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Abstract

Zwanzig Jahre vor dem eigentlichen Beginn der Neugotik auf dem Kontinent entstand 1754/55 auf 
Wunsch Friedrichs II. mit dem Nauener Tor in Potsdam eine Architektur in gotischen Formen. Die 
Motivation für diese Stilwahl erscheint im Kontext von Friedrichs geschichtsphilosophischem und 
architekturtheoretischem Umfeld rätselhaft. Wie eine Auswertung der Quellen zeigt, verachtete 
Friedrich das Mittelalter als Zeit geistigen und kulturellen Niedergangs und sah in der Gotik einen 
barbarischen Stil. Eine Erklärung für den Bau des Nauener Tores bietet die Interpretation des Nauener 
Tores als bewusster Antithese zu den palladianischen Architekturen Potsdams, da sich das Denken in 
Kontrasten als ein typisches Stilmittel im Städtebau und der Gartengestaltung Friedrichs 
herausarbeiten lässt.

<1>

Das Nauener Tor in Potsdam wurde 1754/55 auf ausdrücklichen Wunsch Friedrichs II. "im gotischen 

Geschmack" erbaut. Führt man sich vor Augen, dass der Beginn der deutschen Neugotik allgemein 

erst mit Goethes Schrift über das Straßburger Münster "Von deutscher Baukunst" (1772) und mit dem 

Baubeginn des Gotischen Hauses in Wörlitz (1773) angesetzt wird, gehört das Nauener Tor ohne 

Frage zu den architekturhistorisch bemerkenswertesten Bauten Potsdams. Auch wenn es im 18. 

Jahrhundert im Sakralbau verschiedene frühere Rückgriffe auf die Gotik gegeben hat, so bleibt die 

Aussage Alfred Neumeyers, dessen Arbeiten am Beginn der Forschung zur deutschen Neugotik 

stehen, unbestritten: Das Nauener Tor ist das "früheste und noch vereinzelt dastehende Monument" 

der deutschen, ja der kontinentalen Neugotik.1 Mehr noch als das frühe Entstehungsdatum hat die 

Person des Auftraggebers immer wieder Verwunderung ausgelöst: "it may seem strange that the first 

genuine example of neo-Gothic architecture in Germany should owe its existence to one of the most 

uncompromising Anti-Goths of the eighteenth century."2 Im Folgenden soll versucht werden, Friedrichs 

Gotik- und Mittelalterbild zu verstehen, um so mögliche Beweggründe für die Errichtung des Tores in 

gotischen Formen zu benennen und es in den Kontext der frideriziansichen Architektur einzuordnen 

(Abb. 1).

1 Alfred Neumeyer: Die Erweckung der Gotik in der deutschen Kunst des späten 18. Jahrhunderts (= Repertorium 
für Kunstgeschichte Bd. 49), Berlin 1928, 161.

2 William Douglas Robson-Scott: The Literary Background of the Gothic Revival in Germany, Oxford 1965, 30.
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Abb. 1: Johann Poppel nach M. Kurz: Das Nauener Tor in Potsdam, um 1850. Stadtmuseum Potsdam. 

Mit freundlicher Genehmigung.

Ursprüngliches Aussehen

<2>

Die kunsthistorische Bedeutung des Nauener Tores erschließt sich heute erst auf den zweiten Blick. 

Das Tor erhielt sein heutiges Aussehen bei einem Umbau 1867 und stellt in dieser Form ein 

konventionelles Beispiel der "normännischen" Neugotik dar, wie sie in Potsdam auch an anderen 

Orten zu finden ist. Seine Anlage mit den beiden charakteristischen Kegel-Türmen und den 

spitzbogigen Arkaden stammt jedoch vom Ursprungsentwurf, den Friedrich 1754/55 durch Johann 

Gottfried Büring umsetzen ließ. Es ist daher unerlässlich, die friderizianische Form des Tores zu 

rekonstruieren, um zu einer tragfähigen Interpretation seiner stilgeschichtlichen Bedeutung zu 

gelangen. Das erste Tor an dieser Stelle war ein Barocktor, das nach der zweiten Stadterweiterung 

1733 unter Friedrich Wilhelm I. errichtetet wurde.3 Friedrich II. ließ dieses 20 Jahre später in den 

Neubau der Toranlage integrieren. Obschon das friderizianische Tor als "gotisch" verstanden wurde, 

war es von der Neugotik des mittleren 19. Jahrhunderts so weit entfernt, dass man 1867 beschloss, 

eine "stylgemäße Herstellung des Nauen  'er Thores zu Potsdam" durchzuführen.4 Dabei wurden zwar 

die Bausubstanz und Struktur des Gebäudes beibehalten, sämtliche Oberflächen und Baudetails aber 

neu geschaffen.

<3>

Durch den Vergleich bauzeitlicher Beschreibungen5 mit bildlichen Darstellungen vor dem Umbau kann 

3 Friedrich Mielke: Potsdamer Baukunst. Das klassische Potsdam, Frankfurt a.M. / Berlin 1991, 198.

4 Vgl. Alexandra Restaurierungen Berlin-Charlottenburg: Projekt Nauener Tor Potsdam (im Auftrag des 
Sanierungsträgers Potsdam). Bauhistorische Untersuchung und denkmalpflegerisches Gesamtkonzept, Berlin 
1994, 12-17.

5 Hier vor allem Heinrich Ludwig Manger: Baugeschichte von Potsdam, besonders unter der Regierung König 
Friedrich des Zweiten, Bd. 1, Berlin / Stettin 1789, Neudruck der Originalausgabe nach dem Exemplar der 
Universitätsbibliothek Leipzig mit einem Nachwort von Hans-Joachim Giersberg, herausgegeben vom 
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man sich jedoch ein klares Bild des friderizianischen Zustandes verschaffen.6 Die wenigen 

Widersprüche, die die verschiedenen Darstellungen im Detail aufweisen, lassen sich durch die bei der 

Sanierung des Tores 1992-1996 erfolgten Bauuntersuchungen auflösen.7 Alles in allem kann man die 

Darstellung von Baurat Redtel (um 1845) als die getreueste Darstellung des friderizianischen 

Bestandes ansehen (Abb. 2). Redtel zeigt das vertraute Bild der Arkadenhallen links und rechts mit 

den beiden Kegeltürmen, zwischen denen sich das Barocktor von 1733 sehr eigentümlich ausnimmt. 

Die Rundtürme zu beiden Seiten sind vierstöckig, wobei das Erdgeschoss leicht angeböscht ist. 

Spitzbogige Fenster mit Maßwerk gliedern die gequaderten Flächen. Den oberen Abschluss bilden 

über einem flachen Zinnenkranz Spitzkegel, die man bei Redtel für Dächer halten könnte. Im Vergleich 

mit anderen Abbildungen und dem Baubestand zeigt sich jedoch eindeutig, dass es sich immer um 

steinerne Helme handelte. Nach Westen schließen sich drei Arkadenbögen an, hinter denen sich die 

Wohnung des Torschreibers befand; nach Osten lag in gleicher Form die Wache.8 In den 

Arkadenzwickeln fallen als einziger plastischer Bauschmuck Fratzenköpfe auf, die Ringe im Maul 

tragen. Diese sind – wenn auch stark ergänzt – der einzige Teil der friderizianischen 

Oberflächengestaltung, der bis heute erhalten ist.9

Abb. 2: Baurat Redtel: Zeichnung von dem Nauener Thore in Potsdam, um 1845. Brandenburgisches 

Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig 1987, 197-199.

6 Die wichtigsten sind: Bestandsaufnahme des Baurat Redtel: "Zeichnung vom Nauener Thore in Potsdam", 
Stadtseite und Grundriss, wohl 1845, Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Rep. 2A, I. Hb, Nr. 1197, Bl. 222; 
Radierung Johann Poppel nach M. Kurz : "Das Nauener Tor in Potsdam", Stadtseite, um 1850, Stadtmuseum 
Potsdam; Albert Trippel: "Das Nauener Tor in Potsdam", Seitenansicht, um 1845, Kupferstichkabinett Staatliche 
Museen Berlin SPK, SZ8.

7 Alexandra Restaurierungen: Projekt Nauener Tor Potsdam (wie Anm. 4); Rudolf Böhm: Restauratorische und 
konservatorische Untersuchung des Skulpturenschmuckes am Nauener Tor in Potsdam, 1992; Restauratoren 
Liebe&Schellhase Potsdam: Nauener Tor in Potsdam. Dokumentierte Befunde während der Bauphase 
1995/1996; Restauratorengemeinschaft Schellhase&Bernke Berlin: Restauratorische Farbuntersuchung Nauener 
Tor Potsdam, 1992; Hans-Knud Segner: Holzgutachten über das Vorkommen holzzerstörender Organismen und 
daraus abzuleitende Maßnahmeempfehlungen, 1994. - Ich danke dem Sanierungsträger Potsdam herzlich für die 
Möglichkeit der Einsichtnahme.

