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Um in das Werk von Ludwig Persius einzuführen, genügt bei seinen bio-
graphischen Daten eine kurze geraffte Erinnerung: 1803 in Potsdam geboren, 1817 Abgang
vom Gymnasium, Feldmessunterricht und Zimmerlehre, ab 1819 Studium an der Berliner
Bauakademie, ab 1821 Zeichner für Schinkel, ab 1824 tätig bei dessen Bauten für Prinz Karl
in Glienicke, ab 1826 bei den Bauten für den Kronprinzen in Charlottenhof – während der
Arbeit im April 1826 Baumeisterprüfung. Seit 1829 Bauinspektor bei der Regierung Pots-
dam, 1830–1837 Bauausführung von Schinkels Nikolaikirche. Seit 1834 Hofbauinspektor,
mit Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. 1840 für dessen Bauvorhaben in Potsdam,
Sanssouci und Umgebung zuständig, 1842 Baurat und, gleichzeitig mit Friedrich August
Stüler, »Architekt des Königs«, 1845 Geheimer Oberbaurat. 1841 Reise nach Frankreich,
Januar bis Mai 1845 nach Italien, Tod am 12. Juli 1845.

Es ist ein kurzes Leben, allerdings, dank ungewöhnlich frühem Beginn, ein relativ langes
berufliches Leben mit kontinuierlichem Aufstieg, der auch ein bürgerlicher Aufstieg war.
Mit 33 Jahren konnte er sein durchaus repräsentatives und, mit heutigen Worten, vom
Staat hochsubventioniertes Wohnhaus bauen, Privataufträge ergänzten die dienstliche
Arbeit. 

Die Zeit allerdings, in der er in größerem Zusammenhang, in hoher Stellung direkt im
Auftrag des Königs schaffen konnte, betrug nur viereinhalb Jahre. Die Ernte dieser kurzen
Zeit ist reich. Großprojekte sind, außer der Dampfmahlmühle, nicht darunter. Seine Ent-
würfe in dieser Kategorie wurden entweder verändert oder gar nicht ausgeführt. Nur die
bei Persius‘ Tod bereits im Bau begriffene Friedenskirche mit ihren ausgedehnten Neben-
gebäuden wurde dank der Pietät des Königs und der ausführenden Architekten Friedrich
August Stüler, Ludwig Ferdinand Hesse und Ferdinand von Arnim ganz, bei den Annex-
bauten fast ganz, nach seinem Entwurf vollendet. Der einzige wirkliche Schlossraum, den
Persius schuf, ist der Tanzsaal im Schloss Babelsberg für das Prinzenpaar Wilhelm und Augu-
sta. In seiner graziösen, zugleich klaren und eleganten Neugotik, völlig auf der Höhe Schin-
kels, aber anders als dieser, zeigt er, was hier möglich gewesen wäre.
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Die Bauten, die Persius für den König schuf, sind überwiegend Wohnhäuser, wenn auch
Dienstgebäude. Dass Persius hierdurch zum Meister des Villenbaues wurde, kam seinem
künstlerischen Charakter entgegen, entsprach aber auch seiner wie ebenso Friedrich Wil-
helms IV. geschichtlicher Stellung – als Erben. Nur ergänzt, nur abgerundet konnte der Park
von Sanssouci noch werden. So unausgereift und fragmentarisch die krönende Umrandung
auf der Hügelkette im Norden blieb, so stilsicher und überzeugend gelangen die Ergän-
zungen im südlichen Bogen von der Friedenskirche bis zur Fasanerie; in der idealen Zusam-
menarbeit mit Peter Joseph Lenné.

Die Randlage in den Parks der »Insel Potsdam« oder in den Vorstädten rettete Persius‘ Bauten
auch vor den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges und auch vor den schon früher einset-
zenden städtischen Umwälzungen, die z. B. das Œuvre Stülers so schwer getroffen haben.

