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Aus der Perspektive einer Architektin und Hochschullehrerin mit dem
Lehrstuhl »Entwerfen und Bauen im Bestand« mit langjähriger praktischer und theoretischer
Erfahrungen im Umbau, Umnutzung, Anbau habe ich mich dem Werk von Ludwig Persius
genähert und unterschiedliche Aspekte zum Thema »Persius weitergebaut« entdeckt:
1. Das Werk von Persius umfasst eine überraschend hohe Anzahl von Umbauten.
2. Die ausgeführten Werke von Persius haben seit ihrer Entstehung eine Reihe von Umbau-

ten erfahren.
3. Im Geist von Persius ist weitergebaut worden.

Persius baut um
Persius hat sich mit dem Thema Umbau/Weiterbau selbst sehr ausführ-

lich befasst, nicht nur in seinen zahlreichen ausgeführten bzw. nicht ausgeführten Ent-
würfen, sondern auch als Herausgeber der 1843 von Friedrich Wilhelm IV. initiierten Schrif-
tenreihe Architektonische Entwürfe für den Umbau vorhandener Gebäude, in der er
fordert, dass »mit möglichster Benutzung der vorgefundenen Substanz, mit Befriedigung
der etwa hinzutretenden Bedingungen für eine gewünschte Vergrößerung der Anlage und
mit Beachtung der möglichsten Ökonomie von Geldmitteln, in einem einfachen aber befrie-
digenden Baustyl, und mit Rücksicht für die malerische Einwirkung auf die Gegend«1 die
Umbauten erfolgen sollten. Diesem Postulat würde sicher heute noch jeder zustimmen,
ohne zu ahnen, welches Ausmaß die Transformation der vorhandenen Gebäude, deren
Umbauten Persius realisierte, tatsächlich hatte.

Die Ursprungsbauten sind faktisch kaum noch zu erkennen. Mit großer kreativer Intel-
ligenz hat Persius diese Gebäude so überformt, dass seine entwerferischen Leitlinien wie
Ablehnung einer durchgängigen Symmetrie, funktionale Gliederung, malerische Gruppie-
rung der Bauteile, Einsatz von flach geneigten, weit vorragenden Sattel- und Pultdächer die
umgebauten Gebäude bestimmen.
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Die Villa Schöningen war zum Beispiel ein einfaches unterkellertes, zweigeschossiges
Gebäude, fünfachsig mit Krüppelwalmdach, streng symmetrisch 1826 direkt an der Glie-
nicker Brücke erbaut. Es wurde 1843–1845 für den Hofmarschall des Prinzen Carl von
Preußen Kurd Wolfgang von Schöning auf Initiative von König Friedrich Wilhelm IV. umge-
baut und erweitert. Durch die Zufügung eines nördlichen Baukörpers, dessen starke Glie-
derung sich nicht im Grundriss, sondern erst im Aufriss erschließt, durch die Erweiterung
der Erschließungsachse nach Süden, durch die Veränderung des 1. Obergeschosses zur
repräsentativen Beletage und durch die Differenzierung der Höhen entsteht ein völlig neues
Gebäudeensemble, dass durch den Turm zusätzlich akzentuiert wird. Es erfüllt den Wunsch
des Königs nach Aufwertung und Neuinterpretation des Ortes auf überzeugende Weise.

Ähnliches gilt für die Villa Illaire. Der ursprüngliche Bau war ein bescheidenes sieben-
achsiges, unterkellertes eingeschossiges Gebäude mit Mansarddach, Ende des 18. Jahr-
hunderts erbaut.

Der Umbau durch Persius erfolgte 1843–1846. Das vorhergehende Gebäude ist heute
im bestehenden Gebäudeensemble kaum auszumachen. Das Erdgeschoss des Vorläufer-
baus wird zum Sockel, das Dach durch ein repräsentatives Wohngeschoss aus zueinander
versetzten Baukörpern mit differenzierten Höhen ersetzt. Ergänzt wird das Gebäude durch
das westlich gelegene Gehilfenhaus sowie Pergolen und Gartenmauern, sodass ein Gebäu-
deensemble entsteht, dass sich aus dem Grundriss in seiner Vielschichtigkeit nicht
erschließt, sondern am schönsten vor Ort durch einen Spaziergang um die Bauten herum,
durch den immer wieder neue und überraschende Ansichten gewonnen werden können.
Eine der herausragenden und besonderen Entwurfsqualitäten von Ludwig Persius, die Ent-
wicklung eines differenzierten Gebäudeensemble mit vielfältigen perspektivischen Mög-
lichkeiten, wird erfolgreich auf den Umbau übertragen.