8 Manger: Baugeschichte von Potsdam (wie Anm. 5), 198-199.

9 Vgl. Böhm: Untersuchung (wie Anm. 7), 5-9.
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Landeshauptarchiv, Rep. 2A I. Hb, Nr. 1197, Bl 222. Mit freundlicher Genehmigung.

Zeitgenössische Wahrnehmung

<4>

Man versteht, warum dem 19. Jahrhundert eine "stylgemäße" Überarbeitung angemessen erschien 

und schon die Zeitgenossen des 18. Jahrhunderts waren über die Zusammensetzung der stilistischen 

Elemente verwundert. Heinrich Ludwig Manger, der als Baubeamter Friedrichs II. in seiner 

"Baugeschichte von Potsdam" von 1789 eine unersetzliche Quelle darstellt, schreibt über das 

Nauener Tor: "Nach der Skizze des Königs sollte es im gothischem Geschmacke seyn; ich weiß aber 

wirklich nicht, ob es bey der Ausführung nach dem zierlichen oder groben gothischen Geschmacke 

gerathen ist. Vielleicht ist es zu gothisch, nämlich das Gothische mit so vielem Modernen vermischt, 

dass man nicht eigentlich weiß, was es seyn soll."10 Tatsächlich mischen sich am Tor Formen, die man 

heute im stilistischen Sinne als "gotisch" beschreiben würde, mit solchen, die nur allgemein 

burgenhaft-mittelalterlich sind. Dazu kommen Elemente des klassischen Formenrepertoires wie 

Diamantrustika an den Pfeilern oder die Formen des Turmgebälks. Die Integration des Barocktores 

macht das Stilgemisch schließlich perfekt.11

<5>

In dieser Form steht das Tor für die ambivalente Bedeutung des Wortes "gotisch" im mittleren 18. 

Jahrhundert und der sich daraus ergebenden Unsicherheit des mit dem Bau beauftragten Architekten 

Büring. Dieser war erst 1754 nach einem längeren Studienaufenthalt aus Italien zurückgekehrt und 

hatte, wie Manger berichtet, "gleichsam auf die Vorschriften des Palladio geschworen, dessen treuer 

Nachahmer er war."12 Aus der Sicht der palladianischen Architekturlehre war "gotischer Geschmack" 

ein Ausdruck des Barbarischen und der Begriff "gotisch" daher viel mehr ein derogatives Adjektiv als 

ein Stilbegriff.13 So verband Büring Elemente, die aus seiner Sicht Ausdruck einer unregelmäßigen, 

primitiven Architektur waren (Spitzbogen, Maßwerk und Zinnen) mit Formen der klassischen 

Architektursprache wie der Rustika, die als "einfach und unverfeinert" galten.

<6>

In Mangers Beschreibung von 1789, als die Neugotik in Deutschland bereits Fuß gefasst hatte, ist der 

Begriff "gotisch" noch so ambivalent, dass er zwischen dem "zierlichen" und "groben gotischen 

Geschmack" unterscheidet. Mit ersterem umschreibt er die neue Mode, (Park-)Gebäude im gotischen 

10 Manger: Baugeschichte von Potsdam (wie Anm. 5), 197-199.

11 Diese Mischung bemerkt auch Manger, der den "simplen Kalkabputz auf Rustikart" und die "Fensteröffnungen 
darüber mit Spitzbogen" als die "gotischen" Elemente des Tores beschreibt, während ihm die Konsolen des 
Hauptgesimses "ziemlich modern" erschienen. Manger: Baugeschichte von Potsdam (wie Anm. 5), 198-199.

12 Manger: Baugeschichte von Potsdam (wie Anm. 5), 544.

13 Zur Entwicklung des Gotikbegriffes gibt es umfangreiche Forschungen. Grundlegend nach wie vor Paul Frankl: 
The Gothic. Literary Sources and Interpretations through Eight Centuries, Princeton 1960.
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Stil zu errichten, die ähnlich der China-Mode einen exotischen, irregulären Charakter aufweisen. Der 

"grobe gotische Geschmack" hingegen bezeichnet den hergebrachten, derogativen Gotikbegriff der 

palladianischen Architekturschule, der "regelwidrig" meint.

Friedrichs Gotikbegriff

<7>

Wenn es nun dem Architekten schwer fiel, ein "gotisches" Tor zu bauen und noch Manger Jahrzehnte 

später Mühe hatte, das Tor einzuordnen – was mag dann der Auftraggeber, Friedrich II., 1754 mit dem 

"gothischem Geschmack" gemeint haben? Untersucht man die Verwendung des Wortes "gothique" in 

Friedrichs Werken und Briefen, so wird deutlich, dass es sich generell um ein derogatives Adjektiv 

handelt. 1754 bezeichnet er beispielsweise ein Schauspiel, das ihm missfiel, als "gothique et 

vandale",14 und noch 1771 sagt er, dass zur Aufklärung des Nordens die Bekämpfung der "pédanterie 

gothique dont les universités"15 nötig sei.

<8>

Im Zusammenhang mit der Architektur verwendet er den Begriff nur selten. Am programmatischsten 

ist eine Passage in der "Historie de mon temps" von 1746. Hier beschreibt er den zivilisatorischen 

Aufschwung, den Deutschland seit dem Beginn des Jahrhunderts genommen habe, und führt unter 

anderem die Architektur als Beispiel an:

"Ce qu 'on voit de belle architecture dans le Nord, date environ du même temps: le château 

et l 'arsenal de Berlin, la chancellerie de l  'Empire, et l 'église de Saint-Jean-Borroméea à 

Vienne, le château de Nymphenbourg en Bavière, le pont de Dresde, et le palais chinois à 

Dresde, le château de l  'électeur à Mannheim, le palais du duc de Würtemberg à Louisbourg. 

Quoique ces édifices n 'égalent pas ceux d 'Athènes et de Rome, ils sont pourtant supérieurs 

à l 'architecture gothique de nos ancêtres."16

<9>

Man erkennt hier zum einen, dass Friedrich unter "architecture gothique" alle nicht-klassischen Stile 

(also auch die deutsche Renaissance) subsumiert. Zum anderen wird nicht nur in der Auswahl der 

14 Johann David Erdmann Preuss (Hg.): Œuvres de Frédéric le Grand, Bd. 27, Correspondance de Frédéric avec 
sa sœur Wilhelmine, margrave de Baireuth: Frédéric à la margrave de Baireuth, le 4 mai 1754. Zitiert nach: 
Œuvres de Frédéric le Grand. Werke Friedrichs des Großen, Digitale Ausgabe der Universitätsbibliothek Trier.

15 Œuvres de Frédéric le Grand (wie Anm. 14), Bd. 24, Correspondance de Frédéric avec d  'Alembert: Frédéric à 
d 'Alembert, le 4 (7) avril 1771.

16 "Was man an guter Architektur im Norden sieht, stammt alles aus etwa der selben Zeit: das Schloss und das 
Zeughaus in Berlin, die Reichkanzlei und die Kirche St. Karl Borromäus in Wien, das Schloss Nymphenburg in 
Bayern, die Brücke in Dresden und das Chinesische Palais in Dresden, das Schloss des Kurfürsten in Mannheim, 
das Palais des Herzogs von Württemberg in Ludwigsburg. Wenn auch diese Gebäude denen von Athen und Rom 
auch nicht gleichwertig sind, so sind sie doch der gotischen Architektur unserer Vorväter überlegen." Œuvres de 
Frédéric le Grand (wie Anm. 14), Bd. 2: Histoire de mon temps, 44-45.
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positiven Beispiele, sondern sogar in der Formulierung die Prägung seines Architekturverständnisses 

durch französische Autoren deutlich. Er folgt seinem Vorbild so eng, dass die Quelle genau benannt 

werden kann. Nicolas-François Blondel beschreibt in der "Cours d  'architecture" von 1675 "cette facon 

de bâtir enorme et insupportable, et dont nos Pères se sont longtemps servis sous le nom d

´Architecture Gothique".17 Diese Abhängigkeit von der französischen Architekturtheorie des 17. 

