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In der Terminologie des Pittoresken gleicht die Karriere von Ludwig Per-
sius, oder wenigstens ihre Rezeption, dem Bild einer Wegegabelung auf einem stark über-
schatteten Pfad. Seine Position als unabhängiges, kreatives Talent wurde nahezu fast immer
von den überragenden Figuren Karl Friedrich Schinkel und Friedrich Wilhelm IV. in den
Schatten gedrängt. Wenn je die Funken von kunsthistorischem Licht die Umrisse seiner un-
abhängigen Laufbahn haben etwas profilierter aufscheinen lassen, so haben sie seine »Zwie-
spältigkeit« festgehalten – ein Begriff, der bereits von Ludwig Forster aufgebracht worden
ist. Einerseits ist damit die Erfindung eines eklektizistischen italienischen Villenstils ge-
meint, andererseits eine formale Erfindungskraft, die zur gleichen Zeit von den historischen
Vorbildern wegführt. Für mehr als ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod im Jahre 1845
hielten jene Architekten, die Persius zwar in den Schatten stellen, dennoch seinen Namen
gegenwärtig – zumindest an der Spitze jeder Liste der so genannten Schinkel-Schüler. Er
war damit einer von denen, die eine bestimmte Berliner Schule weiterführten, ein Bollwerk
gegen die ansteigenden Wellen des Eklektizismus des 19. Jahrhunderts, die Preußen nur
verspätet überspülten. Aber auch als die Kunstreform nach 1900 schon das Wiederaufgrei-
fen der »Authentizität« Schinkels und seiner »Vormoderne« verlangte, kurz gesagt: seine
Sachlichkeit, wie es Hermann Muthesius ausgedrückt hatte, profitierte Persius davon nur
in geringem Maße. In seinem Buch Stilarchitektur beispielsweise nennt Muthesius Schin-
kel »den letzten großen, allumfassenden Geist, den die Architektur hervorgebracht hat,
sozusagen der letzte Grossarchitekt […].« Und er fügt noch hinzu: »Nach Schinkels Tode
wirkten in Berlin seine Schüler Persius, Stüler und Strack in seinem Sinne, freilich ohne an
die Genialität des Meisters heranzureichen.«1 Konservative Kritiker wie Fritz Stahl und
Arthur Moeller van den Bruck hoben Potsdam auf den wahrhaftigen Status eines Kultortes
für die übergreifende deutsche Kultur, aber sie sahen keine Notwendigkeit, über Schinkels
Meisterwerke hinaus Standards weiter zu suchen.2 Fortschrittliche Stimmen wie Paul West-
heim forderten, dass man, um ein moderner Schinkel-Schüler zu sein, sich mit dem Erbe
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Schinkels selbst kreativ auseinandersetzen müsse – und man dazu nicht die Lektion ande-
rer Schinkel-Schüler bedürfe, die in ihrer Abhängigkeit zum großen Lehrer viel zu buch-
stabengetreu waren.3

All dies änderte sich erst in der Mitte der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts, als Per-
sius auf einmal aus dem Schatten heraus trat. Durch Skizzen, Aufmaße, Fotografien, Ana-
lysen und Interpretationen geriet sein Werk in das Blickfeld von Architekten, Kritikern und
Historikern. In seiner mehrteiligen Studie über Friedrich Wilhelm IV. als Architekt4 for-
derte 1922 der Preußische Oberhofbaurat Albert Geyer – seine Position selbst bedeutete
schon eine Rückkehr in die Baukultur des 19. Jahrhunderts – ein genaueres Verständnis der
Rolle von Persius an dem außergewöhnlichen Gesamtkunstwerk, das Potsdam für ihn dar-
stellte. Im Sommer 1925, mit einer Ausstellung von Persius‘ Zeichnungen im Architek-