Diese Konzentration auf einen Umkreis von wenigen Kilometern und sogar in weitge-
hend intakter Umgebung ermöglicht uns noch, wie den Zeitgenossen, mit den Bauten ver-
traut zu werden, sie miteinander zu vergleichen und daraus eine klare Vorstellung von Per-
sius‘ Stil, seinen Möglichkeiten und seinen Grenzen zu bilden.

Weniger klar, vielleicht überhaupt nur punktuell, ist eine Entwicklung auszumachen.
Das liegt nicht nur an der kurzen Schaffenszeit – bei Schinkel ergeben auch zwei, drei Jahre
deutliche Stil-Unterschiede – sondern auch an der Homogenität der Bauaufgaben. Beson-
ders der König erging sich auch in Wiederholungen und Variationen von Lieblingsmotiven.
Persius‘ Anfänge lassen sich allerdings deutlich erkennen. Sein Ausgangspunkt waren Schin-
kels Entwürfe in Glienicke – für das Casino 1824, für das Schloss 1825 – und in Charlotten-
hof für das Schlösschen 1826, für die er Bauzeichnungen zu machen und die Ausführung
zu leiten hatte. Sie haben, bei aller Differenzierung, feste, klare, mit einer Attika horizon-
tal abschließende Baublöcke, denen mit Gesimsen, Fensterfaschen, teilweiser zarter Wand-
quaderung andeutungsweise der klassizistische Charakter aufgeprägt ist, der mit Schmuck-
oder Würdeformen wie den Balkonpfeilern in Glienicke, dem Giebelportikus in Charlot-
tenhof stärker oder weniger stark betont wird. Diese Formen übernimmt Persius selten –
etwa bei einem Mietshausentwurf in eher städtischer Umgebung in Potsdam.

Allerdings standen Schinkels Bauten in diesen Bezirken bereits durch Pergolen und Ter-
rassen im Zusammenhang mit den Gärten, mit dem umfassenden Konzept der idealisie-
renden und italianisierenden Umgestaltung der »Insel Potsdam«, das Schinkel, Lenné und
der Kronprinz ausgearbeitet hatten.

Die Architekturform, die Persius vor allem prägte, war die der 1829 erbauten Gärtnervilla,
der »Fabbrica« von Charlottenhof. In diesem, seit 1826 aus dem Entwurf eines Wasser-
hebewerks entwickelten, vom Kronprinzen mit Ideen aus Stichwerken und von der Ita-
lienreise 1828 begleiteten Gebäude, das im Lauf der nächsten zehn Jahre zum Kern einer
größeren »idyllischen Anlage« wurde, führte Schinkel erstmalig und musterhaft im Berlin-
Potsdamer Bereich den »Italienischen Villen-Stil« vor. Persius kam ihm 1841 mit dem Wohn-
haus des Hofgärtners Sello sehr nahe. Nicht nur (aber auch) mit Terrassen oder Pergolen,
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sondern als rhythmisch bewegte Gruppierung der im Einzelnen ganz schlichten, mit fla-
chen Sattel- und Pultdächern und offenen Böden als ländlich charakterisierten Teile sollte
sich das Gebäude mit der Naturumgebung verbinden. Das Vorbild, das auch Persius aus-
drücklich für seine Bauten nennt, war unter den italienischen Villen des 15. und 16. Jahr-
hunderts auch diese »anspruchslose Fabbrica«, das nicht-herrschaftliche Gärtner- oder Bau-
ernhaus.

Als Blickpunkt im Landschaftsgarten haben diese asymmetrischen, dadurch »maleri-
schen« Gebäude oft einen prospekthaften Charakter – so auch Persius‘ erstes selbstständi-
ges Werk dieser Art, der Umbau des Handtmannschen Hauses 1833, das den architektoni-
schen Bogen am Rande der großen Wiese und des Weges in Charlottenhof im Norden
abschließt. Der hohe, einen Weg überbrückende, einen Schuppen und Turm anschließen-
de Durchgangsbogen fehlte noch im ersten Entwurf von 1831. Er ging aber, als ein vielleicht
vom Kronprinzen angeregtes Motiv, auf mehrere Entwürfe von Persius über.