Jahrhunderts teilt Friedrich ebenso mit der gesamten deutschen Architekturtheorie der Zeit wie den 

daraus resultierenden negativen Gotikbegriff. So schreibt die Encyclopèdie 1757 über die gotische 

Architektur: "Son principal caractere est d´être chargée d´ornements qui n´ont ne gôut ne justesse", 

während das Deutsche Kriegslexikon im gleichen Jahr definiert: "Gotisch wird in der Baukunst alles 

genannt, was ohne Geschmack, ohne Regeln, ohne rechte Anordnung der Profile und äußeren 

Proportionen aufgeführt ist."18

<10>

Ein weiteres Indiz für Friedrichs Gotikverständnis ist der Entwurf für ein Bühnenbild der 1755 

uraufgeführten Oper "Montezuma".19 Friedrich hatte dieses Thema selbst gewählt und das Libretto 

entworfen. In dem Bühnenbildentwurf ist der Kerker dargestellt, in dem der (hier negativ konnotierte) 

spanische Eroberer Cortez den friedliebenden (aber naiven) mexikanischen Herrscher Montezuma 

gefangen hält. In großer Monumentalität sind gotische Bögen zu einer beklemmenden Kulisse 

getürmt. Die gotischen Formen stehen hier für das Grobe, Schreckerregende und sind Metapher der 

barbarischen Handlungsweise Cortez  '.20

Friedrich und der Englische Palladianismus

<11>

Dieser negative Gotikbegriff Friedrichs fügt sich nahtlos in sein allgemeines Architekturverständnis der 

Jahre vor dem Siebenjährigen Krieg. Direkt nach der Thronbesteigung 1740 ließ Friedrich ein 

Gebäude errichten, das aller Welt in programmatischer Weise seine ästhetischen und philosophischen 

Überzeugungen klar vor Augen führen sollte. Das von Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff errichtete 

Opernhaus Unter den Linden war das erste Gebäude des Palladianismus in Deutschland. Das Motiv 

17 Nicolas-François Blondel: Cours D 'Architecture Enseigné Dans L 'Academie Royale D 'Architecture, Ausgabe 
1698, Bd. 1, Preface, 4.

18 Denis Diderot und Jean Baptiste le Rond d 'Alembert: Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné, des Sciences, 
des Arts et des Métiers, Bd. 7, Fo-Gy, Paris 1757, Neudruck der ersten Ausgabe von 1751-1780, Stuttgart / Bad 
Cannstatt 1966 und: Jacob von Eggers: Neues Kriegs- Ingenieur- Artillerie- See- und Ritter-Lexicon, Dresden / 
Leipzig 1757, zitiert nach Neumeyer: Erweckung (wie Anm. 1), 161.

19 Bühnenbild zum 3. Akt der Oper Montezuma, verkleinerte Ölfassung von Karl Friedrich Fechhelm des 
Originalentwurfs von G. Galli da Bibiena, 1755, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.

20 Die Bedeutung von Montezuma als ein Lehrstück gegen die Barbarei der katholischen Kirche in Amerika drückt 
Friedrich in einem Brief an den Grafen Algarotti von 1753 unmissverständlich aus: "Vous sentez bien que 
j 'intéresserai pour Montézuma, que Cortès sera le tyran, et que par conséquent on pourra lâcher, en musique 
même, quelque lardon contre la barbarie de la R. Cr." Œuvres de Frédéric le Grand (wie Anm. 14), Bd. 18, 
Correspondance de Frédéric avec le comte Algarotti, Frédéric au comte Algarotti, octobre 1753.
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des Hexastyl-Portico im piano nobile mit Freitreppe weist auf das Vorbild der Programm-Bauten des 

englischen Palladianismus: Lord Burlingtons Chiswick House (1720-1730) und Colen Campbells 

Entwürfe für Wanstead (1714) und Stourhead (ab 1721).21

<12>

Friedrichs enge Anlehnung an den englischen Palladianismus als architektonische Ausdrucksform des 

"roi philosophe" ist eine wenig beachtete Tatsache, da Friedrichs Frankophilie ein alles andere 

überdeckender Allgemeinplatz geworden ist. Doch bei genauerem Hinsehen ergibt sich die große 

Bedeutung Englands aus der Haltung seiner einflussreichsten Berater, Voltaire und Algarotti. Voltaires 

Philosophie war seit seiner Englandreise 1726-1728 tief vom englischen Liberalismus geprägt, und er 

war ein Freund des bedeutenden englischen Staatstheoretikers Lord Bolingbroke. Dieser erkannte im 

preußischen Kronprinzen eine mögliche Verkörperung eines aufgeklärten Herrschers und widmete 

Friedrich daher seine Arbeit "Ideal of a patriot king" (1738). In diesem Konzept des "patriot king" liegt 

die Wurzel des "roi philosophe", als der sich Friedrich sah.22 Wie stark Friedrich in diesen Jahren von 

der englischen Philosophie geprägt war, unterstreicht seine Aufzählung der wichtigsten Philosophen in 

der "Historie de mon temps": Er nennt fünf Engländer, aber nur drei Franzosen und lediglich einen 

Deutschen.23 Auch der Dichter Thomas Gray erkannte 1760 im Œuvre Friedrichs die englischen 

Wurzeln: "all the scum of Voltaire and Bolingbroke, the crambe recocta of our worst freethinkers 

tossed up in German-French rhyme."24

<13>

Die architektonische Form dieses englischen Liberalismus war der Palladianismus, der als Ausdruck 

einer liberalen Adelskultur (wie in Venedig zur Zeit Palladios) im Gegensatz zum streng 

monarchischen Regime von Versailles gesehen wurde.25 Diese spezifische Verbindung von 

Philosophie und Kunst wurde Friedrich durch den Venezianer Algarotti vermittelt. Wie Voltaire war er in 

den 1720er Jahren in England gewesen, und hatte in den Jahren um 1750, als er in Diensten 

Friedrichs stand, noch immer direkten Kontakt zu Lord Burlington, dem Kopf des englischen 

Palladianismus. Wie eng dieser Kontakt war, zeigt ein Brief Algarottis an Burlington: "Now it rests with 

21 Vgl. Hans-Joachim Giersberg: Friedrich als Bauherr. Studien zur Architektur des 18. Jahrhunderts in Berlin und 
Potsdam, Berlin 2001, 20.

22 Adrian von Buttlar: Der Englische Landsitz 1715-1760. Symbol eines liberalen Weltentwurfes, Mittenwald 1982, 
104-107.

23 Œuvres de Frédéric le Grand (wie Anm. 14), Histoire de mon temps, Chapitre I , 40: "Locke fit tomber le 
bandeau de l 'erreur, que le sceptique Bayle, son précurseur, avait déjà détaché en partie. Les Fontenelle et les 
Voltaire parurent ensuite en France; le célèbre Thomasius, en Allemagne; les Hobbes, les Collins, les 
Shaftesbury, les Bolingbroke, en Angleterre."

24 Brief von Thomas Gray an Dr. Wharton, 22. April 1760. John Mitford (Hg.): The Works of Thomas Gray, Bd. III, 
London 1835, 241. 

25 Diesen engen Zusammenhang zwischen staatsphilosophischem Liberalismus und dem architektonischen 
Palladianismus hat Adrian von Buttlar überzeugend nachgewiesen. Vgl. Buttlar: Der Englische Landsitz (wie Anm. 
22).
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you to show his Majesty [Friedrich II.], that you are in this country the restorer of true architecture."26 

Algarotti war also bestrebt, Friedrich zum Exponenten der "wahren Architektur", also des 

Palladianismus, auf dem Kontinent zu machen. So gelangten 1751 auch die nötigen Vorlagenwerke 

durch Algarottis Vermittlung direkt von Burlington an Friedrich: "J  'ai reçu en même temps, Sire, une 

lettre d 'Angleterre par laquelle on me mande qu  'on doit avoir envoyé à V. M. les Thermes de Palladio, 

le palais de Chiswick et la salle égyptienne bâtie en York, que j  'avais demandés à mylord Burlington 

pour V. M."27

<14>

In der Folge entstanden in den 1750er Jahren die bekannten Kopien von Fassaden nach Entwürfen 

Palladios, deren Vorlagen Algarotti für Friedrich besorgte und die Friedrich eigenhändig in 

Fassadenskizzen für Potsdamer Bürgerhäuser umsetzte. Dass es bei diesem Palladianismus weniger 

um Italophilie als um den Transfer von Gedankengut aus England ging, machen auch die Fassaden 

nach englischen Vorbildern deutlich, die in Potsdam zur Ausführung kamen: 1755 ein eigenhändiger 

Entwurf Burlingtons für ein Londoner Bürgerhaus (ehemals Blücherplatz 2), dessen Zeichnung 

wiederum Algarotti Friedrich vorlegte,28 und noch 1769 mit den Hillebrandt  'schen Häusern ein Entwurf 

des frühen englischen Palladianers Inigo Jones. Algarotti zeigt sich in all dem als sendungsbewusster, 

glühender Palladianer. Vitruv und Palladio repräsentieren für ihn die einzig gültigen und zeitlosen 

Regeln der Schönheit in der Architektur. In Algarottis eigenem architekturtheoretischen Werk "Saggio 

sopra l 'architectura" von 1756 zieht er folgerichtig gegen alle Versuche der zeitgenössischen 

Architekturlehre zu Felde, Abweichungen von den vitruvianischen Regeln zu legitimieren.29 Er lehnt 

jede zeitgenössische oder historische Architekturform ab, die nicht diesen Regeln folgt, also sowohl 

den Barock als auch die Gotik.30

Die ideologischen Hintergründe der Neugotik in England und 
Deutschland

<15>

Nach allem, was wir aus den schriftlichen Äußerungen Friedrichs und über sein intellektuelles Umfeld 

wissen, verstand der König unter "gotisch" in jeder Hinsicht das Regelwidrige, Rohe und Barbarische. 

