
Q
Ber
9/5f
208







ÄX HRCa_

 2



HA:

Ge

TO 1 An "dl a!



aareDe gr A Sri Parade de 4Arsenal Moral de Balın.. de De bitn deMBlondel.
Toh. Gemg Merz .axe Aug: Vird- BEim Bars Car Maps

Candy‘ par ds,
WA

SS S
Fridericianilches Barock

Fürftliche, kirchliche und bürgerliche
Baukunft

SD vom Ende des fiebzehnten bis zum ©

Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts

Dit belchreibendem Text
herausgegeben

von Landbauinfpektor Kloeppel

= ©

zu NS ; €:SYR EU SOA WO|

 oo
80 Cafeln

Verlag von Weise &amp; Co., Berlin WW. 62.



\

m

Photographische Aufnahmen von O. Passarge, Charlottenburg,
_ichtdruck von Högelein &amp; Schwabe, Berlin S.W. 68.

rW
1

ZUSTITIA
de a

N
8 KUNST- \z= [ HISTORISCHES SE

NM SEn SO

NN



Achloss Rheinsbere

DD Kunst, wie sie sich im Kernlande des Bran-
denburg-Preußischen Staates, von seinen Fürsten

ins Leben gerufen, vom Ende des 17. bis zum Ausgang
des 18. Jahrhunderts entwickelte, entbehrte eigentlich
aller gewohnten Grundlagen einer solehen: eines aus-
geprägten Volkstums und reichen Bürgerstandes, lob-
haften Handels und Gewerbebetriebes oder besonders
antwickelten Handwerks. Die Künstler mussten aus aller
Herren Länder herbeigeholt werden und mit ihnen
die Vorbilder für die Bauwerke. So lassen diese
auch alle Stilabwandlungen des In- und Auslandes da-
maliger Zeit im Abbild erkennen. Und doch wurde
das Ganze etwas eigenartiges und stellt in seiner
Gesamtheit eines der interessantesten Gebiete des
deutschen Barockstils dar, das mit allen nördlichen
Ländern die ausgesprochene Hinneigung zum DPalla-
dianismus teilte und sich vom Übermass des Südens
Fast gänzlich frei hielt. Uns Fernstehenden erscheint
die ganze Periode, trotz aller verschiedenen Einflüsse,
die auf sie einwirkten, auch als etwas einheitliches.
Erkennen wir bei der näheren Beschäftigung mit ihr
doch nur immer deutlicher, wie weit unsere Zeit von
einer derartigen Geschlossenheit der Entwickelung
entfernt ist, wo es noch selbstverständlich war, dass
jedes Bauwerk, vom reichen Königsschloss bis zur
einfachsten Wohnstätte in der Vorstadtstrasse mit-
wirkte zur künstlerischen Gesamtgestaltung unserer
Umgebungswelt und alles Schaffen durch eine ge-
sunde Tradition in sicheren Bahnen gehalten wurde.

So ist denn mit dem Wunsche wieder zu einer
einheitlichen Kunst zu gelangen, das Interesse und
Verständnis für die genannte Entwickelungsperiode
immer grösser geworden. Denn wir haben erkannt,
dass es heute gilt, dort wieder anzuknüpfen, wo wir
zuletzt eine solche Kunst besassen, im achtzehnten
Jahrhundert. Aber nicht anzuknüpfen im Sinne eines
einseitigen Formalismus, sondern dadurch, dass wir
von den alten Werken vor allem wieder Sachlichkeit
lernen, das verständige Handhaben der grossen und
kleinen Mittel der Baukunst auf der Grundlage einer
vernünftigen Anlage und eines gesunden Aufbaus der
Gebäude. Hierbei ist nichts natürlicher, als dass sich
jede Landschaft auf ihr besonderes Erbe besinnt.

In diesem Sinne ist in der vorliegenden Samm-
lung versucht, im Gegensatz zu dem, was das neue
Berlin und seine Umgebung geschaffen, das wesent-
lichste zusammenzutragen, was uns hier aus der Zeit
vom Ende des siebzehnten bis zum Ausgyane des acht-

‚chnten Jahrhunderts erhalten geblieben ist. Leider
zonnte bei dem beschränkten Umfang, don die Ver-
ffentlichung nur haben durfte, nicht alles gesammelte
Material Verwendung finden, Aber es wurde Wert
laranf gelegt, die Auswahl so zu treffen, dass von den
eichsten bis zu den einfachsten Werken alle Über-
sanırsstufen vertrofen sind, um das Sachgenmäisse dos
rüheren Kunstschaffens recht deutlich vor Augen zu
Uhren. Hierbei zeigt sich dann, dass solbst da, wo
er Willo des grossen Königs das Bürgerhaus in eine
dalastfassado einkleidete, das achtzehnte Jahrhundert
ich eine monumentale Sachlichkeit bewahrte, die wir
cute als wohltuende Kinfachheit emplinden gegen-
ıber dem, was das neue Borlin unter einem Miets-
1aus0 versteht,

Die Gesamtbezeichnung Friderieinnischos Barock,
lie man gemeinhin nur auf den grossen Friedrich
1 beziehen gewohnt, ist, wurde gewählt, weil ja doch
lie beiden Fürsten des Namens Friedrich, der Be-
zründer des Königtums und der Schöpfer seiner Gross-
nachtstellung, die Hauptträger dieser Kunst oe-
vesen sind,

Im Folgenden soll zur Erläuterung des wioder-
segebenen Materials ein kurzer Überblick über die
Intwickelungsweschichte der Periode das notwen-
ligste über die herrschend goewesenen Einflüsse und
lie Zeitstellung der einzelnen Werke geben.

