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Hugo Schneider f.
In den letzten Tagen des Jahres 1925 wurde

Kassel um eine charakteristische Erscheinung seines
Straßenbildes ärmer. Professor Spugo Schneider,
dessen elastische, hochgewachsene Künstlergestalt täg
lich und so noch am Tage vor seinem Ableben durch
Kassels Straßen promenierte, schloß am heiligen
Abend ein 85jähriges arbeitsvolles Leben ab. Sein
Leib ging zur Erde, von wo er genomnlen ward, aber
seine Werke werden noch Jahrhunderte in seiner
Vaterstadt zeugen von dem ernsten Wollen und
Schassen dieses gediegenen
Architekten, den man nicht
ganz mit Unrecht (^„Deutsch
lands letzten Gotiker" be
zeichnet hat.

Als Sohn des 1811 zu
Schenklengsseld geborenen
Kanzlisten am Obermarstall-
amt Christian Schneider und
der Kasselanerin Kornelia
Nolda kam er am 12. März
1841 im Hause des Schreiner
meisters Ackermann in der
Friedrich-Wilhelmstraße 285
(jetzt Ständeplatz 13) zur
Welt. Mit dem zuni Gegen
schreiber beim Landeshospital
bestellten Vater siedelte der
Dreijährige nach Merxhausen
über, wo er eine sorglose
Jugend verlebte. Hier wurde
zu seinen zioei Schwestern
noch eine dritte geboren, der
einzige, um zwei Jahre jün
gere Bruder fiel später am
6. August 1870 in der
Schlacht bei Wörth. Von
Merxhausen kam Hugo
Schneider wieder nach Kas
sel, wo er an der poly
technischen Schule fünf Jahre
lang von seinem Landsmann
Georg Gottlieb Ungewitter,
dem Wiederbeleber der Gotik, dessen Bedeutung
über die Grenzen Deutschlands hinausragte, in den
Geist der Gotik eingeführt wurde und gründlich
„aus dem Grundriß und Durchschnitt konstruieren"
lernte. Diese treffliche Schulung hat sein Können
und Schaffen zeitlebens beeinflußt. Ein Abriß seines
äußeren Lebens wird das bezeugen.

Nach vollendetem Studium ist er 1861 bei einem
Maurermeister in München-Gladbach praktisch tätig.
Dann arbeitet er fünf Jahre lang unter dem Dom
baumeister Richard Voigtel am Kölner Dom an der
Vollendung des Jnnenraums mit; eben damals
wurden die Strebebogen und Gewölbe des Mittel
schiffes und des hohen Querschiffes vollendet und
1863 der ganze Jnnenraum durch Fortnähme der

großen Abschlußwand des Chores frei gemacht.
Schneider fertigte u. a. auch einige große Werk
zeichnungen für den nördlichen Turm an. 1864
sehen wir den jungen Architekten dann in Wien
Zeichenhülfe beim Dombaumeister Professor Schmidt
leisten. Gleichzeitig fertigte er Entwürfe zu kunst
gewerblichen Gegenständen für Wiener Geschäfte an.
Seine aus dieser Zeit stammenden Entwürfe zu einer
Klosterkapelle in München-Gladbach wurden erst
später ausgeführt. Daß der strebsame Künstler seine

freie Zeit zu Studien in der
Ambraser Sammlung, der
Belvederegalerie und im Kunst
gewerbemuseum ausnutzte, ist
verständlich. 1865 bis 1874
wirkt er als Privatarchitekt
in Aachen. Es entstehen in
dieser Zeit zahlreiche Ent
würfe für Altäre, Restaura
tionspläne für Kirchen, Pläne
für die innere Ausstattung
des Aachener Domes, beson
ders für einen in Werkstein
ausgeführten großen Ciborien-
altar als Hauptaltar im hohen
Chor, für Psarraltar und
Scitenaltäre. Auch ein Ent
wurf für den Aufbau des
westlichen Domturmes mit den
Heiligtumskapellen fällt in

'diese Zeit. Wichtig für seine
künstlerische Entwicklung wird
dann 1867 sein Aufenthalt
in England, wo er unter dem
Architekten Gilbert Scott
(1810—1877), dem Haupt
vertreter der puristischen
Richtung der Gotik in Eng
land, arbeitete. Für ihn zeich
nete er den Dreikönigsschrein
des Kölner Domes, wovon
Scott Ornamente zu einem
Monument verwandt hat.

Durch diese Arbeit eingeführt, hatte er Gelegenheit,
an einer großen Konkurrenzarbeit für den Bau eines
Justizpalastes in London mitzuarbeiten. Nebenbei
studierte er die Sammlungen im Britischen Museum,
im Kensingtonmuseum und in der National
galerie. Während eines halbjährigen Aufenthaltes
in Italien (1868) machte er im Auftrag des Dom
kapitels zu Aachen Studien für den Entwurf zur
inneren Ausstattung des karolingischen Teiles des
Aachener Domes durch Mosaiken. Eine perspek
tivische Ansicht seines Projektes brachte die Knack-
fuß'sche Kunstgeschichte (1888). Nach Aachen zurück
gekehrt, schuf er einige kleinere Kirchen in der Rhein
provinz, in der Diözese Limburg und in Holland,
Diözese Utrecht; in der St. Katharinenkirche führte

Professor Hugo Schneider.