turmuseum der Technischen Hochschule Charlottenburg, fiel das Licht aber zum ersten Mal
direkt auf den Architekten und nicht so sehr auf den königlichen Förderer.5 Die Rezeption
dieser Ausstellung deutet bereits auf die doppelte Verarbeitung von Persius’ Rolle innerhalb
zweier Diskussionslinien hin: Einerseits wurde er von der andauernden Debatte der archi-
tektonischen Avantgarden mit ihrem Anspruch nach Abstraktion und »organischer Ent-
wicklung« der Bauform aus den Notwendigkeiten der Funktion beansprucht. Andererseits
geriet er zum Paradebeispiel in der kunsthistorischen Diskussion um das Konzept eines
»romantischen Klassizismus«. Gerhard Wohler schreibt in der ersten erschienenen Bespre-
chung der Ausstellung, dass Persius‘ Werk ein historischer Meilenstein sei, der das Ende
der einheitlichen preußischen Kultur markiere, jener Stilepoche, die eine ganze Generati-
on von Kritikern als den Klassizismus »um 1800« gefeiert hatte: »[…] mit Persius [sieht
man] das Ende einheitlicher Baukultur im Gebiet Potsdam-Berlin, die, weil noch einheit-
lich, auch noch Kultur ist, aber doch bereits altert und mit der Persönlichkeit dieses Man-
nes abläuft. Schinkels Art wird hier von seinem begabtesten Schüler sehr getreu fortgesetzt
[…].«6 Persius bereitete für Wohler den Weg zum stilistischen Eklektizismus am Ende des
19. Jahrhunderts. Er markiert zugleich das Ende der Einheit und auch den Anfang des Endes
überhaupt: »Es gelingen ihm malerische Kompositionen von seltenem Reiz, naturhaft
ursprüngliche Kraft fehlt seinem Schaffen, keineswegs aber Zweckhaftigkeit in der Gestal-
tung – bis auf die Verirrung des Wasserwerks in Moscheeform, mit dem Schornstein als
Minarett, eine Idee, die auf den drohenden Verfall der Baugesinnung schlagartig hindeu-
tet: Doch ist dieser Vorwurf Persius sonst nicht zu machen. Sein Klassizismus ist dünn und
trocken geworden; aber sämtliche Bauten, auch die Nutzbauten, zeichnen sich durch Hal-
tung und eine besondere Würde aus. Die Reinheit der Linienführung und weitgehende
Bescheidenheit in den formalen Mitteln sind die Zeichen einer späteren Reife, die sich in
diesen Bauten leidenschaftslos ausdrückt und ihnen für mein Gefühl einen Hauch von
Schwermut gibt.« Zur von Hesse vollendeten Orangerie und das Schloss auf dem Pfingst-
berg bemerkt er: »[…] Weisen als Bauten in ausgesprochenen Renaissanceformen bereits
auf den nun folgenden Eklektizismus hin.«7

Richard Borrmann schlug in der »Zeitschrift für Bauwesen« als erster vor, dass Persius
völlig unabhängig von Schinkel etwas erfunden habe, was sehr einflussreich für die zeit-
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genössischen Architekten war. Der Autor weicht jedoch der Frage aus, ob Persius eine neue
Form des Eklektizismus darstelle, einem Wechsel vom Antikenbezug zum Italianismus oder
ob er ein formales Prinzip einführt, das einen tieferen Bruch in der Entwicklung der moder-
nen Architektur bezeichnet. Einerseits entferne er sich mit dem Wechsel zu einer Archi-
tektur, die weitgehend auf dem »Bogenbau« basiere, »mehr und mehr von der Art seines
Lehrers und Meisters Schinkel und näherte sie dem Stil der italienischen Renaissance,«
während auf der anderen Seite seine Bereitschaft in den römischen Bädern von 1834 eine
»ziemlich planlose Raumordnung« zu schaffen, neue kompositorische Horizonte eröffne.