Die Mark Brandenburg hatte an dem rossen
virtschaftlichen Aufschwung Deutschlands zum Aus-
sang des Mittelalters den ihrer Bedeutung und
„age entsprechenden Anteil genommen und noch
eute bewundern wir die Backsteinbauten dieser
’eriode in den kleinen Städten dos Landes, von
lenen wir kaum begreifen können, dass sio in der
Intwickelung desselben jemals cine Rolle sespielt
‚aben. Im Laufe des scchzehnten ‚Jahrhunderts
rfolgt dann ein ausgesprochener Rückschlag. Was
‚on Handelsentwickelung vorhanden gewesen,
seht verloren, und die Kunstbetätigung, soweit
iberhaupt eine solche stattfindet, schen wir in
‚oller Abhängiskeit von dem weit entwickelteren
ächsischen Nachbarn. Und schon ist Träger
ler Kunstpflege nicht mehr das Bürgertum, son-
lern der Landesfürst. Das Bedeutendste, was
reschaffen wurde, war der von Caspar "Lheiss
‚usgeführte Schlossbau Joachims II, der später die
jrundlage für Schlüters Neuban abeab. Die Leiden
lcs dreissiglährigen Krieges, von denen das Land



seinen reichlichen Teil zu tragen hatte, bilden dann
den Übergang zu einer vollständig neuen Entwicke-
lung. Nachdem Brandenburg, wie die übrigen pro-
testantischen Staaten in diesem Kriege eine wenig hervor-
ragende Rolle gespielt, beginnt mit der Regierung
Jes Grossen Kurfürsten der Aufschwung des preu-
ssischen Staates zur europäischen Grossmacht und
'ortschreitend hiermit findet eine rege Betätigung
der regierenden Fürsten auf allen Kunstgebieten statt,
vor allem aber auf dem der Baukunst, deren Pflege
zur damaligen Zeit als eine selbstverständliche Re-
räsentationspflicht des absoluten Monarchen galt und
ıetragen wurde von der merkantilistischen Anschau-
ıng, die von der Staatsregierung forderte, den Kreis-
auf des Wirtschaftslebens durch eine rege Ban-
ätigkeit, zum allgemeinen Wohl in Bewegung zu setzen.

Aber dem verarınten Lande fehlte es zunächst
zänzlich an Künstlern und einem geschulten Hand-
verkerstande. Sie mussten von auswärts herbeigerufen
erden. Dies geschah zunächst vorwiegend aus
Tolland, zu dem der Kurfürst durch seine nicder-
‘heinischen Besitzungen wie seine Heirat in doppelter
Beziehung stand und das zu damaliger Zeit im pro-
zestantischen Deutschland auf geistigem wie künst-
erischem Gobiet die weitaus führende Stellung inne hatte.

Die erste grosse Bauaufgabe, deren Notwendig-
xoit der Krieg bewiesen, war militärischer Natur, cs
zalt die Befestigung der Stadt Berlin in damaligem
nodernen Sinne. Sie wurde nach Borrmann von
‚658-—1683 durchgeführt. Ihren Umfang bestimmte
10ch ganz das mittelalterliche Berlin, nen hinzu-
zoekommen war nur der Friedrichswerder. Aber noch
yar die Anlage nicht fertig. da wurde sie schon
Aurch die Schaffung einer Stadterweiterung ausser
‚hrem Ringe, der Dorotheenstadt mit der Linden-
promenade, eigentlich hinfällig. Das erweiterte Berlin
st dann auch ernsthaft nic befoestiut worden; die
Mauern und Palisadenzäune der späteren Zeit, bildeten
aur eine Zollschranke bezw. einen Abschluss der
Garnison gegen Desertion. Noch heute kenntlich ist
aber die Kurfürstliche Befestigungslinie durch die
Kolonnadenanlagen, die später zur Ausschmückung
der Brücken über die noch lange erhaltenen Fostungs-
zrüben dienten. Die in Berlin ausgeführten Neubauten
les grossen Kurfürsten halten sich in bescheidenen
Zrenzen. Die wesentlichen sind die von Nering und
Smids herrührenden Erweiterungen des Schlosses an
ler Spreeseite und des Marstallgebändes. Grösser
waren hier seine Absichten, denn wenn die Angaben
Broebes auf Richtigkeit beruhen (vergl. die dem "Titel
vorgedruckte Abbildung) müsste er sich schon den
später ausgeführten Plan zum Zeughause von dem
‘ranzösischen Marschall, späteren Pariser Akademiecdi-
‚ektor Blondelhaben ausarbeiten lassen und nach Gurlitts
Annahmen gingen sogar die italienischen Grundlagen
les Schlüterschen Schlossneubaues auf seine Zeit
zurück. Seine Lieblingsschöpfung in der Umgegend
von Berlin war das für seine erste Gemahlin von
Membhardt (1651) erbaute Schloss Oranienburg, von
lem nur Teile des Mittelbaues in den späteren Um-
au (Tafel 3) übernommen wurden. Wie sehr seine
Baubetätigung unter holländischem KEinflusse stand,
jeweist aufs deutlichste das 1672 erbaute reizvolle
Waisenhaus ebendort (Tafel 79). In Potsdam erstand
das Stadtschloss in einfachen auch ausgesprochen
holländischen Formen unter der wechselnden Leitung
von Chieze, Memhardt und Nering, dessen Hauptbau
ınter Beibehaltung der Fensterteilung, die Grundlagen
les späteren Umbaues Friedrichs des Grossen bildete.
Heichfalls noch unter der Regierungszeit des Grossen
Kurfürsten fällt die von dem damaligen Kurprinzen,
späteren Könie Friedrich I. veschaffene Anlaye von

&lt;öpenick, 1681—1689. Der Hauptban von Rüdiger
‚on Langesveld bildet eine etwas schwerfällige aber
nonumentale Masse (Tafel 1). Etwas entwickeltere
Tormen zeigt schon die gegenüberliegende Kapellen-
nlage von Nering. Ein kleines Kabinetstückchen ist
ler Torbau zur ganzen Anlage mit den flankierenden
Täuschen (Tafel 2).

