite 11) trifft wieder. Das �Gerüst der
Knochen� ist aufgehoben in dem doppelten Sinne, daß es sowohl negiert als auch auf-
bewahrt ist. Negiert, weil das Gerüst nicht mehr zu sehen ist, aufbewahrt, weil es
bestimmend ist für die Konstruktion des Ovals.

Korb stellte in die rechteckige Kubatur einen inneren Oval-Zylinder und machte
das Korbsche Oval zum Maßstab für weitere Ovale im Raum. Es findet eine Skalierung
des Korbschen Ovals und eine Translation in die oberen Geschosse statt. Skalierung
heißt, es werden die Radii der Kreissegmente an den Zentren gleichmäßig verändert;
in Abb. 9 bedeutet das die gleichmäßige Vergrößerung oder Verkleinerung des Ra-
dii H ′K ′ und H ′J . Dadurch entstehen �parallele� Ovale. Solche sind beispielsweise
die innere Begrenzung der zwölf Säulen, die Begrenzung der vier Eckzimmer und die
davorliegende Galerie, die Repositorien im ersten und zweiten Obergeschoß, die Gale-
rien zwischen Säulen und Repositorien im ersten und zweiten Obergeschoß, die Wand
im dritten Obergeschoß, die Laterne im vierten Obergeschoß, die äußere Galerie um
die Laterne, die Umrandung des Globus. Damit hat Korb die Schönheit des Korbschen
Ovals von der Fläche ins Dreidimensionale transportiert.
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5 Fazit

In dem gegenwärtigen Aufsatz und ebenso in der unserer Arbeit [23] haben wir Hypo-
thesen entwickelt, wie Hermann Korb die Ovale in der Bibliothek zu Wolfenbüttel
konstruiert haben mag. Grundlage beider Arbeiten ist der Kupferstich in Abb. 7,
den Anton August Beck 1766 anfertigte. Der Kupferstich und Reproduktionen des-
selben müssen allerdings Korbs Entwurf nicht notwendigerweise präzise wiedergeben,
der Kupferstich kann fehlerhaft sein. Aber eine bessere Grundlage wird es vermut-
lich nicht geben, denn zur Person Korb berichtet Harmen Thies (2006): �Korb gilt
als >Praktiker<, dessen Vorstellungen zur Architektur und zu ihren Grundlagen und
Aufgaben weder eigenhändigen Projekten Zeichnungen oder Pläne, noch auch schrift-
lichen Äußerungen oder Stellungnahmen zu entnehmen sind, schon gar nicht Texten
grundsätzlicher Art. Nur das gebaute Werk kann uns die gewünschten Auskünfte lie-
fern. [. . . ] Korb selbst hat uns nichts anderes an die Hand gegeben.� [44, S. 11]

Allerdings ist der Kupferstich nur eine Grundlage. Eine zweite Grundlage – und
mindestens ebenso wichtig – ist der allgemeine Stellung des Ovals im Barock, wie in
Kapitel 3 dargestellt. Ovale wurden konstruiert unter der Berücksichtigung von Ein-
fachheit im Entwurf, klassischen Proportionen, geometrischer Eleganz durch Symme-
trie und Wohlgereimtheit, so daß die Schönheit absichtlich verborgen wurde.

In unserer parallelen Arbeit [23] liegt der Schwerpunkt der Kriterien, um die Hy-
pothese zu untermauern, in der Güte der Approximation, d. h. wie �nahe� sind die
konstruierten Ovale den im Kupferstich eingezeichneten. In der gegenwärtigen Arbeit
ist der Schwerpunkt der Kriterien verschoben. Wir haben gezeigt, daß das Korbsche
Oval von verblüffender Einfachheit im Entwurf ist und – darüber hinaus – ein einziges
ist, welches durch Skalierung die anderen Ovale im Raum erzeugt.

Unsere zwei Arbeiten stehen allerdings nicht alternativ nebeneinander, sondern in
systematischer Reihenfolge: die chronologisch spätere entwickelte Hypothese ist die
ästhetisch einfachere. Es war ein langer Weg mit zahlreichen Versuchen und Irrwegen,
um die verborgenen Ovale aufzuspüren, und letztendlich zu der Hypothese in [23] zu
gelangen. Dabei war eine wesentliche Entdeckung die Gerade von 45◦, die senkrecht auf
der Tangente der Kreissegmente steht [23, Fig. 14]. Dies lieferte die Anregung, �von
neuem� zu beginnen, um das Oval �einfacher� zu konstruieren. So kam es zu der
Hypothese des Korbschen Ovals.
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Instituts: Römische Abteilung, 100:391–442, 1993.

[47] Heinrich Wölfflin. Renaissance und Barock. Eine Untersuchung über Wesen und Entste-
hung des Barockstils in Italien. Erste Auflage 1888. Bearbeitung und Kommentar von
Hans Rose. Vierte Auflage. F. Bruckmann A.-G., München, 1926.

23


	Einleitung
	Die Bewegungsformen Kreis, Ellipse und Oval
	Der Kreis
	Die Ellipse
	Das Oval

	Der Barock und das Oval
	Die Dialektik des Ovals im Barock
	Schönheit und Symmetrie im Barock

	Das Korbsche Oval
	Die Konstruktion des Korbschen Ovals
	Das Korbsche Oval: die Grundform der Ordnung
	Die Schönheit des Korbschen Ovals

	Fazit

