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Lehrveranstaltungen nicht auskommen konnten. Die Braunschweiger Hochschule fand keine 
rechtlich geordnete Lösung, sondern ging mit der Einrichtung einer Parallelprofessur einen nur 
pragmatisch gedachten Ausweg, den Hecht, der sich im Recht wußte, nie akzeptieren konnte. 
Zu einem erträglichen Modus ist es bis zu seinem Tod nicht mehr gekommen.

Vor diesem Hintergrund gewann die tiefe Verwurzelung Hechts in seiner seeschwäbischen 
Heimat zusätzliche Bedeutung. So verschieden die Themen auch waren, an denen er gearbeitet 
hat, sein wissenschaftliches W erk hat bis zuletzt dort seinen Schwerpunkt behalten, wo der 
Ausgangspunkt gelegen hatte: beim mittelalterlichen Sakralbau Schwabens.

Konrad Hechts Vater war Josef Hecht, der in Konstanz als Gymnasiallehrer Französisch, 
Deutsch und Geographie lehrte, sich zugleich aber ein Leben lang mit der sakralen Kunst des 
schwäbisch-alemannischen Raumes beschäftigt hat. Der kunsthistorischen Fachwelt wurde er 
als der »Bodensee-Hecht« bekannt durch das 1928 erschienene Werk »Der romanische 
Kirchenbau des Bodenseegebietes«, für das ihm die Freiburger Philosophische Fakultät die 
Ehrendoktorwürde verlieh. Das Interessengebiet des Vaters wurde bestimmend für den 
Berufsweg des Sohnes.

Als Abiturient und als Student veröffentlichte Konrad Hecht 1937 bis 1940 die ersten 
wissenschaftlichen Arbeiten, von denen sich die meisten mit Themen der Konstanzer 
Geschichte beschäftigen, allein drei davon mit der Wasserversorgung der Stadt und mit ihren 
M arktbrunnen.

Mit seinem Architekturstudium zielte Hecht nicht auf die praktische Tätigkeit als Architekt, 
sondern auf die Baugeschichte. Das bedeutete aber nicht, daß ihm nur die historischen Bereiche 
des Faches wichtig gewesen wären. Das Prädikat »sehr gut« seines Diploms zeigt, daß er ohne 
Einschränkung Architektur studiert hat. Dabei hat er gelernt, als Architekt zu sehen und zu 
denken und Architektur zu verstehen -  den Vorgang des Planens und des Bauens ebenso, wie 
die W irkung und die Bedeutung des Gebauten.

Als Josef Hecht 1939 mit einer grundlegenden Bearbeitung der romanischen Wandmalerei 
des Bodenseegebietes begann, übernahm Konrad Hecht gewichtige Teile davon als eigenen Part 
und wuchs so in die Aufgabe hinein, zu diesem umfangreichen und komplexen Forschungsun
ternehmen das beizutragen, was daran Architektensache ist: Die exakte zeichnerische Darstel
lung der Bauwerke und der Malereien, das Durchdringen des Entwurfs- und des Ausführungs
vorganges und die Analyse der durch die Ausmalung geprägten Räume.

Dem Bereich der romanischen Wandmalerei entnahm er auch sein Dissertationsthema. 
Bezeichnenderweise wählte er dafür das abstrakte Ornam ent des Mäanders, um neben 
H erkunft und Geschichte dieser Form auch ihren mathematischen Konstruktionsgrundlagen 
und der handwerklichen Ausführung nachzugehen und um zu klären, wie die scheinbare 
Perspektive gesehen und verstanden worden ist. Bauten, mit denen er sich zunächst der 
Wandmalerei wegen beschäftigt hatte, boten ihm auch das Material für seine Habilitations
schrift: Burgfelden auf der Zollernalb und Allensbach am Bodensee. Auch die erste Nachkriegs
publikation, von Josef und Konrad Hecht gemeinsam verfaßt und 1949 in Schaffhausen 
erschienen, beschäftigte sich mit Wandmalerei.

Die verschiedenen, einander berührenden Themenkreise, die das wissenschaftliche Werk 
Konrad Hechts bestimmen, schließen an diesen Ausgangspunkt an. Die meisten seiner 
Bauuntersuchungen und Grabungen, bei denen er baugeschichtlichen Fragen mit der ihm 
eigenen Intensität auf den Grund ging, hatten das gemeinsame Ziel, mittelalterliche Klosteran
lagen zu erforschen. Weingarten, Faurndau, Ellwangen, Rottweil (Dominikanerkirche), 
Neresheim und das niedersächsische Süpplingenburg (die Heimat Kaiser Lothars v. Suplin- 
burg) waren die O rte solcher Forschungen, die stets eine wesentliche Erweiterung unserer 
Kenntnis vom Entstehungsvorgang und dem mittelalterlichen Zustand der Anlagen erbrachten. 
Eine Arbeit über das Züricher Fraumünster war 1951/52 vorausgegangen, deren Ergebnisse