Unter Kurfürst Friedrich IIL., dem späteren König,
yeginnt dann die erste grosse Bauperiode. Zunächst
vird der schon vorher begonnene Um- und Erweite-
ungsbau von Oranienburg bis zum Jahr 1690 zu
Inde geführt. Der leitende Künstler war Nering
Tafel 3 Gesamtansicht). Besonders reizvoll sind die
Ickpavillons des hinteren Hofes, die eine starke Ver-
vandtschaft mit dem Mittelbau des Charlottenburger
Schlosses zeigen (Tafel 4). Die vorderen Flügel-
yauten, von denen der rechtsseitige verschwunden,
ind erst 1706 von Eosander hinzugefügt. Ihr unteres
}eschoss bildete früher bis zu den Endpavillons eine
‚ffene Säulenhalle. Tafel 5 giebt das Eingangsportal zur
gehörigen. Parkanlage. 1696 entstand dann auch
lie erste Anlage des Charlottenburger Schlosses. Sie
;oll nach Nicolai von Schlüter entworfen sein, Gurlitt
nöchte sie mit Recht cher Nering zuschreiben. Der
veitere Ausbau mit Hinzufügung der Kuppel, so wie
ır sich bis heute erhalten hat (Tafel 6), erfolgte erst
Iurch Eosander 1706, während der östliche längere
\nbau, „das neue Schloss“, noch wesentlich später,
740/42 durch Knobelsdorff hinzugefügt wurde.

In stärksten Gegensatz zu allem bisherigen
3auschaffen treten die beiden Hauptschöpfungen
Priedrichs I., das Zeughaus und der Schlossbau. Sie
‚erpflanzten die hochentwickelte Kunst von Paris und
om plötzlich in das’ bisher so bescheidene Berlin.
Jer ausgesprochen französische Charakter des Zeug;
1auses lässt die schon erwähnte Broebes’sche Angabe,
lass der ursprüngliche Entwurf dazu vom älteren
3londel stamme, als schr wahrscheinlich erscheinen.
Vach diesem ist der Bau dann auch trotz der auf-
inanderfolgenden Bauleitung von Nering, Grüneberg,
Schlüter und de Bodt im wesentlichen ausgeführt
vorden. Der Beginn fällt in das Jahr 1695 und
yurde das Äussere wohl bis 1706 zu Ende gebracht,
yährend die innere Fertigstellung sich bis 1729 hin-
zog. Tafel 7 giebt den Mittelbau.

Auf die Ähnlichkeit der Rücklagen des Schlüter-
schen Schlossbaues nit dem Palazzo Madama in Rom
st oft hingewiesen worden. Ob sie genügt, um den
üntwurf dazu den damals in Berlin tätigen Bildhauern
3Zaratta, oder Borromini selbst zuzuschreiben, muss
‚veifelhaft bleiben. Denn wenn man sich über einzelne
Nillkürlichkeiten der Gesimslösungen oder dergleichen
ıunwegsetzt, mit denen es der Bildhauer Schlüter
vohl nicht so genau genommen haben mag, erscheint
las Ganze durchaus einheitlich. Es hat durch das,
vas der Künstler dem fremden Vorbilde hinzufügte,
yinen im wesentlichen deutschen Charakter bekommen
and gehört zum Monumentalsten was wir besitzen,
jo dass man bedauern müsste, in seiner Schöpfung
ılcht einen einheitlichen Kunstwillen erblicken zu
lürfen. Sicher von Schlüter ausgeführt wurde der
\usbau des inneren Hofes (Tafel 8 u. 9) und die zu-
yehörigen Fronten nach dem Lustgarten mit Portal V
ınd nach dem Schlossplatz mit Portal I (Tafel 10).
3is hierhin war der 1699 begonnene Bau im Jahre
706 fertiggestellt, dann verlor durch die Münz-
urmkatastrophe Schlüter die Bauleitung. Die
veitere Fortführung nach der Lustgartenseite mit
&gt;ortal IV (Tafel 11) erfolgte dann noch ganz in
einem Sinne, während die von Eosander bis 1718
‚ergestellte Westfront mit Portal IIL andere Formen
m Sinne der klassieistischen deutschen Theoretiker



‚ler damaligen Zeit zeigt (Tafel 12), Der hierüber
geplante "Turmaufban unterblieb naclı dem Tode
Friedrichs I. und ist der jetzige Kuppelaufban erst
unter Friedrich Wilhelm IV. durch Stüler in den
Jahren 1844—1848 hinzugefügt worden. Der voll-
ständige Ausbau der Schlossplatzseite mit Portal IT
arfolgte dagewen noch unter Friedrich Wilhelm I.
lurch Böhme wieder ganz ım Schlüter’schen Sinne.

Die Stadt Berlin erhielt damals durch die An-
jaye der Friedrichstadt einen grosszügigen Bebau-
ıngsplan; auch in Potsdam erstand unter der gleichen
Bezeichnung eine Stadterweiterung. Hier beschränkte
sich im übrigen die Bautätigkeit anf die Fortsetzung
des Stadtschlosses, das 1701 durch einen halbrunden
Bau mit Kuppelaufsatz nach dem Markt, der von de
Bodt ganz in französischen Formen durchgeführt
wurde, seinen vorläufigen Abschluss fand. (Tafel 18).