26 Brief Algarottis an Lord Burlington zitiert nach Buttlar: Der Englische Landsitz (wie Anm. 20), 42.

27 Œuvres de Frédéric le Grand (wie Anm. 14), Bd. 18, Correspondance de Frédéric avec le comte Algarotti, Le 
comte Algarotti à Frédéric, Berlin, 13 décembre 1751.

28 Vgl. Hans Kania: Architektur in Potsdam im 18. Jahrhundert, Berlin 1909, 23.

29 Vgl. die erste deutsche Ausgabe: Franceso Algarotti: Versuche über die Architektur, Mahlerey und musikalische 
Oper. Aus dem Italienischen des Grafen Algarotti übersetzt von R. E. Raspe, Kassel 1769.

30 Algarotti verwendet folglich auch das Wort "gotisch" als derogativen Ausdruck für unmodische, veraltete 
Formen. So fragt Algarotti Friedrich 1742 scherzhaft, was dessen Vorfahren wohl zu Friedrichs Siegen sagen 
würden: "Si ses augustes ancêtres (...) levaient leurs têtes sacrées et poudreuses du fond de leurs respectables 
tombeaux (…) ils diraient de V. M., en style à la vérité un peu gothique, la valeur à peu près de ce que Virgile 
disait d  'Auguste : Imperium terris, animos aequabit Olympo." Œuvres de Frédéric le Grand (wie Anm. 14), Bd. 18, 
Correspondance de Frédéric avec le comte Algarotti, Le comte Algarotti à Frédéric, Dresde, 11 juillet 1742.
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Vor diesem Hintergrund hebt sich die Außerordentlichkeit des Nauener Tors noch deutlicher ab – denn 

warum sollte Friedrich bewusst eine von ihm geringgeschätzte Architekturform in Auftrag geben?

<16>

Um den Wunsch Friedrichs nach einem solchen Gebäude nachvollziehen zu können, soll die 

Motivation für den Bau anderer neugotischer Gebäude in England, aber auch für die Errichtung der 

späteren Beispiele in Deutschland beleuchtet werden. Dabei ist festzuhalten, dass die 

Wiederbelebung gotischer Formen in England zur Zeit der Erbauung des Nauener Tores schon auf 

eine längere Tradition zurückblicken konnte. Waren neugotische Formen seit den 1720er Jahren 

zunächst als eine Spielart exotischer Staffagen zur Bereicherung der frühen Landschaftsgärten 

errichtet worden, so bildete sich bald ein spezifischer Sinngehalt der Gotik heraus. Als Symbol einer 

mittelalterlichen, angelsächsischen Freiheit wurde die Gotik gezielt in einem anti-höfischen Diskurs zur 

Wirkung gebracht. Dabei stützte man sich auf die Schriften des französischen Aufklärers Montesquieu, 

der das gotische Mittelalter und die germanische Tradition als die Quelle der Freiheit in Europa lobte. 

Michael Niedermeier hat eindrücklich gezeigt, wie insbesondere das einflussreichste englische 

Vorlagenbuch der Neugotik, Batty Langleys "Ancient Architecture, Restored, and Improved" von 1742, 

vor diesem politisch-patriotischen Hintergrund zu verstehen ist. Dabei wurde die Gotik zum formalen 

Ausdruck einer indigenen englischen Architektursprache – und damit zum Gegensatz des importierten 

Palladianismus: "Langley, der ein eifriger Gegner von Kent, Inigo Jones und den Burlingtonians, ja des 

Palladianismus war, propagierte, was diese verachteten: die Gotik".31 Diese anti-palladianische 

Stoßrichtung war der Versuch, die ästhetisch-philosophische Deutungshoheit des Burlington-Umfeldes 

zu brechen und die Macht der Höflinge gegenüber dem landsässigen Adel einzudämmen.32

<17>

Vor einem ganz ähnlichen Hintergrund sind, wie Bernhard Korzus nachgewiesen hat, auch die ersten 

neugotischen Gebäude in deutschen Landschaftsparks seit den 1770er Jahren zu sehen. Hier ging es 

allerdings um die Souveränität und Unabhängigkeit der kleineren reichsfreien Fürsten, die sich gegen 

die Machtansprüche und territorialen Ambitionen der größeren Reichsstände zur Wehr setzten und 

daher den Fortbestand des alten Reiches stützten.33 So ist der gotische Kiosk im Bagno-Park in 

Steinfurt als ein Symbol des Unabhängigkeitswillens seines Erbauers, des Reichsgrafen Karl zu 

Bentheim-Steinfurt, zu verstehen. Nachdem er bereits mehrmals Teile seines Territoriums an Preußen 

eingebüßt hatte, zog er unter Berufung auf die Reichsverfassung auf kaiserlicher Seite gegen 

31 Michael Niedermeier: "Ancient Saxon Architecture...called Gothic". Batty Langleys Ancient Architecture, 
Restored, and Improved (1742) und die politische Begründung der Neugotik, in: Stiftung Preußische Schlösser 
und Gärten Berlin-Brandenburg (Hg.): Wege zum Garten – gewidmet Michael Seiler zum 65. Geburtstag, Leipzig 
2004, 104.

32 Niedermeier: "Ancient Gothic Architecture" (wie Anm. 31), 98. Vgl. auch Bernhard Korzus: Neugotische 
Architekturen in deutschen Landschaftsgärten des Alten Reiches, in: Bagno – Neugotik – Le Rouge. Beiträge zur 
europäischen Gartenforschung aus dem Nachlass von Bernhard Korzus (= Mitteilungen der Pückler-Gesellschaft, 
Neue Folge Heft 23), 2008, 28.

33 Korzus: Neugotische Architekturen (wie Anm. 32), 27.
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Friedrich in den Siebenjährigen Krieg. In seinem Kiosk ließ er in diesem Kontext eine Folge von 

Reliefs anbringen, die den heroischen Freiheitskampf Hermann des Cheruskers gegen die Übermacht 

Roms zum Thema hatte.34

Friedrichs Mittelalterbild

<18>

Niedermeier und Korzus haben gezeigt, dass die Neugotik in England eine anti-palladianische 

Ausrichtung hatte und sowohl dort wie auch in Deutschland von einer Betonung adeliger Freiheit und 

Unabhängigkeit motiviert wurde, die in einem positiven Mittelalter- und Germanenbild begründet war. 