Auch die 1836 entworfene Gruppe von Wasserturm, Gärtnerwohnung und Maschinen-
haus in Glienicke bildet einen solchen prospekthaften Riegel an der Grenze von Pleasure-
ground und Waldbezirk. Zugleich ist die Gruppe vom Uferweg und von der Havel her zu
umfahren. Dieser perspektivischen Verschiebung trug Persius mit dem kubischen Eigenwert
der einzelnen, in ihrem jeweiligen Charakter auch formal unterschiedenen Bauten Rech-
nung. Einfachheit, um nicht Schinkels Bauten Konkurrenz zu machen, war hier Bedin-
gung. Gerade durch seine zum Prinzip erhobene Einfachheit, als ein nur mit wenigen Öff-
nungen und Linien belebter Quader, wirkt aber der Turm monumental und in seinem
Umkreis, der am Ufer durch eine Rohziegelmauer mit Brunnenschalen abgegrenzt ist, auch
beherrschend.

Den Einsatz stereometrischer Formen konnte Persius bei Schinkel lernen. Bei ihm sind
sie als ein Erbe Friedrich Gillys aus der französischen Revolutionsarchitektur vorhanden,
aber stets durch eine Leichtigkeit und gliedernde, proportionierende Feinstruktur gemil-
dert. Persius verwendet Kuben und Zylinder in großem Stil als, im Wortsinne, »Bausteine«
seiner Architekturen. Dass dies seiner Überzeugung entspricht, zeigt sein eigenes würfel-
förmiges Wohnhaus, 1835/36 entworfen. Schinkels System zum Innenhof abfallender
Pultdächer, um einem freistehenden Bau »ringsum eine freie Krönung« geben zu können,
spitzte er zu dem in ein inneres Fallrohr im Hause mündenden »Impluviumdach« zu. Das
Krönungsgesims konnte klassisch sein und dem Haus den Anflug eines Palastes verleihen,
oder ein Zinnenfries, der das Dampfmaschinenhaus in Babelsberg mit dem neugotischen
Schloss kompatibel macht oder dem ersten Försteretablissement den kastellartigen Cha-
rakter gibt. Der Würfel konnte auch, seine Entstehung aus Schichten von Mauersteinen
abbildend, horizontale Streifenmuster erhalten wie am »maurischen« Dampfmaschinen-
haus in der Havelbucht oder am Baukörper der Heilandskirche in Sacrow.

Beide, die »Moschee« und die Heilandskirche, liegen als Schmuckgebilde am Ufer.
Außerhalb des höfischen Bereichs und bloß an der Landstraße gelegen, zeigt die Dorfkir-
che von Saarmund den Kontrast der Basilika von Rechteckformen des Langhauses und zylin-
drischer Apsis in schmuckloser Strenge, die an ihre frühchristlichen Vorbilder erinnert.
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Neben der großartigen Einfachheit, wie sie etwa Nord- und Ostpartie der Friedenskir-
che repräsentieren, gibt es auch die gewissermaßen »naive«, wenn etwa der Turm des Amts-
gehöfts Bornim auf jeder Seite eine eingeschnittene Rundbogenöffnung hat – eine direkte
Übersetzung von Zeichnungen Friedrich Wilhelms, der diese Form liebte und sich um
Detailgestaltung nicht kümmerte.

Das gleiche Element, an den Kontreforts der Nikolaikirche, wirkt aber im Kontext dieses
Monumentalbaues mit vollem klassischen Formapparat ganz anders. Feine, vom normalen
Betrachterstandpunkt kaum wahrnehmbare Gesimslinien rahmen dieses Glockengeschoss.
Mit der Kegelspitze und der Engelsfigur darüber erhalten die Ecktürme eine eigentümliche,
fast manieristische, aber durchaus überzeugende Form.