Persius wird umgebaut
In der langen Zeit seit ihrer Entstehung haben auch die Neubauten von

Persius eine Reihe von Veränderungen aus unterschiedlichen Gründen erfahren.
Die ersten Umbauten erfolgten schon kurz nach seinem Tod, zum Beispiel an seinem

eigenen Wohnhaus auf Wunsch des Königs.
Die Villa Persius – leider im 2. Weltkrieg zerstört – wurde in der Zeit von 1836–1839

von Persius geplant und errichtet, gefördert aus dem Potsdamer Immediatsbaufond. Mit
dem Entwurf seines eigenen Hauses wollte Persius ein Zeugnis seines Könnens ablegen. Es
ist ein Haus von überraschender Modernität entstanden, ein Prototyp der urbanen Villa in
der konsequenten Komposition aus zwei entsprechend der Funktion nicht gleichwertigen
Kuben, in Detaillierung und Ausführung von so hoher Qualität, dass das ursprünglich zuge-
teilte Geld nicht ausreichte.

Der 1853 vom König gewünschte und realisierte Turm, der viele der Persius-Bauten
akzentuiert, und der später zum Merkmal der Potsdamer Villenarchitektur wird, ist von Per-
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sius für sein eigenes Haus nicht geplant worden. Mit seiner Hinzufügung ist der funktio-
nalen Modernität der Villa einiges genommen worden. Ob Persius über diesen königlichen
Eingriff glücklich gewesen wäre, darüber können wir nur mutmaßen.

Auch die Villa Tiedke – von Persius 1843–1845 geplant und ausgeführt – hat schon bald
erste Umbauten erfahren müssen. Dem ursprünglichen Entwurf liegen zwei quadratische
Kuben zugrunde: der Hauptbau mit dem heute noch erhaltenen Impluviumdach und der
kleinere Wirtschaftsbau mit flachem Satteldach. Das Ensemble wird ergänzt durch einen
ebenfalls quadratischen sechszehn Meter hohen Turm, durch die nördliche rechteckige
Loggia und durch die »Passage« als offenen Verbindungsgang mit drei Arkadenbögen in bei-
den Geschossen zum Wirtschaftsgebäude. Wahrscheinlich aufgrund von funktionalen Män-
geln – ungeschützte Verbindung zum Wirtschaftstrakt, zu enge Eingangs- und Treppen-
haussituation – wurde um 1870 die Villa Tiedke östlich erweitert. Deutlich verloren ging
dadurch die konzeptionelle Klarheit des Entwurfes von Persius. Die deutliche Ablesbarkeit
der Kuben und ihrer Gliederung, wurde besonders empfindlich in dem südöstlichen Teil
durch die abgeschrägten Ecken gestört, ebenso durch den fremden Erker und den fast kom-
pletten Einbau des Turms durch eine zusätzliche Loggia.

Die Villa Schöningen – schon selbst ein Umbau – ist in späteren Jahren mehrfach umge-
baut worden: kleinere Veränderungen 1888/1889 durch den Architekten Ihne und weit-
gehendere 1922 durch die Architekten Breslauer und Salinger. 

Auch wenn die jeweiligen Architekten sich sehr um Sensibilität und Behutsamkeit
bemüht und die Funktionalität erheblich verbessert haben, so ist doch festzustellen, dass
wesentliche Ideen von Persius nicht mehr in dem Maße erhalten geblieben sind, z. B. lei-
den auch hier die vorherige Klarheit und das Angebot der gleichwertigen perspektivischen
Erlebnisse. Die Eckansicht von der Glienicker Brücke her wird zur Hauptfassade, der Rund-
gang erleidet Einbußen in seiner Wirkung.