Nachdem bereits die Analyse des Gotikbegriffes Friedrichs im architekturgeschichtlichen Kontext 

erfolgt ist, soll nun bewertet werden, inwieweit sein Mittelalterbild eine Rezeption der Gotik erklären 

könnte. Dabei wird schnell deutlich, dass Friedrich auch hier von seinem intellektuellen Vorbild Voltaire 

abhängig blieb, der für das positive Mittelalterbild Montesquieus nur Spott hatte. Voltaire 

charakterisiert in seinem "Essay sur les moers" das Mittelalter als die Zeit des zivilisatorischen 

Niedergangs nach der Antike, des Rückfalls in die Barbarei, wobei vor allem der katholischen Kirche 

die Hauptverantwortung für das jahrhundertelange Verharren im Dunkel zugeschrieben wird. Erst mit 

dem Beginn der Renaissance habe die Zivilisation eine Chance erhalten, sich zu erholen. So 

überrascht es wenig, dass auch Friedrich diesem Urteil seines Mentors folgt und weder von seinem 

negativen Mittelalterbild abwich, noch von Montesquieus Gotenideal beeinflusst wurde.35

<19>

So erntete das Heilige Römische Reich, dessen alte Rechte zu schützen gerade den Protagonisten 

der Neugotik in Deutschland am Herzen lag, bei Friedrich nur Spott und galt ihm als eine überholte, 

dysfunktionale Konstruktion. Er schreibt 1775 an Voltaire: "Tout ce que vous dites de nos évêques 

teutons n 'est que trop vrai. […] Mais vous savez aussi que dans le Saint-Empire romain, l  'ancien 

usage, la bulle d 'or, et telles autres antiques sottises, font respecter les abus établis."36

<20>

In der Korrespondenz Friedrichs taucht das Wort "gothique" nur ein einziges Mal in direktem 

Zusammenhang mit dem Mittelalter auf. Maria Antonia von Sachsen schreibt 1772 an Friedrich 

bezüglich einer geplanten Italienreise: "J  'avoue encore que la statue de Marc-Aurèle sera plus 

intéressante à voir que la gothique effigie de Charlemagne." Friedrich antwortet fast wortgleich: 

"J 'avoue, madame, que la simarre de Charlemagne et l  'église d 'Aix-la-Chapelle ne doivent entrer en 

34 Korzus: Neugotische Architekturen (wie Anm. 32), 30-36.

35 Ullrich Sachse hat das Mittelalterbild Friedrichs einer aufschlussreichen Analyse unterzogen, der ich für diese 
Ausführungen verpflichtet bin. Ullrich Sachse: Cäsar in Sanssouci. Die Politik Friedrichs des Großen und die 
Antike (= Beiträge zur Geschichtswissenschaft, Herausgegeben von Ernst Pieper), München 2008, 47-54.

36 Œuvres de Frédéric le Grand (wie Anm. 14), Bd. 23, Correspondance de Frédéric avec Voltaire, Frédéric à 
Voltaire, Potsdam, 13 août 1775.
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aucune comparaison avec le tombeau de saint Pierre et la basilique qui le contient."37 Aufschlussreich 

in unserem Kontext ist einerseits die Betonung der Überlegenheit der antiken italienischen Kunst 

gegenüber jedem Werk des deutschen Mittelalters; andererseits ist das "encore" Maria Antonias 

vielsagend. Es legt nahe, dass beide Korrespondenten sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Ablehnung 

des Mittelalters von der öffentlichen Meinung bereits in die Defensive gedrängt fühlten, aber dennoch 

auf ihrer Meinung beharrten. Ähnlich resistent gegen den Zeitgeist zeigt sich Friedrich 1784 beim 

Projekt der Herausgabe des Nibelungenliedes. Während Fürst Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (der 

Erbauer des gotischen Hauses in Wörlitz) und der Prinz von Preußen zu den Subskribenten der 

Berliner Ausgabe "Der Niebelungen Liet. Ein Rittergedicht aus dem 13. oder 14. Jahrhundert" 

gehörten, lässt König Friedrich den Herausgeber des Buches wissen, einem solchen Werk messe er – 

trotz der Widmung an ihn – keinen Wert bei und er werde es in seiner Bibliothek nicht dulden.38 Man 

kann daher ausschließen, dass Friedrich ein positives Mittelalter- oder Gotikbild hatte. Selbst in den 

1770er und 1780er Jahren, als der Zeitgeist eine positive Bewertung geradezu erforderte, blieb er bei 

seiner strikten Ablehnung des Mittelalters und der Gotik. Dazu passt Korzus  ' Beobachtung, dass die 

wichtigsten Gebäude der frühen Neugotik in Deutschland geradezu als anti-preußische Denkmale 

errichtet wurden, da man in Friedrich die Verkörperung eines frankophilen, unpatriotischen Herrschers 

sah.39

Bedeutung des Nauener Tores im Kontext des Potsdamer Städtebaus 
unter Friedrich

<21>

Wenn das Nauener Tor also kein Ausdruck eines positiven Bezuges auf die mittelalterliche 

Vergangenheit ist, war es dann nur eine gestalterische Laune? Weder im Umfeld des englischen 

Palladianismus noch bei Friedrich waren andere Stilvarianten je ausgeschlossen und die Gotik könnte 

eine Spielart der Exotismen sein, die in den Gärten Friedrichs für Abwechslung sorgten. Dagegen 

spricht, dass sich Abweichungen vom palladianischen Kanon allgemein auf den Bereich der 

Innenraumgestaltung und auf Gartenstaffagen beschränken, die im englischen ja nicht umsonst Folly 

– also Narretei – genannt werden. Das Nauener Tor ist aber kein Staffagegebäude im Park, es ist ein 

öffentliches Gebäude mit hoheitlichen Funktionen als Wachhaus und Steuereinnehmerwohnung. 

Gerade Torgebäude sind öffentliche Statements, die den Geist der Stadt, die man betritt, vor Augen 

führen. Insofern kann man bei einem Torgebäude eine programmatische Bedeutung voraussetzen. 

Aus diesem Grund liegen bei repräsentativen Stadttoren die Schauseiten auch gewöhnlich nach 

Außen, dem ankommenden Reisenden zugewandt. Auch in Potsdam haben die beiden wichtigsten 

Zugänge zur Stadt, das unter Friedrich 1752/53 als Triumphtor erbaute Berliner Tor und das 

37 Œuvres de Frédéric le Grand (wie Anm. 14), Bd. 24, Correspondance de Frédéric avec l 'eléctrice Marie-Antonie 
de Saxe: L  'électrice M.-A. de Saxe à Frédéric, Dresde, 15 mars 1772; und die Antwort: Frédéric à l  'électrice M.-A. 
de Saxe, le 22 mars 1772.

38 Gerhard Knoll: Friedrich der Große und die "vaterländischen Altertümer", in: Brunhilde Wehinger (Hg.): Geist 
und Macht: Friedrich der Große im Kontext der europäischen Kulturgeschichte, Berlin 2009, 91-95.

39 Korzus: Neugotische Architekturen (wie Anm. 32), 30, 36, 42, 47.
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Brandenburger Tor von 1764 ihre Schauseiten stadtauswärts.

<22>

Die gotische Schauseite des Nauener Tors hingegen ist nach innen gerichtet, als Point de vue der 

damaligen Nauener Strasse, und es ist diese Ansicht, die in allen bekannten Darstellungen gezeigt 

wird. Von der Feldseite des Nauener Tores hingegen gibt es keine Abbildungen. Glücklicherweise 

gewährt eine Straßenszene des 19. Jahrhunderts von Albert Trippel einen seitlichen Blick auf die 

Feldseite. Überraschenderweise präsentierte sich diese vergleichsweise schlicht und keineswegs 

gotisch: Die Ansicht für den aus Norden Kommenden bestand aus dem barocken Tor, der fensterlosen 

Stadtmauer und den Dachflächen der beiden Flügel. Die Seitenwände waren zudem mit 

voloutenförmig eingerollten Giebelabschlüssen barock gestaltet (Abb. 3). Das Tor bot Ankommenden 

also keine Schauseite und erweckte sogar den Eindruck eines Barocktores. Die programmatische 

Geste war dem vorbehalten, der sich innerhalb der Stadt bewegte, oder sie verließ. So gesehen war 

das Tor nicht als Zugang nach Potsdam gestaltet, sondern als Ausgang, als Tor in die umliegende 

Mark. Das Gotische fungierte demnach nicht als pars pro toto für Potsdam, sondern für das, was den 

erwartete, der die Stadt verließ.

Abb. 3: Albert Trippel: Das Nauener Tor in Potsdam, 1840/50. Stadtmuseum Potsdam. Mit freundlicher 

Genehmigung.

