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KURZFASSUNG

Christian Traugott Weinlig(1739-1799): Eine Architektenkarriere im Kurfürstentum Sachsen

Der deutsche Architekt Christian Traugott Weinlig hat in der zweiten Hälftedes 18. Jahrhunderts eine

ungewöhnlicheKarrierein der sächsischen Baubehördedurchlaufen.Ein kurfürstliches Stipendium
ermöglichte es ihm, nachdemer bereits erste Berufserfahrungen gesammelthatte,von 1766bis 1770

eine Bildungsreisenach Paris und Romzu unternehmen. Weinlig profitiertevom Unterrichtan der

Pariser Academie Royaled'Architecture, an der Jacques-Francois Blondel und Julien-David Leroy als

Lehrer wirkten. In Rom lernte der jungeArchitektden Gelehrten JohannJoachim Winckelmann

kennen, der seinen Blick auf die antikenMonumente nachhaltigprägte. Neben den Zeugnissen antiker

Baukunstboten Weinlig besonders Raffaels Loggienim Vatikan mit ihrem Grotteskenornament die

Grundlagenfür eine lange währende künstlerischeAuseinandersetzung. Zurück in Dresdenwurde

Weinlig 1773 zum Oberbauamtszahlmeister befördertund prüfte in dieser Position25 Jahre lang

Rechnungen.Er konnte lediglich einen Neubau- die frühklassizistische Reithalle hinter demZwinger
in Dresden(1794/95) - selbständigverwirklichen und wurde dennoch 1799 zum Oberlandbaumeister

und somit zum Leiter der obersten Baubehörde berufen.

Die Spielräume für Weinligs Laufbahn waren wesentlich von der ökonomischen und politischen
Situation Sachsens bestimmt. Die staatliche Verwaltungstruktur wurde nach der Niederlage im

Siebenjährigen Krieg im Zuge des kursächsischen Retablissements untermerkantilistischen

Gesichtspunkten modernisiert. Der Spardruck führte zu einer ReduktionstaatlicherBauaufträge,aber
auch private Bauherrnscheuten sich vor Investitionen im Immobiliensektor. Das üblicheMuster

.
beruflichenAufstiegesinnerhalbder Baubehörde- es lässt sich mit »Warten und Aufrücken«

umschreiben- versuchte Weinligmehrfacherfolglos zu durchbrechen. Zu Weinligs vielfältigen
Bemühungen,der ungeliebtenVerwaltungsstelleim Rechnungswesen zu entkommen, zählen seine

Teilnahmen an den Jahresausstellungender Dresdner Akademiezwischen 1779und 1787. In den

frühen Akademie-Entwürfeninszenierte sich Weinlig als »gelehrter Architekt«,der auf seinen

Planzeichnungendie Zitate architektonischer Elementeoftmalsdurch die schriftliche Benennung des

historischenVorbildes offen zu legen pflegte. Die Hoffnungen auf einen Grossauftrag,die Weinlig mit

den Ausstellungsbeteiligungenverknüpfte,schienen in greifbare Nähezu rücken als der Kurfürstihn

1782 beauftragte, ein neues Schloss für Pillnitz zu entwerfen.Dieses unverwirklichteProjektführt
eindrücklichWeinligs architekturhistorischen Horizont und sein architektonisches Anspruchsniveau
vor Augen. Zahlreichebei den Ausstellungen präsentierte Innenraumentwürfesowie die Publikation

seiner arabesken Wanddekorationenin den (Euvres d'Architecture(1784-87) belegen femer Weinligs
Bemühungen,private Auftraggeber zu gewinnen. Mit der sorgfältig kolorierten Stichfolgeerwarbsich

Weinligein Renommeeals Neuerervon Innengestaltungen.Weinligs Beiträge zur Architekturtheorie,
besonders die Briefe über Rom (1781-1787), lassen sich als weitere karrierestrategische Massnahme

begreifen, die auf eine Befreiung aus dem Korsettdes Rechnungswesens hoffen Hess. Die Analyse



dieses Werks,demWeinligseinen Nachruhmzu grossen Teilen verdankt,zeigt deutlich, dass es nicht

ohne weiteres als Dokumentder römischenJahre 1767-70gelten kann. Die Briefform als Textgattung
und die gezielte Besetzung spezifischer architekturtheoretischer Themenfelderverraten eine

umfangreicheTextredaktionum 1780. Der daraus resultierende Entstehungszeitpunktder Briefe- 10

Jahre später als bisher angenommen- mindert aber Weinligs Bedeutungals Vermittler ;

protofunktionalistischer italienischer Theorien zur Materialechtheitnicht. Eine fast wissenschaftliche

Annäherung an den Untersuchungsgegenstand kennzeichnet nicht nur Weinligs
architekturtheoretisches Werk, sondern auchseine spärliche Entwurfs- und Bautätigkeit. So nutzte er

beispielsweiseden Auftrag zumUmbau von SchlossAugustusburg(1797-1801), um sein

bautechnologisches Interesse ander modernen Bohlendachkonstruktion einer Praxisprobe zu
unterziehen.