Die repräsen-
;ative Baubetäti-
zung Friedrichs
[. war weit über
die finanziellen
Kräfte des preus-
sischen Staates
lnausgegangen
ınd war es ein

Scgen für diesen,
dass an die Stelle
der bisherigen
Yerschwendung
durch seinen

Vachfolger eine
geregelte Spar-
samkeittrat.Man
hat Friedrich

Wilhelm I. ge-
meinhin als
ränzlich bil-
dungs- und

kunstfeindlich
largestellt. Aber
zum. Teil mit

Unrecht. Zwar
antliess er die vielen Künstler, die sich am Hofe
seines Vaters zusammengefunden, und schränkte die
reiche Hofhaltung anfs äusserste ein, verkaufte viel
von den kostspieligen Einrichtungen desselben um
die angehäuften Schulden bezahlen zıu können, aber
die Bautätigkeit blieb immer eine lebhafte, wenn sie
auch eine ganz neue Richtung annahm. Zunächst
führte er die unvollendet gebliebenen grossen Schöp-
fungen seines Vorgängers gewissenhaft zu Ende; das
Zeughaus wie den Schlossbau; allerdings richtete cr
die in diesem zuletzt geschaffenen Teile nicht zu Re-
präsentationszwecken, sondern als Verwaltungsränme
ein. Dann wandte er sich mit grossem Interesse der
Förderung des bürgerlichen Baucns zu und schuf
eine Anzahl mustergültiger Verwaltungsgebäude. Sein
eigenstes Gebiet aber war entsprechend seiner beson-
deren Neigung die kirchliche Baukunst und hier ging
er mit seiner Vorliebe für stattliche Turmbauten
weit über die Erfüllung des blossen Zweckbedürf-
nisses hinans. Schon unter seinem Vorgänger war
eine Anzahl kirchlicher Werke entstanden, so die
beiden Bauten auf dem Gensdarmenmarkt, sowie die
Sophien- und Parochialkirche. Aber der von Gerlach
lurchgeführte Turmban für letztere kam erst in den
ersten Jahren der Regierung Friedrich Wilhelms I.
zur Vollendung, (Tafel 36), ebenso erhielt erst von
ihm die Sophienkirche 1732 durch Grael ihren statt-
lichen Turm. Gleichfalls ans seiner Zeit stammt der
Yenbau der Garnisonkirche in Berlin 1720—1722 und

&gt;otsdam 1780 (Tafel 37), beide von Gerlach, der auch
len dortigen, heute nicht mehr vorhandenen Stadtkirchen-
urm ansführte. Von Grael rührt der Turm der
lortigen Heiligengeistkirche her. Interessante Anlagen
les protestantischen Kirchenbaues bilden in Berlin
lie böhmische Kirche von 1785—37 und die Dreifaltig-
zeitskirche von 1737—39. (Tafel 38), Schon verschwun-
len sind hier die damalige ‚Jerusalemer- und Petri-
zirche, Die Baugeschichte der letzteren bildet eine
Zette von Unglücksfällen, die aber Friedrich Wilhelm I
aicht in seinem Bestreben irre machen konnten,
änen Turmbau auszuführen, der höher werden sollte,
vic das Strassburger Münster, Leider blicb der Krfolge
aus und ist uns von der interessanten Anlage nichts
arhalten geblieben. Überhaupt scheint das technische
Können mit dem grossen Wollen der Zeit nicht ganz
Schritt gehalten zu haben. So ist uns aus der

ganzen Periode
ale Reihe von
Nachrichten über

Unglücksfäühlle
in Folge unzu-

längelicher Aus-
führung über-

mittelt, die zum
Voil darin Ihren
Grund grehwbt
haben mögen,

dass unter Kried-
rich Wilhelm I
wie Friedrich IL,
%u schr nnch dem
OCrundsatz ver-
Fahren wurde,

viel, schnell und
billig zu bauen,

Der hbürger-
liche Hausbau

habte der @voss
arlisen Kıl-

vickelung, den
die fürstliche
Baubetiüitigung

venommen, nur langsam folgen können, obgleich schon
vom grossen Kurfürsten auf alle vom Hofe Abhän-
gigen eingewirkt worden war, sich in dieser Hinsicht
zu betätigen.

Einen Beariff von der Schlichtheit dieser Anfünge
zibt das von 1710 stammende, in aller Einfachheit
IurchausstattlicheHausderNikolaischenBuchhandlung
Tafel 41a). Die Schöpfungen Schlüters auf diesem
Jebiete, das reizvolle Gartenhaus Kamecke in der
Jorotheenstrasse von 1712 (Tafel 42), sowie die leider
zerschwundene alte Post, fielen wohl ebenso wie sein
3Schlossbau ganz aus dem Rahmen des übrigen Bau-
schaffens im damaligen Berlin.

Unter Friedrich Wilhelm TI, der den Ausbau der
Stadt durch kostenlose Hergabe von Grundstücken,
‚eilweise soyar auch der Baumaterialien und Gewähr
ung sonstiger Freiheiten eifrig zu fördern bestrebt
war, entwickelte sich die bürgerliche Baukunst dann
zu erösserer Schhständigkeit,

Es schläet eine Welle des süddentschen Barocks
jerüber und die aus der zweiten Hälfte seiner Re-
sierung stammenden Bauten haben ein ausgesprochen
leutsches Gepräge gegenüber den bisherigen fremden
Yinflüssen. Es entstanden damals eine Anzahl statt-
icher Niederlassungen vornchmer Familien nach fran-
‚ösischem Zuschnitt, von denen das 1734 von Wiesend
ür den Grafen Schwerin erbaute jetzige Hansmmis-
‚erium in der Wilhelnstrasse eins der hervorragendsten
var. (Tafel 48, 44). Welch” reiche Formensprache

Schloss Rheinshore



damals auch an kleineren Bürgerhäusern üblich wurde
zeigen die auf Tafel 46, 47 wiedergegebenen Beispiele
Letzteres ist von 1741 datiert! Wohl der bedeun-
tendste der damaligen Architekten war Gerlach, von
dessen Kirchenbauten schon oben die Rede gewesen.
Von ihm ist ein stattliches Hans in der Gertrauden-
strasse, sowie das Kollegien- oder Kammergerichts-
gebände erhalten (1734/85), das noch heute den gleichen
Zwecken dient und ein ehrenvolles Zeugnis für die
Verwaltungstätigkeit Friedrich Wilhelm I. darstellt
"Tafel 45). Er vollendete auch das von seinem Vater
begonnene Waisenhaus, das 1727 mit dem stattlichen
"urmbau Gerlachs abgeschlossen wurde.