<23>

Führt man sich eingedenk dieser Beobachtung Friedrichs Urteil über Deutschland als Ganzes, und 

Brandenburg im Besonderen, vor Augen, so fügt sich dieses in sein Gotik- und Mittelalterverständnis 

und verdeutlicht somit die Funktion des Tores als Sinnbild des Potsdamer Umlandes. 1746 schreibt 

Friedrich an seine Schwester, Wilhelmine von Bayreuth: "Nous sortons de la barbarie, et nous 

sommes encore au berceau; mais les Français ont déjà fait du chemin, et ils ont surtout plus d  'un 

siècle d 'avance en toute sorte de succès."40 Die Vorstellung, in Potsdam auf einer Art Insel inmitten der 

40 Œuvres de Frédéric le Grand (wie Anm. 14), Bd. 27.1., Correspondance de Frédéric avec sa sœur Wilhelmine, 
margrave de Baireuth, Frédéric à la margrave de Baireuth, Potsdam, 16 novembre 1746.
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"barbarie" zu leben, wurde auch durch das zeitgenössische Landschaftsbild der Umgebung befördert, 

die von offenen Sandflächen geprägt war. Ein Besucher schreibt 1787: "Man fährt in einem ganz 

sandigen Boden und die Aussicht auf die unfruchtbaren Ebenen wird durch keinen angenehmen 

Gegenstand unterbrochen. [In Potsdam, A.H.] ist der Sand auch hierherum zu Hügeln angehäuft, die 

mit Bäumen, Äckern und Bauernhäusern besetzt sind, die man in einer so dürren Gegend 

nimmermehr erwartete."41

Antithetische Architekturzitate

<24>

Die Idee, Friedrich habe bewusst eine "schlechte" Architektur in Auftrag gegeben, ist weniger 

ungewöhnlich, als es zunächst erscheinen mag. Eine These erfordert zwangsläufig stets die Antithese, 

um zur Wirkung zu gelangen, und so taucht in Städtebau und Gartengestaltung unter Friedrich immer 

wieder das Gegensatzpaar Kultur-Barbarei auf, um die zivilisatorische Leistung Friedrichs zu 

akzentuieren.

<25>

Dies soll an zwei Beispielen deutlich gemacht werden, dem Alten Markt in Potsdam und dem 

Ruinenberg bei Sanssouci. Der Alte Markt wurde von Friedrich im Verlauf der 1740er und 1750er 

Jahre Schritt für Schritt in eine begehbare Vedute umgewandelt, die aus einem Capriccio von 

Architekturzitaten zusammengesetzt ist.42 Verschafft man sich einen Überblick, wird schnell klar, dass 

die Auswahl der Fassaden für die einzelnen Gebäude nicht nur rein ästhetischen Beweggründen 

unterlag. Zunächst führte der kontinuierliche Umbau des königlichen Schlosses 1745-1751 zu einer 

Palladianisierung der Hauptplatzseite. Dazu wurde das Fortunaportal des Großvaters mit Portiken 

gerahmt, die wie beim Berliner Opernhaus dem Vorbild Stourheads folgten.43 Darauf folgte 1753-1755 

das Rathaus für die bürgerliche Verwaltung nach dem Vorbild eines unausgeführten Palladio-

Entwurfes für den Palazzo Angarano.44 Neben weiteren Palladio-Kopien für Wohnhäuser errichtete 

Friedrich auf dem Platz gleichzeitig einen Obelisken als dynastisches Denkmal, das seinen drei 

kurfürstlich-königlichen Vorgängern und ihm selbst gewidmet war.45 So wie im Italien der Renaissance 

die antiken Obelisken als Symbol der wiedererlangten Kultur wieder aufgerichtet wurden, inszeniert 

41 Der "Teutsche Merkur" 1788, zitiert nach Inge Hoeftmann / Waltraud Noack (Hg.): Potsdam in alten und neuen 
Reisebeschreibungen, Düsseldorf 1992. Friedrich schreibt zu diesem Thema 1776 an Voltaire: "J 'avoue que, 
excepté la Libye, peu d 'États peuvent se vanter de nous égaler en fait de sable." Œuvres de Frédéric le Grand 
(wie Anm. 14), Bd. 23, Correspondance de Frédéric avec Voltaire, Frédéric à Voltaire, 10 janvier 1776.

42 Vgl. Marcus Becker: Sammlung und Capriccio: Der friderizianische Alte Markt in Potsdam, in: Brunhilde 
Wehinger (Hg.): Geist und Macht: Friedrich der Große im Kontext der europäischen Kulturgeschichte, Berlin 
2009, 211-224.

43 Becker: Der Alte Markt (wie Anm. 43), 216.

44 Becker: Der Alte Markt (wie Anm. 43), 215.

45 Vgl. dazu die Ausführungen Mangers in den entsprechenden Jahren. Manger: Baugeschichte Potsdams (wie 
Anm. 5). 
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Friedrich sich und seine Dynastie hier als Träger und Überbringer höherer Kultur. Der preußische 

Staat und die Dynastie werden am Alten Markt also mit Antike und Renaissance identifiziert; sie 

bereiten der Barbarei gewissermaßen ein Ende.

<26>

Gegenüber dem Schloss hingegen ließ Friedrich 1752-1755 der Nikolaikirche eine Fassade 

vorblenden, die nicht dem Kanon palladianischer Architektur entsprach. Es handelte sich um einen 

beinahe zeitgenössischen Architekturentwurf, Ferdinando Fugas 1743 errichtete Westfassade von 

Santa Maria Maggiore in Rom. Sie repräsentiert eine Form des römischen Barock, wie ihn Algarotti 

ablehnte, weil er mit seinen verkröpften Gebälken, gesprengten Giebeln und seiner hohen Plastizität 

die Regeln der vitruvianisch-palladianischen Architektur übertrat.46 Hätte an dieser Stelle einzig das 

Ästhetische im Vordergrund gestanden, so hätte Friedrich durchaus kanonische Vorbilder finden 

können – wofür die Pantheonfassaden der von Friedrich protegierten Kirchenbauten, der 

Hedwigskirche in Berlin oder der Potsdamer Französischen Kirche, stehen. Die Fassade ist jedoch als 

bewusster Gegensatz zum königlichen Schloss zu verstehen. Staat und Dynastie stehen mit 

palladianischen Architekturformen für die Rationalität der Aufklärung – die Kirche wird hingegen 

negativ mit einer regelwidrigen Architektur konnotiert. Die (protestantische) Gemeinde war indessen 

wenig begeistert von der Vorblendung ausgerechnet der Fassade der Hauptmarienkirche Roms vor ihr 

Gotteshaus. Doch wagte man nicht, deshalb zu protestieren, sondern beschränkte sich auf sachliche 

Argumente: Manger überliefert die Klage der Gemeinde über die starke Verdunklung der Kirche durch 

den Portalvorbau und die umlaufenden Arkaden, worauf der König geantwortet haben soll: "Selig sind, 

die nicht sehen, und doch glauben."47

<27>

Diese Anekdote unterstreicht die spöttisch-verächtliche Haltung Friedrichs gegenüber der Kirche, wie 

sie sich formal in der Assoziation von "römischem Barock" mit "Kirche/Klerus" ausdrückt. Eine 

Wiederholung dieser Verbindung in unmittelbarer Nähe zeigt, dass es sich wohl um ein Prinzip 

handelte. Auch das zweite Beispiel einer zeitgenössischen, römischen Barockarchitektur, die in 

Potsdam kopiert wurde, war der Kirche zugewiesen. Es handelt sich um das Pfarrhaus der 

Nikolaikirche (1752), ebenfalls am Alten Markt. Die Fassade wurde nach Ferdinando Fugas Palazzo 

della Consultá (1735-1737) kopiert.48 Dieser Palazzo beherbergte die von Friedrich verachtete und mit 

der Inquisition in Verbindung gebrachte päpstliche Verwaltung und die päpstlichen Gerichte. Es 

scheint also kein Zufall zu sein, dass die Kirche in Potsdam gleich zweimal mit päpstlichen, barocken 

Architekturformen gekennzeichnet wurde. Die in Friedrichs Schriften nach Voltaires Muster 

allenthalben vertretene Gegenüberstellung des Staates als Motor der Aufklärung und der Kirche als 

46 Manger kritisiert die Fassade scharf. Sie sei unruhig, überladen und daher sowohl für das Auge ermüdend als 
auch für das nordeuropäische Klima ungeeignet. Manger: Baugeschichte Potsdams (wie Anm. 5), 148.

47 Manger: Baugeschichte Potsdams (wie Anm. 5), 150.

48 Manger: Baugeschichte Potsdams (wie Anm. 5), 137-138.
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Feindin des Fortschritts49 ist so am Alten Markt unter bewusster Verwendung einer regelwidrigen 

Architektur in eine Antithese umgesetzt worden (Abb. 4).

Abb. 4: Johann Friedrich Meyer: Alter Markt in Potsdam mit Nikolaikirche, 1771. © SPSG, GK I 5750.