Weinligs Laufbahn veranschaulichtbeispielhaft das Spannungsfeld»Baubeamter- Hofkünstler«,dem
in Behörden tätige Architektenin der Zeit vor, während und nachder französischenRevolution

ausgesetztwaren. Die unflexible Strukturder Baubehördebot viele Sackgassen, Auswege eröffneten

die sich neu konstituierendenAkademiensowiedas sich verändernde Pressewesen und der

Buchmarkt.Weinlig repräsentiert damit als Baubeamterund Architekturschriftsteller ein im 19.

Jahrhundert noch fortwirkendes Modell der Berufsausübung, das aber bereits in die Krise geraten war-

und schliesslich dem aneiner polytechnischen Schule ausgebildeten,freiberuflich tätigen, »modernen
Architekten« weichenmüsste.

SUMMARY

Christian Traugott Weinlig(1739-1799): An architect'scareer in the Electorate of Saxony
Duringthe second half of the 18th Century, the German architect Christian Traugott Weinlig went

through a quite unusual career in Saxony's buildingadministration. After having gathered initial

working-experiences,he undertook a study-trip (1766-70) to both Paris and Rome on an electoral

scholarship. Weinlig benefitedsignificanüyfrom classes with Jacques-Francois Blondel and Julien-

David Leroy who both wereteaching at the Paris Academie Royal d'Architecture. In Rome,the young

architect got acquaintedwith the scholarJohannJoachimWinckelmann who influencedWeinlig's
ideasof antiquemonumentsstrongly. In additionto the antique architecture, Raffael's Loggia in the

Vatican offeredlong-term artistic stimulaüon to Weinlig. Back in Dresden, Weinlig was promoted to

paymaster[Oberbauamtszahlmeister] in 1773 and hereafter checkedinvoicesfor the next 25 years.

During this quarter of a Century, he managedto realize one new building only - the drill hall, designed
•in early-neoclassical style and situated right behind the Zwingerin Dresden (1794/95) - but he was

neverthelessappointed head of the building administration[Oberlandbaumeister] in 1799.



The scope for Weinlig's careerwas largely shapedby the economic and politicalSituation of Saxony
at the time. The administrativestructure of the state was modemizedaccording to mercantiledemands

during the period of SaxonianRetablissements,which followed the defeat in the Seven Years War.

The necessityto cut down expenses not only reduced State commissions,but also private investors

increasinglywithdrewfrom the real-estate sector. Weinligtried to bypass the commonpattem of

professionaladvancement,which can be described as "waiting and moving up", several times, but in

vain. The manifold attempts he made to extricate himselffrom his odious administrativepost in the

accountancy field include his participation in the annual exhibitions at the academy of Dresden

between 1779 and 1787. In the early designs for the academy, Weinligstaged himself as a »scholar

architect«, who in his Sketches oftentimesreferred by name to the architectural modeis from which he

quoted specific architectural details. Thefulfillment of his hope to be commissionedwith a large-scale
project as a result of his participation in the annual exhibitions seemed to be close at hand, when, in

1782, the Electorasked himto design anew Castle for Pillnitz. This non-builtproject clearly gives
evidence of Weinlig's knowledgeof history of architecture and Üie high Standardthat he expected
architecture to fulfill.Several of Weinlig's interior decorationsthat werepresented at the exhibitions

as well as the publicationof his arabesque wall-decorationsin GEuvres d'Architecture(1784-87), show

that Weinligalso tried to win over a private clientele. With the help of theseseries of minutely
coloured copperplateprints, Weinligobtained the renomee to be a true innovator in interior design.
Weinlig's contributions to the theory of architecture, especially in his Briefe über Rom [Letters on

Rome, 1781-87], can be understood as another Strategiemeasureto further his career and to nourish

the hope for an liberation from the rigidity of accountancy. An analysis of this book, to which Weinlig
owes most of his posthumousfame, clearly demonstrates that the letters cannot be simply considered

to bedocuments of his years in Romefrom 1767-1770. The letter as a generic text and the purpose-

orienteddenominationof specific fields in the theory of architecture, pointto an intensive editing-
process of the text around 1780. The resulting date of origin of the Briefe über Rom - ten years later

than presumed tili now - neverthelessdoes diminish Weinlig's significance as an agent of Italian

proto-functionalist architectural theories conceming the authenticity of materials. An almost scientific

approach to the objeet of interestis significant not only for Weinlig's work in theory of architecture,

but is also valid for his limited Outputas a practising architect.Hence,for example, he seized the

opportunity to test the then modern plank roof construetionwhen he was commisioned to remodel the

Castle of Augustusburg(1797-1801).
Weinlig's career illustrates exemplarythe field of tensionthat is connected with an architect's role,
which oscillates betweengovemmentofficial and court-artist, and which is ever so typical of

architects who worked as buildingofficialsprior, during and afterthe French Revolution.Careerwise,
the unflexiblestructure of the building administrationled to many »dead ends«. Methods of escape

from there, however, were offeredby the newly constituted academies, the changing print media
. sector and the book-market.



As an architect and architectural writer, Weinligthus represents a professional model, still continuing
to exert influencein the 19* Century, which was alreadyin crisis and ultimately had to give way to the

»modern architect« trained at a technical university and workingindependently.

IV