Verstärkt wird dieser Eindruck durch die geschlossene Loggia, so dass die heutige addi-
tive Reihung von fast gleichartigen Baukörpern wenig mit der ehemaligen Gebäudekom-
position von Persius zu tun hat.

Die beiden Beispiele verdeutlichen, wie sensibel die Bauten von Persius auf Verände-
rungen reagieren. Das so selbstverständliche additive Spiel der Baukörper scheint auf den
ersten Blick einfach zu ergänzen zu sein. Die Beispiele zeigen jedoch, dass die Entwürfe
von Persius in sich so harmonisch und ausgewogen sind, dass Zutaten leicht zu Störungen
werden. Die Beachtung der entwurfsimmanenten Spielregeln ist von entscheidender
Bedeutung, z. B. die Ablesbarkeit der einzelnen Baukuben, die Erlebnisqualität des Rund-
gangs um die Gebäude.

Auch im letzten Beispiel dieser Reihe werden diese Regeln verletzt:
Die einzige mir bekannte Erweiterung aus unserer Zeit betrifft die Umnutzung der

Dampfmahlmühle und der Magazine der ehemaligen königlich-preußischen Seehandlung,
1841–1843 von Persius entworfen und errichtet und seit 1992 saniert und ergänzt für die
unterschiedlichsten Nutzungen aus Verwaltung, Kultur, Freizeit und Gastronomie. So ver-
dienstvoll die Rettung und Nutzung dieses riesigen Gebäudeensembles ist und so nach-
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vollziehbar die kontrastierende Wirkung der filigranen gläsernen Neubauten an der Was-
serseite zu den eher monumentalen, steinern geschlossenen historischen Gebäuden bleibt,
so entsprechen doch die eher modischen Entscheidungen für die Sonnenschutzgitter als
typisches Zitat der 1990er Jahre und der große Schwung des Neubaukörpers nicht dem
Postulat eines sensiblen Dialogs – auch als Gegensatz – mit den vorgefundenen Gebäuden.
Besonders schwerwiegend ist der Eingriff aus der Perspektive vom Wasser. Das Gebäu-
deensemble erhält eine deutlich verschobene Gewichtung.

Persius wird weitergebaut
Persius, als der Architekt Potsdams in der Nachfolge von Schinkel, hat

trotz seines frühen Todes stilbildend auf die weitere bauliche Entwicklung Potsdam gewirkt.
Das gilt für seine Zeitgenossen ebenso wie für die Villen des späten 19. Jahrhunderts, wobei
die Persius-Rezeption sich oft weitgehend auf mehr oder weniger geglückte Türme redu-
ziert und als Leitbild für Neubauten in der Potsdamer Region seit der Wiedervereinigung
herangezogen wird.

Ludwig Persius hat jedoch eine weitreichendere Bedeutung:
Seine Prinzipien, durch seine Bauten und Schriften dokumentiert, könnten als Leitbil-

der der frühen Moderne gedeutet werden, als Beleg, wie weit er seiner Zeit vorgegriffen
hat.

Bauten von Frank Lloyd Wright oder Henrik Berlage (z. B. das Gementemuseum in Den
Haag) erinnern in ihrer strukturellen Komposition und in ihrer räumlichen Differenzierung
stark an Themen, die von Persius formuliert wurden. Über diese beiden wichtigen »Väter
der Moderne« haben sie weitergewirkt in die 1920er / 30er Jahre.

Um noch einmal zusammenzufassen:
Die gezeigten Beispiele verdeutlichen die unterschiedlichen Herangehensweisen von Um-
und Anbauten:
1. Der Um- und Anbau transformiert das vorhandene Gebäude und es entsteht etwas völ-

lig Neues wie am Beispiel der Villa Illaire zu sehen.
2. Das vorhandene bleibt erkennbar, wird jedoch im Sinne der vorgefunden Entwurf-

sprinzipien verändert und ergänzt (Breslauers Entwurf zu Villa Schöningen).
3. Um- und Anbauten werden kontrastierend zu der alten Bausubstanz gesetzt (die Dampf-

mahlmühle).
4. Ergänzungen werden in gleichsam rekonstruierter Weise vorgenommen (Villa Persius

und Villa Tiedke): Nur der Fachmann erkennt, dass sie nicht zum ursprünglichen Ent-
wurf gehören.