»Bei Persius überwiegt immer das Idyllische und Malerische, absichtlich meidet er die lan-
gen Linien, die großen Achsen, geht er einer Symmetrie, einen Gleichgewicht der Massen,
wie sie der Klassizismus des 18. Jahrhunderts liebte, aus dem Wege.«8

»Persius und das Problem des Deutschen Klassizismus« – so betiteln Wasmuths Monats-
hefte für Baukunst 1925 den Bericht zu dieser Ausstellung.9 Sie greifen das Problem einer
Architektur auf, die »in ihrer verschiedenfachen Formulierung, im Wechselspiel ruhiger
und klarer Formenkraft und steter Ablenkung romantizistischer Art ein bezeichnendes Bild
von der Zwiespältigkeit der Epoche Schinkels«10 darstellte. Der anonyme Autor bezieht sich
auf die einsetzende Debatte über die Form und Ziel der Stilgeschichte nach der Auflösung
der kulturellen und visuellen Einheit des Barock. Er schlägt vor, dass die Rückkehr zur klas-
sischen Form keineswegs eine Wiederbelebung, als vielmehr eine neue kulturelle Epoche
sei, die unter dem scheinbaren Oxymoron »romantischer Klassizismus« definiert werden
könne, bezugnehmend auf die erste Definition durch Siegfried Giedion in seinem Buch
Spätbarocker und Romantischer Klassizismus von 1922. »Von der Romantik in allen ihren
Formen, glauben wir jedoch sagen zu dürfen: ihr eigentliches Gesicht gewann sie auf deut-
schem Boden. […] In Schinkel ersteht der erste deutsche Architekt von internationalem Ein-
fluß.«11 Giedion erwähnte Persius nicht namentlich, aber er stellte den theoretischen Rah-
men auf, in dem Persius‘ Werk in den späten 1920er und 30er Jahren bewertet wurde.
Gemäß seiner rigoros tektonischen Interpretation des Klassizismus sah Giedion bei Schin-
kel einen vollkommen neuen Ansatz asymmetrischer Raumkomposition, das er im Hofgärt-
nerwohnhaus bei Charlottenhof eingeführt hatte – wo Persius der ausführende Architekt
war.

Im gleichen Kontext kehrte Westheim auf das Erbe Schinkels und seiner Schüler für die
Moderne zurück – erstaunlicherweise in einem Artikel über Mies van der Rohe. Es war der
erste Artikel, der dem jungen Architekten überhaupt gewidmet war, der gerade vom Werk-
bund zum Leiter der Mustersiedlung in Stuttgart (Weißenhof) ernannt worden war. Mies‘
Entwicklung von einer Neo-Biedermeier-Bauweise in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zu
seinen aufregenden Zeichnungen der frühen bis mittleren zwanziger Jahre wird heute nicht
mehr als Bruch gesehen. Vielmehr lässt sich darin eine Entwicklung erkennen, die Mies
mit dem stilistischen Wechsel in Beziehung setzt, den Schinkels Werk aufweist, als eine
Wiederverknüpfung mit dem Projekt des Romantischen Klassizismus. »[…] will auch sagen,
dass Mies, der von einem so genannten Schinkelstil gar nichts mehr hat, anzusehen ist als
einer der begabtesten, weil ursprünglichsten Schinkel-Schüler.«12
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Die Ausstellung von 1925 brachte Persius‘ Namen zumindest für eine Saison in die
deutschsprachige Fachpresse. Die folgende Wertschätzung seines Werkes basierte aber
überraschenderweise auf den Äußerungen zweier englischsprachiger Kritiker – beide
bezeichneten Persius als das fehlende Glied in der Entwicklungsgeschichte der modernen
Architektur und sahen in ihm einen Wegweiser für die Zukunft. Im späteren Leben hatten
der Engländer Peter Fleetwood-Hesketh und der Amerikaner Henry-Russell Hitchcock viele
gemeinsame Interessen. Beide waren Gründungsmitglieder der »British Victorian Society«
und entschiedene Verteidiger einer grundsätzlichen Neubewertung der Architektur des
19. Jahrhunderts. Als sie aber Persius unabhängig von einander zwischen 1927 und 1929
für sich »entdeckten«, konnte ihr jeweiliger Werdegang kaum unterschiedlicher sein. Der
22jährige Fleetwood-Hesketh war Student von A. E. Richardson, dem großen Bewunderer
Schinkels in England an der Bartlett School of Architecture in London. Zusammen mit sei-
nem Bruder und einem Kommilitonen, John Summerson, dem künftigen Doyen der Archi-
tekturgeschichtsschreibung in England, brach Fleetwood-Hesketh im Frühjahr 1927 auf, um
die neoklassische Architektur in Schweden, Dänemark und Deutschland zu besichtigen.