Wo weniger der Baukörper als die Fassade sichtbar ist, offenbart diese auch ihre Abkunft
von den spröden linearen Zeichnungen, durch Flächenhaftigkeit und starke Abstraktion der
architektonischen Glieder. Dies wird an der langen Front des 1841 aufgestockten frideriziani-
schen Kastellanshauses in Sanssouci durch die mittlere Ädikula ausgeglichen. Extrem erscheint
es an der Orangerie in Muskau, 1844, deren Wand wie eine straff gespannte Haut wirkt, in
die Fenster und Zinnen eingeschnitten sind, – wesentlich höher als der dahinter liegende
Raum, was nur die aus dem mittleren Schlitzfenster herausragenden Dachrinnen verraten.

Wenn Joseph Egle auch bei den Villen feststellte, dass Persius‘ Dekoration meist eine ande-
re, immer aber eine weit einfachere sei als bei anderen Architekten, so meint er noch etwas
anderes als die eben angesprochenen Verfahrensweisen: die wohlüberlegte Einfachheit 
des einzelnen Bauteils als Bedingung für eine harmonische Wirkung einer vielgliedrigen
Gruppe.

Etwa gleichzeitig mit seiner eigenen kubischen Villa hatte Persius 1835 auch gewisser-
maßen das Gegenbild, die extrem nach allen Seiten ausgreifende Villa Jacobs entworfen,
deren freie Hanglage auch einen fast burgturmartigen Villenturm ermöglichte.

Vereinfacht kann man sagen, dass sich Persius‘ weitere Wohnbauten zwischen dem länd-
lichen, vielgliedrigen (mehr der Gärtnervilla als der Villa Jacobs verpflichteten) Typus und
dem strengen, eher städtischen der Villa Persius bewegen und in immer neuen, oft von der
jeweiligen Situation bestimmten schöpferischen Varianten zu harmonischen Gebilden
fügen.

Die zwischen 1840 und 1845 entworfenen Bauten finanzierte der König entweder ganz –
im Bezirk von Sanssouci – oder setzte sie mit Hilfe des Immediatbaufonds durch – in den
Vorstädten. Es waren vorwiegend Umbauten eingeschossiger rechteckiger Häuser, mit der
Absicht, mehr Raum, vor allem aber »malerische« Ansichten im Park- und Landschaftszu-
sammenhang zu gewinnen.

»Ein Zauber liegt in der Hand des Meisters, der mit so geringen Mitteln so weitreichende
Wirkung erzielt«, resümierte Egle, als die Entwürfe auf der Ausstellung zum deutschen
Architektentag 1845 in Halberstadt gezeigt wurden.

So erscheint die Villa Illaire, 1844/1845, vielleicht Persius‘ schönster Villenbau, von
Osten als teilweise Aufstockung des eingeschossigen Voßschen Hauses, das noch erkenn-
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bar ist. Von Norden, von Schloss Sanssouci aus, wirkt sie als massiver Würfel mit dem vom
König verlangten »decorirten Fenster«. Beim Herumgehen nach Westen kommt der zwei-
te, höhere Würfel in den Blick, bei jedem Schritt verschiebt sich reizvoll die Perspektive.
Geht man vom Grünen Gitter an der Südseite entlang, zeigt sich die Villa mit ihren Neben-
gebäuden ausgedehnter, offener, wohnlicher.