Besonderes Interesse wendete dieser König der Stadt
Potsdam zu. Er führte verschiedene grosse Erwei-
terungen derselben aus, sodass sie schliesslich unter
seiner Regierung schon den Umfang hatte, wie er
och heute durch die Linie des Neustädter-, Bran-
denburger-, Jäger- und Nauener Tors bestimmt wird.
Nur Friedrich der Grosse liess dann noch eine kleine
Erweiterung der eigentlichen Stadt durch Heraus-
rücken des Berliner Tors vornehmen. Der Ausbau
lieser Städteerweiterungen erfolgte fast gänzlich auf
Königliche Kosten, allerdings meist noch in ver-
utztem Holzfachwerk. Dabei wurde das Bauen
lurch die überall erforderlichen Pfahlgründungen ver-
jältnismässig doch höchst kostspielig. Das Äussere
lieser Häuser war sehr schlicht gehalten. Es sind
ıoch eine grosse Anzahl von ihnen in den Stadtteilen,
‘lie durch Friedrich den Grossen keinen Umbau er-
‘ahren, vorhanden. Die im Text auf Seite 7 beige-
*ügte Abbildung, welche den Eingang der Branden-
aurgerstrasse vom Tor her als bescheidenes aber
sympatisches Stadtbild zeigt, gibt ihren Typus wieder,
Manger in seiner Baugeschichte Potsdams von 1789
neint von diesen Strassenzügen, dass „deren Häuser
aine in Reihen stehende Anzahl Soldaten vorstellten,
vovon die Dacherker über den zweiten Stockwerken
vleichsam den Grenadiermützen glichen.“ Die da-
maligen Kirchenbauten Potsdams sind schon oben er-
wvähnt worden. Ausserdem entstanden zahlreiche
militärische Bauten, alle als einfache Nutzbauten,
ferner ein Rathausbau, der später dem Friedrichs des
jrossen weichen musste. Besonderes Interesse erweckt
aus damaliger Zeit die grosse Stadtschule in der
Naucnerstrasse von 1737, (Tafel 41b, 55). Sie zeigt
sine grosse Verwandtschaft mit den Berliner Bauten
Jerlachs und dürfte auch diesem zuzuschreiben sein.
Mit ihrer breitgelagerten Masse und wuchtigem Man-
3ardendach bildet sie einen ausgesprochenen Gegen-
satz gegen alle übrigen Potsdamer Schöpfungen der
lamaligen Zeit. Einen interessanten Belag von der
&gt;escheiden persönlichen Lebenshaltung Friedrich
Wilhelms I. bilden die kleinen Jagdschlösser Stern bei
Potsdam und der Umbau in Königs - Wusterhausen.

Die Baubetätigung Friedrichs des Grossen über-
Taf noch bei Weitem die seiner Vorgänger. Denn
neben seinen umfangreichen Schlossbauten setzte er
das Werk seines Vaters durch Ausführung unzähliger
Immediatbauten auf königliche Kosten fort. Allein
für Potsdam ist uns die Summe von 10000000 Talern
überliefert, die hier während seiner Regierungszeit
im ganzen verbaut worden ist. Von der Grösse dieser
Summe nach damaligen Verhältnissen kann man sich
eine Vorstellung machen, wenn man bedenkt, dass
ler durchschnittliche Jahreshaushalt während seiner
Regierung nur 15000000 Taler betragen hat. Beson-
leres Interesse erweckt aber sein persönliches Ein-
wirken auf die Gestaltung der unter seiner Regierung
entstandenen Bauten. Manger, der 33 Jahre unter
hm in Potsdam tätig gewesen, macht hierüber folgende
Anwaben: „Der König war von Natur ein Verehrer

1er schönen Künste und Wissenschaften, also auch
us Selbstgefühl und Überzengung ein Liebhaber von
jrächtigen und nützlichen Bauen. Die ersten vierzig
Tahre Seiner Regierung war Er Selbsterfinder und
Vorzeichner der Aussenseiten zu den erbauenden
Schlössern, publiken-, privat- und ökonomischen Ge-
uden von einiger Wichtigkeit, ebenso zur Verzie-
ung und Möblierung der inneren Gemächer in den
Ihm besonders eigenen Gebäuden. In den letzten
Tahren nahm Er es hierin nicht so genau. Ungeachtet
lieser grossen Selbsteinsicht, waren doch noch be-
sondere Baumeister nötig, die nicht allein die Ideen
les Königs nach ihren erforderlichen Massen gehörig
uufzuzeichnen und profilieren, oder Schablonen dazu
nachen konnten, damit für Künstler und Werkleute
alles deutlich genug wurde, sondern auch vorher
)berschläge der zu jedem anbefohlenen Bau eıforder-
ichen Kosten, im Voraus zu machen im Stande waren,

als ohne dergleichen vorgängigen Kostenanschlägen,
ler König niemals einen Bau anfangen liess. Durch diese
Baumeister geschah es, dass die anfänglichen Vorrisse
ınd Ideen des Königs auf verschiedene Weise aus-
zyedrückt wurden, weil doch immer etwas von den
3ägenen Ideen und Manieren derselben durchschim-
nerte, Kenner konnten sogar in der Folge, fast ohne
sich zu irren, unterscheiden, von welchem Baumeister
die Angaben zu diesen oder jenen Bauen wären ins
Werk gerichtet worden. Diese Besonderheiten jedes
Dinzelnen, die sich fast niemals gänzlich verleugnen
‚assen, machen daher beinahe ebensoviel Epochen in
Ansehung des an den Gebäuden Potsdams herrschen-
len Geschmacks, als besondere Baumeister damit zu
tun gehabt haben.“