Persius selbst hat das Um- und Weiterbauen zu einem elementaren Entwurfsprinzip ent-
wickelt. Seine Bauten laden scheinbar dazu ein, damit fortzufahren.
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Die Beispiele zeigen jedoch, wie ausgewogen und gleichzeitig fragil seine Baukomposi-
tionen sind und wie leicht ihre Balance verletzt werden kann. Ludwig Persius verdient es,
vor jedem Eingriff sehr genau studiert zu werden. 

Noch einige Anmerkungen zur Diskussion um die Rekonstruktion von Persius Bauten: So
schmerzlich der Verlust der beiden programmatischen Villen, der Villa Jacobs und der Villa
Persius ist, so sind sie doch beide unwiederbringlich verloren. Selbst eine gute Rekon-
struktion, die beim vorhandenen Plan-Material durchaus schwierig ist, würde sich doch
lediglich auf das Äußere beziehen. Schon die Frage, ob die Villa Persius mit oder ohne Turm
zu rekonstruieren wäre, ist eine höchst delikate.

Ich möchte in diesem Zusammenhang warnend daran erinnern, wohin die heutige Kon-
junktur der Rekonstruktion führt: Ein Beispiel ist das Berliner Kommandantenhaus, ein
Neubau vom Bertelsmann Verlag, als Baustelle deutlich sichtbar von geradezu armseliger
räumlicher und materieller Qualität, dem zum Schluss in dünner Auflage die in etwa histo-
rische Fassade appliziert wird oder als zweites Beispiel der kürzlich erfolgte Beschluss in
Braunschweig zur Rekonstruktion von drei Fassaden des Welfenschlosses, hinter denen
sich ein Einkaufscenter verbergen soll.

Glücklicherweise sind viele Bauten von Persius noch authentisch erhalten, leider jedoch
oft in einem erbärmlichen Zustand. Wir sollten alle Kraft in die Reparatur dieser Gebäude
setzen, damit sie genutzt werden, bevor überhaupt über Rekonstruktionen schon verlore-
ner Bauten nachgedacht wird.

Für das Grundstück der Villa Jacobs würde ich mir wünschen, dass ein Persius ver-
gleichbar besessener und kreativer Architekt unserer Zeit das Werk des alten Meisters
gründlich studiert, seine inhaltlichen Qualitäten analysiert und aus den gewonnenen
Erkenntnissen ein Gebäudeensemble im landschaftlichen Kontext entwickelt, die Ideen
von Persius transformierend, mit wieder neuen Einblicken und Ausblicken.

Ganz im Sinne von Persius großem Lehrer Karl Friedrich Schinkel:
»Historisches ist nicht, das Alte allein festzuhalten oder zu wiederholen, dadurch würde

die Historie zugrunde gehen, historisch handeln ist das, welches das Neue herbeiführt.« 

Liste einiger Umbauten von Ludwig Persius
– Das königliche Civil-Cabinetshaus bei Sanssouci (1842–1843)
– Die Hofgärtner Sellosche Dienstwohnung in Sanssouci (1841–1842)
– Die Dienstwohnung des Hofgärtners Handtmann zu Sanssouci (1833–1834)
– Die Villa Schöningen an der Glienicker Brücke (1843–1845)
– Umbau des Hauses für den Geheimen Cabinetsrat in Sanssouci, Villa Illaire 

(1844–1846)
– Umbau der Meierei im königlichen Neuen Garten zu Potsdam (1843–1844)
– Umbau des Fährpächterhauses zu Sacrow bei Potsdam (1843–1844)
– Aufstockung des Kastellanhauses (1840–1841)
– Villa Tieck, Brandenburger Vorstadt (1846)
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Anmerkung

1 Architektonische Entwürfe für den Umbau vorhandener Gebäude. Auf allerhöchstem
Befehl seiner Majestät des Königs von Preußen, hrsg. v. Ludwig Persius, Potsdam 1843,
1845, 1849.

242 Inken Baller

20_Baller_237-242  20.02.2005  15:57 Uhr  Seite 242