Die Villa Illaire zeigt auch, was Egle beobachtete: den Kontrast der allgemein sehr ein-
fachen, auch in der Verzierung »weit anspruchsloser« als üblichen Gestaltung und einzel-
ner äußerst reicher Kleinformen, deren Schmuckhaftigkeit durch den Kontrast äußerst bele-
bend wirkt. An dem auf die Terrasse gehenden Vorbau der Südseite ist es ein antikisches
»Thermenfenster« mit figürlichen Stützen – Löwenprotomen – im Rundbogen. Beim deko-
rierten Fenster der Nordseite besteht die Ädikula aus Hermen und einer geometrisch ver-
zierten Brüstung. Geometrisch und auch im Blattwerk oder bei Blüten wie gestanzt
erscheint Persius‘ Bauornamentik überhaupt. Obwohl er Schinkel so nahe stand, hat er –
anders übrigens als Stüler – des Meisters lebendig-elegante Pflanzenornamentik kaum wei-
terentwickelt.

Die Fasanerie, 1842–1844, liegt für den Blick von Norden über die große Wiese als eine bis
zum Turm aufgestaffelte Baugruppe da, auf der breiten Basis der Gartenmauer mit den
Nebengebäuden. Dieses Bild ist nicht zu umwandern, weil es seitliche Baumgruppen ab-
schließen, doch bietet sich von Süden die Baugruppe spiegelbildlich, bereichert um die
wohnlichen Elemente von Loggia und Balkon.

Persius hat, wenn er sich mit starken Worten »der Symmetrie feindlich erklärte«, nicht
nur das Eingehen auf die lokale Situation und das sorgfältige Abwägen der Verhältnisse als
seine Richtlinien beim Komponieren solcher Bauten genannt, sondern auch das (dem Vil-
lenstil allgemein zugeschriebene) Bauen nach dem jeweiligen Bedürfnis, nach dem Zweck
der Räume. Das entsprach Schinkels Bemerkung, dass asymmetrische Bauten »das Wohn-
liche haben und das Individuelle«. Am Beispiel der Villa Schöningen hat Klaus Kürvers
gezeigt, dass Persius diesem Anspruch nicht gerecht wurde. Ein Gegenbeispiel wären die
wunderbar harmonischen Räume der Villa Tiedke. Sie haben quadratischen Grundriss und
Fenster an zwei übereck stehenden Seiten, was »fast den Effekt eines Erkers macht«, wie
Persius über seine eigene Wohnung sagte. Tatsächlich ist dieses so gefährdete Haus die Vari-
ante der Villa Persius in Rundbogenformen.

Wie die Gebäude selbst fast alle im Landschaftszusammenhang stehen, so hat sie auch Per-
sius in den Publikationen seiner Werke in den bildhaften Ansichten darstellen lassen, oder
selbst entsprechende Perspektiven gezeichnet. Das entspricht dem Idealbild des immer-
grünen Südens, das allen Bestrebungen zugrunde lag. Der winterliche Blick, zum Beispiel
in den Fotografien von Manfred Hamm, offenbart zwar auch die Qualität, in gewisser Weise
auch die Modernität der Architektur, aber damit auch ein Element von Nüchternheit, das
dieser für das in Schinkels Sinn »Poetische« in der Architektur so begabte Künstler doch
auch hatte.
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Dass die Natur-Umgebung nicht nur einen ästhetischen Reiz bedeutete, hat Michael Sei-
ler für die Gärten der Friedenskirche gezeigt. Als 1843 das Wittmeyersche Grundstück ge-
kauft wurde, wünschte Friedrich Wilhelm zunächst nur eine malerische Gruppe, in die
auch das umgebaute Kabinettshaus einbezogen werden sollte. Lenné schuf dann mit dem
Friedensgarten im Osten den kontemplativen Weg, den die Potsdamer zur Kirche gehen
sollen, die mit ihren Apsiden über dem Wasser zu schweben scheint. Im Westen liegt der
als irdisches Paradies gestaltete Marlygarten, den der König erst nach dem Gottesdienst
betreten darf. In dieser Kirche, die schließlich zur Grablege des Königs wurde, und ihrer
Umgebung verdichtete sich über viele Jahre hinweg das Zusammenwirken von König, Gärt-
ner und Architekt.
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