Letzteres entspricht vollkommen dem KEindruck,
den wir durch ein vergleichendes Studium der Werke
jener Zeit gewinnen. Nur dass wir den selbständigen
Anteil der einzelnen Baumeister wesentlich höher
einzuschätzen geneigt sind, als es Manger tut. Denn
as lässt sich deutlich erkennen, dass da, wo dem
zrossen König keine begabten Künstler zur Seite
standen, die Bauten viel weniger Eigenart aufweisen
ınd ein ausgesprochenes Arbeiten nach bestimmten
Vorbildern alter Werke und von auswärts bezogenen
Zeichnungen stattfindet, wie es Manger an einer
Auderen Stelle ja auch ausdrücklich erwähnt.
Das Verhältnis Friedrichs des Grossen zu seinen ein-
zelnen Baumeistern ist auf die Dauer nie ein gutes
zewesen. Der Grund hierzu lag wohl in dem in
;jeiner geistigen Grösse bedingten starken Eigenwillen
les Königs, der keinen Widerspruch vertrug und sich
ıucht nur auf künstlerischem, sondern auch auf tech-
ılschem und . finanziellem Gebiet sehr bemerkbar
nachte. Dieser wurde mit den Jahren immer grösser.
Manger bemerkt hierüber: „Was der König in Bau-
;achen einmal angeordnet und befohlen hatte, dabei
nusste es schlechterdings bleiben und wenn Er es
uch selbst in der Folge fehlerhaft gefunden hatte.“ Hier-
x kam sein ständiges Misstrauen, betrogen’ zu werden,
vas für die Beteiligten manchmal die bedenklichsten
folgen hatte. Aus diesen Umständen erklärt sich
nanches, sonst unverständliche aus den‘ damaligen
Vorgängen.

Die erste Bautätigkeit Friedrichs des Grossen ist
ang verknüpft mit dem Namen Knobelsdorff. Es ist
lie Zeit des ausgesprochenen Rococo, das im wesent-
ichen sein Spiel aber nur im Innern treibt, während
lie Aussenfronten der Gebäude mit wenig Ausnahmen
in klassicistisches Gepräge tragen. Knobelsdorff, der
"rankreich und Italien gesehen, stand ihm schon als
X&lt;ronprinz beim Ausbau des Schlosses Rheinsberg
zur Seite. Dieses, von Kemmeter begonnen, wurde
zon ihm zu Ende cveführt. Er fügte besonders die



die beiden Flügel verbindende Säulenhalle hinzu
und leitete den inneren Ausbau. Den 1739 vollen-
deten Ban lässt die auf Seite 3 wiedergegebene
Abbildung ungefähr erkennen. Bald nach seinem
Regierungsantritt weihte „Fridericus Rex Apollini et
Musis“ das neue Opernhaus, das von 1740—1743 „in
einem sehr edelen Geschmacke“ erbaut wurde (Tafel 20)
und in seiner Tempelform den Beginn einer neuen
Bauperiode für Berlin bedeutete. 1740—1742 erfolgt
gleichfalls durch Knobelsdorff .der schon erwähnte
Anban des Charlottenburger Schlosses. Dann wendet
sich vor dem siebenjährigen Kriege das Hauptinter-
esse des Königs Potsdam zu. Hier entstanden von
1745 ab der Umbau des Stadtschlosses und die An-
lage von Sanssouci. Von ersterem wurde der alte
Hauptbau beibehalten und erhielt durch Vorlage von
Dreiviertelsäulen am Mittelbau und Pilastern an den
übrigen Teilen ein strenges architektonisches System.
(Tafel 14, 15). Die Flügel wurden auf drei Geschosse
erhöht und nach den Marktseiten mit Säulenhallen
abgeschlossen. Einen Hauptschmuck der Anlage
bilden die den Lustgarten nach zwei Seiten abschlie-
ssenden Kolonnaden. Ausserdem erhielt das noch von
Nering stammende Orangehaus cine Umgestaltung
als Stall für die Königlichen Reitpferde mit sehr in-
teressanter Durchbildung der Portalbauten (Tafel 16).
Schloss Sanssouci ist wohl das eigenartigste und
frischeste, was der König geschaffen. Es erhält seinen
Charakter durch die beherrschende Lage in der cigen-
artigen Gesamtanlage. Knobelsdorff wollte dem Schloss-
hau einen höheren Sockel geben und ihn weiter nach vorn
rücken, wodurch er von unten gesehen noch mehr in
Erscheinung getreten wäre; der König ging hierauf
aber nicht ein. Von vorn und im Innern trägt das Ge-
bäude einen vollständigen Rocococharakter (Taf. 17, 18),
während die hinteren Säulenhallen wieder verhältnis-
mässig strenge Formen zeigen. (Tafel 19). Von Kno-
belsdorff rühren noch verschiedene Bürgerhäuser in
der Stadt her; die bemerkenswertesten sind..das Pre-
digerhaus von St. Nicolai und das Eckhaus Markt-
Brauerstrasse (Taf, 56). Letzteres gibt wohl scine Eigen-
art am besten wieder. Manger sagt von ihm: „das meh-
reste von ihm ist nach damaliger französisch- mo-
dernen leichten Manier, und die Zierrathen sehr in
barockem Geschmacke; blos die Gartenseite des
Schlosses in Potsdam und das Opernhaus zu Berlin,
machen hiervon eine Ausnahme“, „Mehr Liebhaber
der Malerey, als Baumeister nach Grundsätzen“, soll
er die vom König vorgezeichneten Gebäude nur per-
spektivisch entworfen haben. während die Herstellung

ler Ausführungszeichnungen in den Händen seiner
jeiden geschickten Gehilfen Horst und Andreas Krüger
agen. Letzterer war besonders für Potsdam tätig.