<28>

Beim zweiten Beispiel einer antithetischen Gegenüberstellung in der Architektur handelt es sich um 

Sanssouci und die Gestaltung seiner Umgebung. Während die Überformung durch Lenné heute die 

malerisch-ästhetische Wirkung des Ensembles hervorhebt, zeigen Beschreibungen von Zeitgenossen, 

dass das Gegenüber von Weinbergschloss und Ruinenberg ursprünglich als starker Kontrast 

wahrgenommen wurde. So beschreibt der brandenburg-kulmbachische Resident Ernst Samuel 

Borchward 1749 zunächst die ausgesuchte Fruchtbarkeit der Weinbergsseite:

"Die Haupt Fronte kehret das Schloß nach einer Seite zu, die ihm die gantze Stadt Potsdam 

ferner die längst der Havel gelegenen anmuthigen Gegenden, und endlich den gantzen 

Weinberg Zeiget. Beÿ diesem außerordentlich lusternen Anblick muß einem jedem 

Beschauer das: hier ist gut wohnen! [etc.] nothwendig einfallen. Man muß es selber sehen, 

wann man davon so starck als ich, gerührt seÿn will."

<29>

Im Vergleich dazu fällt der Gegensatz zur Beschreibung der nördlichen Seite umso deutlicher aus:

"Von dieser Schloß=Seite præsentiret sich eine Gegend, die nicht eben so schön, als wild 

und einer Einöde ähnlich sieht. Sie bestehet theils aus einer sandichten Plaine, theils aus ein 

Paar Bergen mit alten knorrichten Eichen bewachsen. [...] Auf dem einen von den erwehnten 

Bergen nehmlich, welcher der obgedachten Säulen ordnung gerade gegen über liegt, hat 

49 In seiner Epistel an Lord Baltimore schildert Friedrich, wie Wahrheitsliebe und Weisheit von Griechenland auf 
Rom übergingen, aber schließlich von der katholischen Kirche unterjocht wurden. Seither, so Friedrich, stehen 
Madrid und Paris im Rausch des Fanatismus, während auch Deutschland vom Klerus in der Dunkelheit gehalten 
werde. Œuvres de Frédéric le Grand (wie Anm. 14), Bd.14, Épître à mylord Baltimore, sur la liberté.
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man angefangen alte Rudera eines verfallenen Schloßes aufzuführen, welche dem 

Reisenden eine angenehme Bangigkeit verursachen, und ihm die jugendlichen Mährchens 

von Schloß=Versamlungen der Geister, und herumwanckenden Rittern, die er von seinen 

Ammen gehöret, in ein frisches Andencken bringen."50

<30>

Das Gegenüber von Kultur und Ödnis, das hier so deutlich hervorgehoben wird, bringt hier bereits in 

den 1740er Jahren den gleichen Kontrast von Potsdam und seinem Umland zum Ausdruck, auf den 

auch das Nauener Tor 1755 abzielt. Es ist zudem aufschlussreich, wie wenig stilgeschichtlich 

Borchward denkt. Für ihn stehen die antiken Ruinen in allgemeiner Art für die Vergangenheit, und so 

kann er sich angesichts der Trümmer des Forum Romanum an schauerliche Rittermärchen erinnern. 

Die Ruine wird als allgemeines, überzeitliches Vanitas-Symbol wahrgenommen, dessen Hauptfunktion 

es ist, den Kontrast mit der blühenden Kultur Sanssoucis zu unterstreichen. Ebenso dürfte auch eine 

gotische Architektur sehr allgemein als pars pro toto des Unzivilisierten und Vergangenen gegolten 

haben.

<31>

Wie Borchwards Aussagen deutlich machen, hatten Ruinen im Landschaftsgarten zunächst eine 

kontrastierende Funktion und seine Vermischung von Antiken- und Mittelalterassoziationen lässt 

vermuten, dass das auch bei gotischen Formen der Fall war. Deshalb lohnt sich nochmals der Blick 

ins Ursprungsland des Landschaftsgartens, nach England. Es zeigt sich, dass die gotischen 

Gartenstaffagen der ersten Generation tatsächlich häufig als Antithese zu den palladianischen 

Häusern zu verstehen sind. Dem klassizistischen Haus standen eine gotische Ruine oder besonders 

häufig ein gotisches Tor in Sichtbeziehung gegenüber, die den Kontrast zwischen dem zivilisierten 

Park und dem Umland betonte.51 Die Nutzung gotischer Formen, gerade auch bei William Kent in den 

1730er Jahren, war also kein Zeichen der Wertschätzung der Gotik, sondern, im Gegenteil, eine 

ästhetische Strategie, um den Primat des Palladianismus zu untermauern: "They are sketches in 

stone, providing points of contrapositional references for the viewer and highlightening by contrast the 

carefully finished classicism of the principal garden features."52 Erst in der folgenden Generation, also 

zur Zeit der Erbauung des Nauener Tores, entwickelte sich in England die Gotik zu einer positiv 

besetzten Alternative zur palladianischen Doktrin, in der schließlich auch die Häuser selbst errichtet 

50 Ernst Samuel Borchward: "Beschreibung Derer ienigen Merckwürdigkeiten die ich beÿ einer den 4t Maÿ 1749 
angestellten Reise nach Potsdam in Augenschein genommen." Bayerisches Staatsarchiv Bamberg. - Diese neu 
entdeckte Quelle wird zur Zeit ediert und wird voraussichtlich im Herbst 2011 erscheinen. Ich danke Herrn Rashid 
Sascha Pegah für die Möglichkeit der Auswertung.

51 Diese unterschiedlichen Phasen der Gotikrezeption sieht Korzus auch in den Bauphasen des Gotischen 
Hauses in Wörlitz: "War der erste Wörlitzer Bau mit der vorgeblendeten gotischen Kirchenfassade (...) eher ein 
pittoreskes Kontrastelement zum neuen klassizistischen Schloss, so ist dieses neue, auf der Gartenseite 
angefügte Gebäude (...) geradezu eine politische Signalstation." Korzus: Neugotische Architekturen (wie Anm. 
32), 36.

52 Michael McCarthy: The origin of the Gothic Revival, London 1987, 32.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


wurden – in Deutschland folgte diese Entwicklung aber erst zwanzig Jahre später mit dem Gotischen 

Haus in Wörlitz.

Form und Vorbilder des Nauener Tores

<32>

Nachdem eine These für die Motivation Friedrichs zur Errichtung des gotischen Nauener Tores als 

Antithese zu den palladianischen Architekturen der Residenz entwickelt wurde, können auch die 

Fragen nach der konkreten Form des Tores beantwortet werden. Es ist wenig verwunderlich, dass 

man die Vorbilder des Nauener Tores stets in England gesucht hat. Friedrichs Architekturpraxis war 

besonders stark vom Kopieren aus Vorlagenwerken geprägt, und in den 1750er Jahren gab es keine 

andere denkbare Quelle für neugotische Entwürfe als England. Da Friedrich zudem über Algarotti in 

engem Kontakt zur englischen Szene stand, erschien die Herkunft einer Vorlage aus England umso 

naheliegender. Dagegen spricht allerdings, dass Algarotti und seine englischen Kontakte als 

doktrinäre Palladianer wohl kaum als Vermittler von neugotischen Formen in Erscheinung getreten 

sein dürften. Auf der Suche nach einer konkreten, kopierten Vorlage ist man folglich bisher nicht fündig 

geworden. Zwar herrscht kein Mangel an turmbewehrten "Gothic Gates", sie bleiben aber von Bürings 

Bau zu weit entfernt, um als direktes Vorbild in Frage zu kommen. Insbesondere die 

charakteristischen Kegeltürme mit den gemauerten Helmen des Nauener Tores kommen in englischen 

Vorlagenwerken nicht vor.53 Das häufig angeführte Vorbild Inverary Castle in Schottland kann man, wie 

Korzus gezeigt hat, ausschließen, da es in seiner ursprünglichen Form gar keine Kegeldächer 

besaß.54

<33>

Viel konkreter ist die charakteristische Gestalt des Nauener Tores hingegen an einem bisher 

unvermuteten Ort zu finden, für den zweifelsohne spricht, dass er Friedrich ganz sicher bekannt war 

(Abb. 5). Für die erste Ausgabe seiner eigenen Werke ließ der König 1750 Illustrationen von dem 

bedeutenden Stecher Georg-Friedrich Schmidt anfertigen. Die Vignette zur "Eloge de Jordan" des 

dritten Bandes zeigt im Hintergrund eine von Kolonnaden gesäumte (Stadt-)Mauer, die durch ein von 

53 Es sei darauf verwiesen, dass im Oeuvre des britischen Barockarchitekten John Vanbrugh Beispiele von 
Türmen mit Kegeldächern zu finden sind: zum einen bei seinem eigenen Haus in Greenwich von 1717 (Vgl. 
James Steven Curl: Georgian Architecture, Exeter 1993, 50) und bei dem nie ausgeführten Entwurf für Inverary 
Castle (Vgl. James Macaulay: The Gothic Revival 1745-1845, London 1975, 52). Obwohl eine Rezeption von 
Vanbrughs Castle Howard beim Bau des Neuen Palais  ' in Potsdam angenommen werden kann (zuerst vermutet 
in Hans Kania: Potsdamer Baukunst, Berlin 1926, 22), ist eine konkrete Kenntnis der Vanbrugh  'schen Türme in 
Potsdam bisher nicht nachzuweisen, da diese nicht zu den im Vitruvius Britanicus publizierten Werken des 
Architekten gehören. Da aber belegt ist, dass Friedrich über den in seinen Diensten stehenden schottischen 
General Keith direkt mit Entwürfen des Engländers William Chambers versorgt wurde, ist es immerhin nicht 
auszuschließen, dass auch das Motiv der Kegeltürme über diese Quelle in Potsdam bekannt wurde (Klaus Dorst: 
Englische Fantasien in Sanssouci. Sir William Chambers  ' Architekturentwürfe für Friedrich den Großen, in: Dirk 
Wellich / Anne Kleiner (Hg.): China in Schloss und Garten. Chinoise Architekturen und Innenräume, Dresden 
2010, 173-185).

