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»Facile est addere inventis!«
(Leonhard Christoph Sturm)1

Der hier besprochene Band enthält fünf Aufsätze, die sich der Parochialkir-
che in Berlin sowie den Herrenhäusern in Roskow und Reckahn, in Kossenblatt und Prötzel 
widmen. Der Austausch zwischen Zentrum und Peripherie, wie er Kunstlandschaften zu 
allen Zeiten geformt und belebt hat, wird in den Beiträgen, direkt oder unbewußt, stets aufs 
neue thematisiert. Die in der Barockzeit mithin beachtlichen baukünstlerischen Leistungen 
auf dem Land sind undenkbar ohne das Baugeschehen in Berlin, das unter Friedrich (III.) I. 
erstmals in seiner Geschichte zu einer Metropole aufstrebte, die sich an internationalen 
Ansprüchen maß. Umgekehrt erweitern und verfeinern die Bauten in der sogenannten Pro-
vinz unser Bild von der barocken Residenzstadt und ihrer Architektur, die bereits seit dem 19. 
Jahrhundert stark dezimiert wurde. Die Studien belegen das mit der politischen Wende von 
1989/1990 neu erwachte Interesse an einer Kunstlandschaft und ihrem architektonischen 
Erbe, das fünfzig Jahre lang oft genug mißhandelt, selten gepflegt, meist mißachtet, jenseits 
der Grenzen hingegen zunehmend ignoriert wurde.

Mit Schloß Roskow und dem Herrenhaus in Reckahn werden zwei Bauten aus der Zeit Fried-
rich Wilhelms I. vorgestellt. Monika Loddenkemper vermag über präzise Vergleichsstudien – 
unter Hinzuziehung einer historischen Ansicht – an den Fassaden von Schloß Roskow Ori-
ginalbarockes aus der Zeit von 1723/1727 von neobarocker Zutat plausibel zu trennen. Das 
über der Eingangsachse der Hoffassade segmentbogenförmig anschwellende Abschlußgesims 
belegt in Kurvatur und Profilierung ein Weiterleben beziehungsweise Wiederaufnehmen 
Schlüterscher Formen in der Zeit des Soldatenkönigs.

Eine vergleichbare Bogenlösung findet sich am Hofrisalit des Rochowschen Herrenhauses in 
Reckahn. Daß sich der wuchtig-gedrungene Bau, wie bereits mehrfach vermutet, in Grund- 
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und Aufriß partiell auf Schlüters Villa Kameke in der Berliner Dorotheenstadt bezieht, bestä-
tigt nochmals Christiane Salges gründliche typologisch-stilistische Analyse. Es wird einmal 
mehr deutlich, daß das überlieferte Quellenmaterial zwar Aussagen zur Familiengeschichte 
und Ämterlaufbahn des Bauherrn ermöglicht, jedoch nur unzureichende Daten zur Bauge-
schichte liefert. Es bedarf der genuin kunsthistorischen Würdigung, um den Bau zu veran-
kern.

Weitere vergleichende Stilanalysen würden vielleicht Salges beiläufig geäußerte Vermu-
tung untermauern, der Architekt der 1739 errichteten Reckahner Kirche, Joachim Christoph 
Heinsius, sei auch für den Entwurf des Herrenhauses verantwortlich. Denn das hier referierte 
Baujahr (»um 1725«, an anderer Stelle heißt es »zwischen 1720 und 1730«) ist nicht zwin-
gend, so daß einer Datierung um ein Jahrzehnt später wenig im Wege stünde.

Der Grundriß von Reckahn gruppiert sich um das zentrale Raumensemble aus Gartensaal 
und Vestibül, das sich am Außenbau in Form markanter Mittelrisalite artikuliert. Sie werden 
von seitlichen Risaliten flankiert. Mit dieser Grundrißdisposition erweist sich der Bau als 
Reminiszenz an kurfürstliche Lusthäuser aus der Zeit um 1700 (Friedrichsthal, Friedrichsberg 
und – mit Abstrichen – Charlottenburg). Auf diese spezifische architektonische Ausprägung 
spielt Salge wohl an, wenn sie erläutert, erst unter Friedrich (III.) I. sei es zu der Errichtung 
von Lusthäusern gekommen, »die einen eigenen Typ herausbildeten«; dabei orientiere sich 
der »brandenburgische Lusthaustypus« »im Zuge eines neu auftretenden Bedürfnisses nach 
Einfachheit und Bequemlichkeit« an der französischen Maison de plaisance. Hier allerdings 
scheinen mir formale und funktionale Gesichtspunkte nicht klar geschieden. Salge beläßt 
im unklaren, in welchem Maße sie die vor dem Regierungswechsel 1688 errichteten Lust-
häuser, die sie (absichtlich?) nicht erwähnt, von dem »brandenburgischen Lusthaustypus« 
abgegrenzt sehen möchte. Denn schon unter dem Großen Kurfürsten wand sich um die Resi-
denzstadt Berlin ein regelrechter Kranz von Landschlössern, die zum Teil (Potsdam, Köpe-
nick, Caputh) als wichtige Vorstufen der um 1700 verwirklichten Lusthäuser gelten müssen. 
Der Historiograph Gregorio Leti besuchte 1686 die Schlösser Potsdam, Caputh, Glienike, Bor-
nim und Köpenick und bezeichnet sie jeweils als »Palazzo di Campagna«. Im Falle Potsdams 
fügt er hinzu: »Il Palazzo porta il titolo di Campagna, ò come dicono i Francesi, Maison de 
Plaisance.«2