Dazu gehörte etwa Gunnar Asplund, den die Briten schon lange bewunderten, weil er
einen »sanften« Weg in die Moderne wies. Gleichzeitig wollten sie auch die neoklassischen
Meister von Hansen in Kopenhagen bis Schinkel in Berlin aus erster Hand studieren. Sum-
merson erinnerte sich später, in seinen unveröffentlichten Memoiren, dass die drei jungen
Männer im Oktober 1927 in Potsdam ankamen. Zuvor hatten sie die »bogenförmige« Ent-
wicklung des Klassizismus im Hamburger Werk von Wimmel und Forsmann für sich ent-
deckt und waren begeistert vom Johaneum in Hamburg. Persius wurde ihnen nun zu einer
Offenbarung, »[…] im gleichen Moment wurde er unser Heroe und wir fingen an Sacrow
zu vermessen – eine italienische Kirche des romanischen Typs mit neoklassischen Verbes-
serungen.«13 Die Entdeckung war nicht ganz so unvorbereitet, wie es Fleetwood-Hesketh
später darstellte, denn im Sommer zuvor hatte der junge englische Architekturstudent eine
von Geyers Vorlesungen über Friedrich Wilhelm IV. gehört. Aber Fleetwood-Hesketh ver-
schob den Fokus des Interesses vom Regenten auf den Künstler – vielleicht identifizierte
er sich dabei selbst mit der Problematik, wie ein talentierter Schüler aus dem Schatten
seines Lehrmeisters hervortreten kann. Zurück in London publizierten er und sein Bruder
Roger zwei ausgiebig illustrierte Artikel in The Architects Journal unter dem Titel »Ludwig
Persius of Potsdam«. Zu Beginn zogen sie darin eine Parallele zwischen Schinkel und dem
Klassizisten des 19. Jahrhunderts in England, Charles Robert Cockerell. Beide Architekten
hatten den Klassizismus personalisiert und ihn zu einer Sprache modernen und individu-
ellen Ausdrucks entwickelt. Im Folgenden beschreiben sie Persius als den wahrhaftigen Vor-
läufer eines freien und »pittoresken« Eklektizismus, mithin als den Weg für die Erfindung
der Moderne: »Es ist immer einfach, seine Gebäude von denen seines Lehrers zu unter-
scheiden. Er sah seine Kunst in einem durchaus anderen Licht. Er hatte nichts von dem
reformierenden neo-griechischen Geist, der in so vielen Spätwerken Schinkels hervortritt.
Seine Gebäude waren üblicherweise aus Fragmenten aller bekannten Stile zusammen-
gesetzt. Gerade wegen seines völligen Fehlens historischer Skrupel kann man ihn nicht als
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Abb. 1 Erste Seite des Artikels von R. and P. Fleetwood Hesketh, Ludwig Persius of
Potsdam, Architect’s Journal of London, 18. Juli 1928 (Teil I, S. 77) mit einem Foto der 
Heilandskirche in Sacrow.
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Abb. 2 Erste Seite des Artikels von R. and P. Fleetwood Hesketh, Ludwig Persius of
Potsdam, Architect’s Journal of London, 25. Juli 1928 (Teil II, S. 113) mit einem Foto des Ein-
gangs zum Wildpark, Potsdam.
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einen Eklektizisten bezeichnen. Es war zweifellos ein Vorteil für ihn, in einem eklekti-
zistischen Zeitalter geboren zu sein, weil es für ihn bedeutete, er konnte unter so vielen
Stilen wählen, aber dann endete auch das Spiel. Mit ihm konnte jede Form neben eine ande-
re gestellt werden, ohne Rücksicht auf die historische Quelle, so lange als sich die Kompo-
sition insgesamt damit verbesserte. Seine Sicht war die eines Landschaftsgärtners. Es muss
eingeräumt werden, dass es Persius mit dieser architektonischen Piraterie gelang, einen
wirklich individuellen und persönlichen Stil zu schaffen, der als solcher immer zu erken-
nen ist und der vielfach weit angenehmer ist als die Errungenschaften jener, deren Gewis-
sen solche Freiheiten unterdrückte. Aber eine so von allen Regeln entfesselte Methode des
Entwurfs, die zugleich so abhängig vom individuellen Geschick des Künstlers abhing, konn-
te erwartungsgemäß seinen Erfinder kaum wenige Jahre überleben.«14 Fleetwood-Hesketh
formuliert hier seine lebenslange Philosophie, dass die geistvolle und unpedantische Be-
schäftigung mit dem Erbe der Architektur des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts – ins-
besondere dem Geist des Georgianischen London – den Ausgangspunkt für die Moderne
liefern könnte. Während sich sein Weg schon bald von dem Summersons trennte, der sich
einer funktionalistischeren Moderne verschrieb, wie sie die englische Gruppe »MARS« dar-
stellte, zeichnete Fleetwood-Hesketh in den 1930er Jahren Entwürfe für seine eigenen
modernen Häuser. Er veröffentlichte diese in dem Handelsmagazin Master Builder, das er
und sein Bruder gekauft hatten und in dem sie eine breite Auswahl deutscher Entwürfe
publizierten, die nach ihrer Ansicht eine Mitte zwischen Tradition und Modernität dar-
stellten. Ganz vorne stand bei ihnen »Ludwig Persius of Potsdam«.