54 Bernhard Korzus: Das Nauener Tor in Potsdam, in: Bagno – Neugotik – Le Rouge (wie Anm. 32), 6-8.
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Rundtürmen mit Spitzhelmen flankiertes Tor unterbrochen wird. Die Kombination der Kolonnaden, der 

spitzbehelmten Rundtürme und des dazwischen liegenden Tores präfigurieren das Nauener Tor 

wenige Jahre vor der Ausführung auf überzeugende Weise. Im Zusammenhang der Deutung des 

Nauener Tores ist auch die weitere Gestaltung der Vignette aufschlussreich.

Abb. 5: Georg-Friedrich Schmidt: Vignette zur Eloge de Jordan von Friedrich II. (Ausschnitt), 1750. © 

SPSG.

<34>

Die "Eloge auf Jordan" rühmt die Verdienste des Charles Étienne Jordan um den Aufbau der 

Wissenschaften in Berlin, die er zunächst seit 1740 als Oberaufseher der Universitäten und dann von 

1744 bis zu seinem frühen Tod 1745 als Vizepräsident der Berliner Akademie prägte. 

Dementsprechend zeigt der Vordergrund der Vignette rechts eine palladianische Architekturform, die 

als Akademiegebäude gekennzeichnet ist, vor dem sich Wissenschaftler und Philosophen 

versammeln. Dem Akademiegebäude stehen ein trophäengeschmückter Obelisk, ein Wandbrunnen, 

antike Säulentrommeln und eine Pinie gegenüber, die die Szene in einer italienischen Landschaft 

verorten. Die erwähnte Mauer und das Tor im Hintergrund schließen diese Szenerie schützend ab, 

während sich dahinter schroffe Berge andeuten. In unserem Zusammenhang ist es besonders 

aufschlussreich, dass also dieser idealisierte Ort durch das Tormotiv gegenüber einer alpinen, das 

heißt "nördlichen", Natur abgeschirmt ist. Das Motiv der Rundtürme erscheint dabei ebenso 

unpassend im Kontext der italienischen Architektur wie das Nauener Tor im Stadtgefüge Potsdams – 

es sei denn, man liest es auch hier als Verweis auf das Dahinterliegende, als den symbolischen 

Übergang zwischen Kultur und ungebändigter Natur. Unklar bleibt, ob die Gestaltung der Vignette mit 

diesen architektonischen Versatzstücken ein Entwurf Schmidts war, oder ob schon hier Anregungen 

des Königs verarbeitet wurden. In jedem Falle belegt der Stich, dass Friedrich schon Jahre vor der 

Erbauung des Nauener Tores sowohl mit der architektonischen Grundform als auch mit der Idee einer 

antithetischen Funktion von Torbauten vertraut war.
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<35>

Während die Vignette die Herkunft der Gestalt des Nauener Tores überzeugend herleitet, ist die 

konkrete, stilistisch gotische Ausformung bei Schmidt nicht angelegt. Es ist anzunehmen, dass die von 

Manger erwähnte Skizze des Königs für den Torneubau nicht viel mehr vorgab als die Disposition von 

Spitztürmen, Arkaden und Tor wie in der Vignette. Durch die Bezeichnung "gotisch" war es dann dem 

Architekten Büring überlassen, die Details zu definieren. Besonders die konkrete Gestalt der Türme 

hat in der Forschung zum Nauener Tor immer für Verwirrung gesorgt. Gibt die Vignette nur 

summarisch Rundtürme mit spitzen Dächern vor, so ist die gebaute Form mit den gemauerten 

Zylinderhelmen ausgesprochen spezifisch. Der sehr naheliegende Vergleich mit den in der Mark 

häufig anzutreffenden Rundtürmen mit gemauerten Kegeldächern wurde von Georg Dehio schon 

1912 aufgebracht, aber von der weiteren Neugotikforschung abgelehnt.55 Das ist verständlich, da die 

Rezeption der heimischen Gotik in Deutschland erst nach 1800 einsetzt.56 Setzt man für eine formale 

Vorbildnahme eine inhaltlich-ideologischen Vorbildfunktion voraus, so erscheint die Rückbeziehung 

auf mittelalterliche Stadttore der Mark tatsächlich wenig überzeugend und verfrüht.

<36>

Die hier vorgestellte These, nach der das Nauener Tor als derogatives pars pro toto für die Mark 

verstanden wird, macht es hingegen gerade plausibel, dass Büring auf eine indigene, mittelalterliche 

Architekturform der Mark zurückgriff. Formal fällt es in jedem Fall leichter, ein überzeugendes Vorbild 

für die Türme des Nauener Tores in der mittelalterlichen Fortifikationsarchitektur Brandenburgs zu 

finden, als in englischen Vorlagen. Insbesondere die gemauerten Kegelhelme auf einem zylindrischen 

Fußabschnitt sind eine im Wesentlichen auf Mittel- und Ostdeutschland beschränkte, dort aber 

gängige Form.57 Eine Vorbildwirkung dieser Türme auf Büring wird neben der spezifischen Form auch 

durch eine Untersuchung der Konstruktion gestützt. So sind die Kegel des Nauener Tores über einer 

hölzernen Kaiserstielkonstruktion gemauert,58 wie sie sich beispielsweise ganz ähnlich am 

Mitteltorturm in Prenzlau (14. Jahrhundert) findet.59

<37>

Die Einordnung des Nauener Tores in den Kontext der Architektur Friedrichs II. hat gezeigt, dass 

dieses Gebäude nicht allein durch seinen frühen Entstehungszeitpunkt einen ganz eigenen 

Stellenwert in der Architekturgeschichte einnimmt. Das Nauener Tor ist mehr als eine vereinzelte 

Frühform der deutschen Neugotik. Vielmehr ist es in seiner Intention und Form scharf von den 

55 Vgl. Kamphausen: Gotik ohne Gott, Tübingen 1952, 4; sowie Hans-Joachim Giersberg: Zur neugotischen 
Architektur in Berlin und Potsdam, in: Peter Betthausen (Hg.): Studien zur deutschen Kunst und Architektur um 
1800, Dresden 1981, 213.

56 Die früheste Verarbeitung eines Vorbildes der Backsteingotik in Preußen ist der Rindviehstall auf der 
Pfaueninsel von 1802. Mielke: Potsdamer Baukunst (wie Anm. 3), 471.

57 Vgl. Max Nova: Die Stadttore der Mark Brandenburg im Mittelalter, Berlin 1909, 64-65.

58 Segner: Holzgutachten zum Nauener Tor (wie Anm. 7).

59 Nova: Die Stadttore der Mark Brandenburg (wie Anm. 57), 71.
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neugotischen Architekturen des letzten Viertels des 18. Jahrhunderts zu trennen. Während diese die 

Gotik als Alternative zum kanonisierten klassischen Formenrepertoire und als trotzigen Ausdruck der 

Wertschätzung der eigenen Vergangenheit und Kultur einsetzten, ist Friedrichs bewusstes Aufgreifen 

der gotischen Formen im Gegenteil Ausdruck seiner Verachtung für das Mittelalter. Eine Verringerung 

des zivilisatorischen Rückstandes von Deutschland und Preußen sah Friedrich nur in der 

Überwindung des "Gotischen" und im Nacheifern der Antike. Das Nauener Tor ist somit in seiner 

antithetischen Funktion kein im eigentlichen Sinne neugotisches Gebäude, sondern als rhetorische 

Figur ein extremer Exponent des friderizianischen Palladianismus  '.
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