Wie sehr Knobelsdorff das belebende Element der
arsten Zeit Friedrichs des Grossen gewesen, merkt
nan an den ohne sein Mitwirken oder zunächst
1ach seinem Tode entstandenen Werken. Sie sind
vie schon gesagt meist nach bestimmten Vorbildern
vearbeitet. Hierzu dienten vor allem italienische
DPalast-Fassaden, die entsprechend verkleinert, in etwas
vockener, aber immer verständiger Weise wiederge-
yeben wurden. Dabei fehlte es allerdings nicht an
Willkürlichkeiten. Wenn dabei zunächst meist zwei
der noch mehr Bürgerhäuser zu einer Fassade zu-
sammengefasst wurden, so war das schliesslich noch
las unbedenklichste. Wenn dann aber auf zwei
yleich breite Häuser nur fünf Axen kamen, also auf
edes zweieinhalb, so berührt das vigenartig. Noch
überraschender aber wirkt os, wenn die äusseren
Stockwerkshöhen, wie sie trotz Verkleinerung des
Yorbildes einmal gegeben waren, so wenig mit dem
nneren Bedürfnis übereinstimmten, dass die Zwischen-
Jecken der Geschosse stellenweise mitten durch die
Fenster schnitten. Tafel 58, 59 weben Fassaden aus
Jieser Zeit, die im ganzen olıne Zweifel von schr
yuter Wirkung sind,

1753 entstand das Rathaus (Tafel 57), wobei der
Aufbau der Amsterdamer Anlage als Vorbild wedient
1aben soll, ausserdem das Neustädter und Berliner
Por. Letzteres, von Boumann, hat wie die meisten
ınderen, durch die erfolgte Freilegung schr gelitten,
1755 folgt dann der teilweise Umbau des Nauener
Pors. „Nach der Skizzo des Königs sollte cs in
yothischem Geschmacke sein“, Kin erster Vorläufer
ler Romantik! Dieser Bau zeigt den grossen Kklek-
äcismus des Königs und beweist, wie stark der Kin-
Juss Englands damals war, Von da stammte die
ausgesprochene Bevorzugung des Palladianismus und
von dort kamen nun auch die ersten gothischen und
ähnlichen Spielereien. In den letzten ‚Jahren vor
dem siebenjährigen Kriege war Büring in Potsdam
tätig. Von ihm rühren das Kekgebändo der (dewohr-
'abrik am Kanal und die Bildergalerie in Sanssouci
‘er. Wie weit er bei dem Entwurf zum neuen Schloss
(neues Palais) selbständig mitgewirkt hat, ist nicht
vanz klar. Der Entwurf zum Hauptgebäude entstand
noch vor dem Kriege, in der Zeit, wo dem König
kein bedeutender Künstler zur Seite stand. Die An-
regung dazu soll eine Reise nach Holland gegeben
haben. Von dieser zurückgekehrt ab er Büring
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eine Skizze, die diesem, „obgleich sie von einer Meister-
hand stammte“, nicht yanz verständlich war. Wer
der Meister war, wird nicht‘ erläutert. Die Ausar-
beitung des Entwurfs erfolgte ‘dann durch Büring
und Manger.

In Berlin entstanden vor dem Kriege noch der
Dom, das Prinz Heinrich-Palais (Universität)unddie
Kunstakademie durch den älteren Boumann. Wenn
liese Bauten auch besonderen künstlerischen Schwunges
antbehren, so waren sie‘ doch alle verständig und
schlossen sich den übrigen Zeitschöpfungen einheit-
lich.an. Man hat sie die eigentlichen Vertreter des
veistlosesten und langweiliesten Zopfes genannt. Ich
denke, wir können froh sein, dass uns das Schicksal
an der Stelle der Universität bisher vor einem Neu-
bau bewahrt hat und so wenigstens ein einziger
Platz von einheitlicher monumentaler Architektur-
wirkung in Berlin erhalten geblieben ist.

Während des siebenjährigen Krieges ruhte die
Bautätigkeit fast ganz, um nach seiner Beendigung
desto Ilchhafter wieder einzusetzen. In Potsdam
beginnt 1763 die Ausführung des neuen Schlosses,
zunächst unter Leitung von Büring. 1765 tritt dann
Gontard nach dem Tode des Markgrafen Friedrich
von Bayreuth in preussische Dienste über. Er ist
unter den Architekten der späteren Zeit Friedrichs
des Grossen ohne Zweifel der bedeutendste. Am
neuen Palais sind von ihm die Kommuns mit den
verbindenden MKolonaden; allerdings sollen hierzu
schon Pläne des Franzosen le Geai vorgelegen haben,
die von ihm abgeändert wurden. Die ganze Anlage
dieser Hintergebäude tritt mit ihrem phantasievollen
Aufbau in ausgesprochenen Gegensatz zu der breit-
gelagerten Masse des Hauptgebäudes. (Tafel 21—26).