Hitchcock entdeckte Persius während seiner ausgiebigen Reisen durch Europa in den
spätern 1920er Jahren nach seinem Abschluss in Harvard. In Modern Architecture: Roman-
ticism and Reintegration von 1929 zeigte er den jugendlich-ehrgeizigen Versuch, der
Moderne sinnvolle historische Wurzeln zu geben, wobei Potsdam insgesamt als ein Vor-
läufer der »Neuen Tradition« gesehen wird, das heißt also von Berlage, Behrens und van
de Velde. In seiner berühmt gewordenen Definition unterscheidet Hitchcock zwischen
»Neuer Tradition« und »Neuen Pionieren«. Persius wird dabei herausgehoben als »das größ-
te Genie im italienischen Villenstil und ein intelligenter Vorläufer des Stileklektizismus
überhaupt.«15 Als Hitchcock im Sommer 1930 mit dem jungen Philip Johnson nach Pots-
dam zurückkehrte, hatte er Persius bereits in eine Reihe mit den »neuen Pionieren« gestellt.
Zu dieser Zeit setzte Johnson noch immer in Harvard seine Studien fort und wandte sich
dabei einem aktiven Kreis von Studenten zu, die sich der Förderung der Moderne ver-
schrieben hatten.16 In einem Artikel von 1931 über »The romantic architecture of Potsdam«
schrieb er: »Der besondere Charme der Arbeiten von Persius liegt in ihrer Feinfühligkeit,
in der Zurückhaltung im Gebrauch der Details und in der kristallinen Klarheit der klar
gezeichneten Entwürfe. In die asymmetrische, eklektische und zwanglose Art der ›italie-
nischen Villa‹ brachte er all die Vollkommenheit des griechischen Stils, was gelegentlich im
Grundsatz bereits die Werke Mies van der Rohes vorauszudeuten scheint, einem der bedeu-
tendsten Modernen in Deutschland in der Gegenwart, auch wenn diese einem anderen Stil
gehorchen.«17 Zweifellos hatte Hitchcock bereits Westheims Artikel gelesen und er wollte
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eifrig dessen Vorschlag folgen, dass die Rolle des Historikers nicht nur in der Beschreibung
der Stile liege, sondern auch den Weg in die Zukunft einer neuen Stileinheit weisen solle.
Die berühmten Prinzipien des so genannten »International Style« – Volumen gegen Masse,
Farbe statt applizierter Dekoration, Regelmäßigkeit statt symmetrischer Komposition – wur-
den allesamt in Hitchcocks Beschreibung von Persius’ Bauten vorweggenommen. Hitch-
cock fährt fort: »Es ist bemerkenswert, dass Persius eigene Arbeiten stets eine Putzschicht
erhielten, die die Kanten zu einer hohen Präzision brachten, die exquisite, aber leichte
Details ermöglichten. Seine Nachfolger ließen dann aber bedauerlicherweise den eigentüm-
lich unangenehmen gelben Ziegel dieser Region offen stehen. Der Konflikt der zwei unter-
schiedlichen Oberflächenbehandlungen – für die es jeweils gute Argumente gibt – weist
bereits auf die moderne Debatte um den Beton voraus, ob dieser nun mit Putz oder Ziegel
verkleidet werden dürfe.«18 Ein Jahr später fand Persius den Weg in den Text des folgen-
reichen (Katalogs) International Style, der wiederum die Parallele zu Mies‘ Entwicklung
zieht: »Mies van der Rohe entwickelte sich zunächst langsamer zum neuen Stil als Gro-
pius« – schrieben sie, und: »Vor dem Ersten Weltkrieg hatte er den einheimischen Stil von
Behrens vereinfacht, strukturiert und erleichtert bis zu dem Punkt, dass man darin einen
bewussten Rückbezug auf Schinkel und Persius erkennen kann.«19

Spätestens hier ist klar, dass Hitchcock gezielt die gesamte Diskussion um den Übergang
vom Barock zur Moderne wieder aufgreift, ein Problem, das ihn und Johnson dazu brach-
te, Giedion während ihrer Reise 1930 aufzusuchen.20 Für die neue Bedeutung, die Persius
in seiner historischen Betrachtung bekam, zählte vor allem anderen ein polemisches Argu-
ment, das in dem damals neu erschienenen Führer zum romantischen Potsdam zu finden
war: Georg Poensgens Die Bauten Friedrich Wilhelm IV. in Potsdam, den Hitchcock und
Johnson in diesem Sommer benutzten. Nirgendwo anders konnte man so prägnant das
Argument finden, dass es die dringlichste Aufgabe der Gegenwart sei, das unvollendete Pro-
jekt der Romantik, also der Generation nach Schinkel, wieder aufzugreifen, das im späten
19. Jahrhundert vom aufsteigenden Stilpluralismus erstickt worden sei: »Denn obgleich die
Ausdrucksformen der einzelnen Kunstarten jener Zeit als Grundlagen der gegenwärtigen
Kunst fast allgemein geläufig sind und auch über ihren Ursprung Klarheit herrscht, ist der
oberflächliche Betrachter heute eher geneigt, die Unselbstständigkeit und Unsachlichkeit
der Romantiker tadelnd zu bemerken, als die Ergebnisse ihrer vielseitigen Bestrebungen
wohlwollend anzuerkennen. Die ungeistigen und geschmacklosen Erzeugnisse der Grün-
derzeit ziehen die ihnen vorangegangenen Leistungen auf künstlerischem Gebiet mit in die
negative Beurteilung hinein und lassen ihre ausgesprochenen Verdienste in Vergessenheit
geraten. Das Wesen der Kunst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts liegt vor allem in
der Fülle neuer Anregungen, die sie aufnahm, und in der Folgerichtigkeit, mit der sie sie
verarbeitete.«21 Für Poensgen war Potsdam der Inbegriff der kulturellen Einheit während
der Regentschaft Friedrich Wilhelms IV. und das bedeutete zugleich, dass Preußen die letz-
te einheitliche Kunstperiode in der Kunstgeschichte darstellte und der anwachsende Kopis-
mus des späten 19. Jahrhunderts in Berlin deutlich zurückgestellt war. Poensgen stellt dabei
eine grundsätzliche Schwelle in der Behandlung von Raum und Komposition fest, die sich
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Abb. 3 Erste Seite des Artikels von Henry-Russell Hitchcock, The Romantic Architecture of
Potsdam, International Studio, 1931, mit einer Luftaufnahme des Hofgärtnerhauses in
Charlottenhof.
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sowohl in der Architektur als in den Gartenentwürfen einer komplexeren, asymmetrischen
Komposition nähert. Dies lässt sich bis auf die Entwürfe von Schinkel und Persius für das
Haus des Hofgärtners in Charlottenhof zurückverfolgen. Zum ersten Mal wird nicht so sehr
der königliche Förderer als vielmehr der architektonische Visionär als Katalysator beschrie-
ben: »Dieser Wandel in der Baugesinnung, äußerlich herbeigeführt durch zwei Reisen des
Kronprinzen nach Italien, hat seine Ursache in dem Bedürfnis nach Erweiterung der kühlen,
mehr theoretischen als durch Anschauung erworbenen Stilprinzipien des Schinkelschen
Klassizismus. […] Die Italiensehnsucht Friedrich Wilhelms IV. begegnete hierbei dem künst-
lerischen Feingefühl und dem Richtungsbewusstsein des Architekten Persius. Er hat es
zuerst gewagt, von den antiken Vorbildern abzuweichen und sie selbstständig mit Renais-
sancevorwürfen zu verarbeiten. Die den beiden Stilarten gemeinsame Einfachheit und Sinn-
fälligkeit übertrug er in die Gegenwart und schuf damit die Grundlagen einer neuen Bau-
weise. […] Wo Schinkel, der Lehrer und Wegweiser, um 1840 bereits ein wenig veraltet und
starr geworden war, ging [Persius] mit seinem Bauherrn neue Wege. […]«22 Im folgenden
Jahr, bei der großen »Ausstellung Klassizistischer Baukunst«, organisiert von der National-
galerie anlässlich des 150. Todestages von Schinkel, wurde dieses Argument noch verstärkt.