Ein wie feinsinniger Künstler Gontard gewesen,
zeigen uns vielleicht am besten seine kleinen, mit
dem Schlossbau verbundenen Schöpfungen, das Wach-
bezw. Kastellanshaus, sowie der Freundschafts- und
Antikentempel (Vafel 27, 28). Von seinen Potsdamer
Schöpfungen interessieren ausserdem noch besonders
die Banten am Waisenhaus, das Eckhaus an der
Breiten Strasse und dem Kanal und der Hauptbaun in
der Lindenstrasse ınit ‘dem bekrönenden Turm, der
sich über der schönen Treppenanlage des Innern auf-
baut 1771—74, Charakteristisch für das Äussere dieser
Gebäude ist die Verwendung; des in Potsdam selten
vorkommenden Mansardendaches. (Tafel 62, 63). Ausser-
dem entstanden damals noch eine grosse Anzahl statt-
licher Bürgerhäuser, deren bemerkenswerteste meistens
von Gontard und seinem Schüler Unger herrühren. Am
häufigsten sind unter diesen Häusern zwei Formen
vertroten. Bei der einen ist die dreigeschossige Fassade
lerart eingeteilt, dass über dem gequaderten Erd-
xeschoss die beiden oberen Stockwerke zu einer
Pilasterordnung zusammengefasst sind, bei der anderen
bilden die beiden unteren Geschosse eine Ordnung
und das dritte ist zu einer Art Attika ausgebildet
Tafel 64 von Gontard, Tafel 68 von Unger). Ausser-
dem giebt es auch Beispiele, wo eine, alle drei Ge-
schosse umfassende Ordnung vorhanden ist. Hierzu
yehört das 1768 von Gontard erbaute Haus in der
Nauener Strasse (Tafel 61), dessen unter den dortigen
Bauten auffallendes Relief mit Dreiviertelsäulen auf
ein römisches Vorbild zurückgehen soll. Von grösseren
Ausführungen stammen noch von Unger das Branden-
burger Tor von 1770 und der stattliche Frontgiebel-
dan des langen Stalls von 1781 (Tafel 31). Im ganzen
ragen alle diese Häuser ein etwas über ihre Zweck-
bestimmung hinausechendes, monumentales Gepräge

zur Schau. Giücklich vermieden wurde dies bei
&lt;leineren Anlagen in den Nebenstrassen. So vor
ıllem. bei den Häusern auf dem Kietz, der alten
Tischerstrasse, die‘ im. äussersten‘ Winkel. zwischen
lem Neustädter- . und ‘alten Wassertor liegt. Auch
liese erhielt nach. dem Kriege allmählich ein: ganz
16ues Gewand. "Tafel 66, 67, 69 enthalten.dieinter-
3ssantesten dieser Bauten. Ähnliche Beispiele aus
ler Sporn- und Burgstrasse geben Tafel 60, 63.

Auch in Berlin entstanden|damals‚unzählige
zönigliche Immediatbauten von Bürgerhausfassaden,
vor allem in der Leipziger Strasse‘ und Unter den
"inden, die den Potsdamer Häusern nahe‘ verwandt
ind. Ihre Architekten sind auch ‘im wesentlichen
Inger und Gontard. Besonders der Gensdarmenmarkt

nuss damals ein ganz einheitliches Aussehen erhalten
1aben. Auf diesem entstand auch die Hauptschöpfung
ler Berliner Bautätigkeit Friedrichs‘ des Grossen, die
Turmanlagen, die den Kirchenbauten Friedrichs L.
ägentlich nur als dekorative Zutaten angefügt wurden
780—85 (Tafel 39). Sie verbinden einen Rest von ba-

'ockem Schwung mit dem Streben nach klassischer Mo-
jumentalität zu höchster Wirkung und schliessen die
sirchliche Bautätigkeit der Hohenzollern des achtzehn-
‚en Jahrhundertsin wirkungsvollster Weiseab. Das neun-
zehnte Jahrhundert hat trotz seiner eifrigen Bautätig-
zeit auf diesem Gebiet nichts geschaffen, was sich den
Schöpfungen Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs II.
vergleichen liesse. Welch grossen Rückschritt gegen
liese Kunst bereits der Schinkelsche Klassicismus
jedeutete, lehrt wohl am besten ein Vergleich mit
ler Nicolaikirche in Potsdam. In welch reizvoller
Weise auch die kleinsten Aufgaben dieser Art damals
yelöst wurden, zeigt die Schöneberger Kirche von
764 und die kleine Friedhofskapelle in Zehlendorf.
Yon grösseren Anlagen in späterer Zeit Friedrichs
les Grossen in Berlin sind noch zu erwähnen: das
Xadettenhaus von Unger 1775—1779, die Bibliothek
von Unger und Boumann dem jüngeren 1775—1779.
Zetztere ist die Nachbildung eines Entwurfs Fischer
zon Erlachs für die Wiener Hofburg (Tafel 30). Ferner
lie Kolonnaden der Leipziger- und Königstrasse von
Jontard 1776/77 (Tafel 29).

Die Bautätigkeit Friedrich Wilhelms II. setzt die
Ontwickelung der vorhergehenden Zeit mit immer
wachsender Neigung zum reinen Klassicismus fort.
'hr Hauptvertreter, der ältere Langhans bildet in
einen Bauten des Belvedere im Charlottenburger
?ark (Tafel 33) und der Anlage des Brandenburger
Pores, beide von 1788, die letzte Paarung barocken
ınd klassicistischen Geistes in einer Persönlichkeit.
Leider sind die drei anderen Toranlagen der damaligen,
Zeit schon länest ein Opfer des Verkehrs geworden,
line reizvolle Schöpfung bilden auch noch die KEin-
yangsbauten Ungers zum Monbijoupark, 1789 -—1790
Tafel 34). Die Tafeln 48—54 lassen erkennen, wie
las Bürgerhaus von der letzten Zeit Friedrichs des
}rossen ab allmählich in den Vorschinkelschen Klassi-
äsmus übergeht. In Tafel 70—78 ist für die Ent-
vickelung des Bürgerhauses zum Vergleich dann noch
Trankfurt a. O. als die einzige Stadt der Mark
3randenburg herangezogen, die sich damals neben
3erlin und Potsdam einige Bedeutung bewahrt hat.
Alan merkt den dortigen Werken an, dass sie weniger
nem bevormundenden Wollen entsprungen sind. Sie
gaben etwas naiveres und frischeres. Im ganzen scheint
sich eine Beeinflussung aus dem schlesischen Kunst-
yrebiet bemerkbar zu machen.
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