Poensgen erinnerte seine Zeitgenossen an die Bedeutung Persius‘ für die zeitgenössischen
Probleme in der Architektur: »Die Bauten des heute fast unbekannten Persius lassen sich
nicht mehr mit einen Schlagwort [wie Klassizismus] umschreiben, sie haben keine direk-
ten Vorbilder […]. Das Sachliche steht immer im Vordergrund und der Architekt gestattet
sich nur dann […] Konzessionen an den romantischen Zeitgeschmack, wenn sie mit der
Szenerie der Umgebung und den technischen Erfordernissen unbedingt zusammengehen.
[…] Nach seinem Tode verfiel alles dem Eklektizismus und der geschmacklichen Barbarei
der Gründerjahre.«23

Hitchcock war so eingenommen von dieser These, dass er daraufhin nicht nur die eige-
ne Absicht erklärte, sein nächstes großes Forschungsprojekt der romantischen Architektur
von 1750 bis 1850 zu widmen, sondern auch noch Philip Johnson, der sich an der Berliner
Universität eingeschrieben hatte, um in Kunstgeschichte promoviert zu werden, dazu er-
munterte, Persius als Thema zu nehmen.24 Wie Hitchcock erklärte – und dabei Poensgen
frei paraphrasierte –: »Wenn jemand die romantische Architektur an ihren besten Beispie-
len schätzen lernen will, gibt es nur wenige und bessere Beispiele als in Potsdam.«25 Nach
1933 war Deutschland kein offenes Feld mehr für die weitere Entwicklung, weder der ame-
rikanischen Architekturgeschichtsschreibung noch für die weitere Debatte um den »Inter-
national Style«. Hitchcock wandte seine Aufmerksamkeit von da an der Untersuchung der
Architektur des 19. Jahrhunderts in Amerika und England zu und kehrte nur noch einmal
in seinem 1958 erschienenen Band der Pelican History of Art lobend auf Persius zurück.
Zu diesem Zeitpunkt besaß die Polemik eines »Romantischen Klassizismus« längst keine
aktuelle Bedeutung mehr als Lektion für die Entwicklung der modernen Abstraktion.26

Persius‘ wichtige Rolle für die sich entwickelnde Analyse der historischen Wurzeln der
Gegenwart und Zukunft in der Architektur ging mit den unrealisierten Forschungsprojek-
ten von Hitchcock und Johnson jedoch nicht verloren. Es lässt sich vielmehr zeigen, dass
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Abb. 4 Eine Seite des Artikels von Henry-Russell Hitchcock, The Romantic Architecture of
Potsdam, International Studio, 1931 (S. 48), mit Abbildungen von Persius’ eigenem Wohn-
haus in Potsdam und dem Krongut in Bomstedt [sic].
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sie durch das Werk von zwei Emigranten ihren Weg nach Amerika fand – sowohl in Wor-
ten wie in Stahl: Walter Curt Behrendt und Mies van der Rohe. Im Wintersemester 1934
hielt Behrendt eine Vorlesung am Dartmouth College, wo er Zuflucht von seiner abgebro-
chenen Karriere als Interpret der Moderne in Berlin gefunden hatte. Auf der Suche nach
den Wurzeln der Moderne kehrte er noch einmal auf das 19. Jahrhundert zurück und griff
eine Reihe von Einzelfiguren heraus, die zugleich die großen Herausforderungen klar er-
kannt hatten, die das Aufkommen der Moderne mit sich brachte, und dabei ihre eigene
Architektur formulierten. Henri Labroustes freie Ausdrucksweise in der Verwendung von
Gusseisen bei seinen beiden Bibliotheken in Paris wurde darin als die erste aufrichtige -
Begegnung mit den Anforderungen an neue Materialien gefeiert, während Persius den Weg
einer freien Auseinandersetzung mit den neuen programmatischen Notwendigkeiten
ebnete.

Behrendts Persius ist nicht allein der Vater der gesamten Tradition der organischen
Raumplanung, sondern auch noch der Pate Frank Lloyd Wrights: »Der erste Bruch mit dem
klassischen Ideal, wenn auch noch von exklusiver Autorität und unter vorsichtiger Beob-
achtung, wurde von […] Persius vollzogen. Er lehnte die übertriebene Leidenschaft für die
Symmetrie ab […]. Und er tat dies nicht aus ästhetischen Gründen, sondern weil diese Lei-
denschaft, wie er sagte, die Freiheit beschnitt, zu einer nützlichen und bequemen Innen-
gestaltung zu finden. Mit diesem Argument kam er auf den eigentlichen Kern des Problems.
[…] In all seinen Projekten unterstreicht er die Besonderheit jedes einzelnen Falls und er
will der Eigenheit jedes Gebäudes und seiner Forderungen gerecht werden. Er beginnt mit
der Nutzung, die jeder einzelne Raum erhalten soll und versucht standhaft Form und Höhe
des Raumes an seine Funktion anzupassen. Er behält dabei das Prinzip der freien Gruppie-
rung, um die Räume gemäß ihrer inneren Verknüpfung anzuordnen. Seine Pläne sind so
gestaltet, dass sie die günstigste Ausrichtung nach der Sonne enthalten und die Räume
sowohl der Nahsicht des Gartens wie die Fernsicht der umgebenden Landschaft zugleich
berücksichtigen. […] Die Gebäude fügen sich in das topographische Profil des Bauplatzes,
entwickeln sich aus einer engen Beziehung mit dem Baugrund. […] mit ihrer heiteren Gra-
zie nehmen sie bereits einige Ideen vorweg, die später – herangewachsen zu voller Reife –
im Werk von Frank Lloyd Wright ausgeführt wurden.«27 Behrendt hätte das Gleiche auch
von dem von Wright inspirierten Werk von Mies sagen können, dessen Projekt das »Land-
haus aus Eisenbeton« von 1923 eine direkte Ableitung dieser Wertschätzung von Persius
zu entstammen scheint. Behrendt hatte in Potsdam eine Quelle für die Architektur in Chi-
cago gefunden, die eine ganze Generation von Architekten beeinflusst hatte, mit denen er
wiederum als Kritiker in Deutschland aufgewachsen war. Das 1912 bei Wasmuth verlegte
Portfolio zum Werk von Frank Lloyd Wright, mit der darin enthaltenen Integration von
Landschaft und Architektur, der Suche nach Mustern für Raum und Struktur ohne den
Rekurs auf historische Prototypen, konnten nun als die Reifung eines Ansatzes definiert
werden, der mit dem vorzeitigen Tod von Persius 1945 in Potsdam abgeschnitten worden
war. In nur wenigen Jahren hatte sich Persius vom Ahnherrn des »International Style« zum
Ahnherrn des »Organischen Bauens« verwandelt. Dies alles kann als eine der vielen Dop-
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peldeutigkeiten seiner Rezeption gelesen werden, die von der »Zwiespältigkeit« im ersten
Artikel von Ludwig Forster 1845 bis heute reicht.

An anderer Stelle könnte man diese Geschichte über das Entstehen der Postmoderne
fortführen und dabei die Spuren von Philip Johnson weiterverfolgen, der später sein Werk
von dem Mies van der Rohes mit dem Bezug auf Persius abzugrenzen versuchte, wobei
Mies‘ Einfluss schon in den ersten Entwürfen für das Glas-Haus in New Canaan (Connec-
ticut) unübersehbar ist. Gleichermaßen könnten wir auch den Geist von Persius in Mies‘
abstrahierter Gruppierung der beiden Appartementtürme von Lake Shore Drive in Chica-
go wieder erkennen, die durch Arkadengänge miteinander verbunden sind. Die »Zwie-
spältigkeit« von Persius ist im besten Fall eher das Ergebnis historischer Rezeption als das
Fehlen einer eigenen bestimmten Richtung. Vielleicht sagt dies am Ende auch etwas über
das komplexe Verhältnis der Moderne zur Tradition im Allgemeinen.
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