Das von 1704/1705 bis 1712 für Hans Albrecht von Barfus und seinen Sohn Friedrich errich-
tete Herrenhaus in Kossenblatt, das Monika Kleiner untersucht, trägt mit Recht die Auszeich-
nung »Schloß«, da es sich von 1736 bis 1862 im Besitz der preußischen Krone befand. Es 
zählt zu den herausragenden Bauten aus der Zeit Friedrichs I. außerhalb von Berlin und 
repräsentiert ebenfalls den Typ einer Maison de plaisance. Die Einzwängung des polygonal 
hervortretenden Saalrisalits in einen Ehrenhof verleiht dem Bau allerdings, bei aller Qualität 
in der Gesamterscheinung, etwas Eklektisches. Dies macht Kleiner durch einen Vergleich mit 
Schloß Charlottenburg deutlich. Ein ähnlich bizzarer Grundriß findet sich in Johann Vogels 
1708 in Hamburg erschienener Moderner Baukunst. Kleiner will hier eine frühere Planung 
für Kossenblatt erkennen – mit guten Gründen, da sich bei markanten Details Übereinstim-
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mungen finden. Ihrer typologisch-stilistischen Analyse ist beizupflichten, wenn sie auf die 
dominierende französische Formensprache im Aufgehenden verweist, wie sie in Berlin in 
dieser Zeit Jean de Bodt oder Jean Baptiste Broebes vertraten. Der »moderne« Grundriß ver-
weist jedoch nicht primär und ausschließlich auf den Umkreis Grünbergs, sondern darüber 
hinaus auch auf Werke Nerings und letztlich wiederum auf französische Einflüsse.

Wenig wahrscheinlich ist der von Kleiner vorgeschlagene Planwechsel im Jahr der Ver-
bannung des Bauherrn 1702. Damals soll ein erster, für die Grundrißdisposition verantwortli-
cher Architekt aus dem Grünberg-Umkreis abgelöst worden sein durch einen zweiten Archi-
tekten, nunmehr aus dem Broebes-Umkreis, dem sowohl die Aufstockung des Baus um ein 
weiteres Geschoß als auch die französisierende Fassadengliederung zuzuschreiben wären. 
Ein inzwischen erschienener Aufsatz von Alexander Niemann, der ausführlich die gesamte 
dreihundertjährige Geschichte von Schloß Kossenblatt ausbreitet,3 bringt neue Baudaten, 
die Kleiner nicht vorlagen. Von einer Grundsteinlegung 1701 und einer Planänderung 1702 
kann keine Rede sein, wenn laut den Kirchenbüchern erst 1705 – und damit erst unter Hans 
Albrechts Sohn Friedrich – der Grundstein zu einem Neubau gelegt wurde. Der maßgebliche 
Entwurf hierzu stammt sicherlich in Grund- und Aufriß von einer Hand. Niemann fand in 
den Kirchenbüchern den Hinweis auf einen »Mons. Langlois einem Frantzosen, der hier auf 
dem Hofe arbeitet.«4 Auch wenn hier im konkreten Fall ein Handwerker, vielleicht ein Mau-
rermeister, gemeint sein dürfte, so erweckt der Name darüber hinaus die Assoziation an den 
Architekten Zacharias Longuelune (1669–1748). Longuelune war seit 1696 in Brandenburg 
tätig, bevor er 1713 entlassen wurde und später nach Dresden ging. Erst dort wird er als 
Künstlerpersönlichkeit faßbar, während für seine Berliner Jahre bislang keine Bauten nach-
weisbar sind.5 Aufgrund der klaren französischen Formensprache von Schloß Kossenblatt 
sollte auch Longuelune als möglicher Architekt in Betracht gezogen werden.

Nicola Riedels Beitrag über das Kamekesche Landhaus in Prötzel legt den Schwerpunkt 
auf eine Rekonstruktion des ursprünglichen Bauzustandes. Dabei kann Riedel auf mehrere 
historische Ansichten zurückgreifen, von denen einige erstmals publiziert werden. In Pröt-
zel wurde 1712, wohl ohne Rücksicht auf einen Vorgängerbau, ein Entwurf ausgeführt, der 
sowohl in seiner architektonischen Gestalt als auch aufgrund der aufwendigen Gartenanlage 
besticht – »ein Beispiel außergewöhnlicher märkischer Barockarchitektur«, wie es im Unter-
titel des Beitrags heißt. Bereits im 18. Jahrhundert allerdings muß der Garten vereinfacht 
worden sein, 1869 und in den zwanziger und fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts fanden 
im Innern wie im Äußern Veränderungen statt, die den ursprünglichen Charakter des Baus 
nachhaltig beeinträchtigten. Insbesondere gingen an der Hofseite die konkav eingezogenen 
Schmiegen – ein ausdrucksstarkes Motiv der internationalen Hoch- und Spätbarockarchitek-
tur – verloren, die für eine geschmeidige Anbindung des zweigeschossigen Corps de Logis 
an die eingeschossigen pavillonartigen Seitenbauten sorgten.

Andreas Schlüter hat kurz vor der Errichtung des Herrenhauses in Prötzel, in den Jahren 
1711/1712, für Ernst Bogislav von Kameke sein berühmtes Landhaus in der Berliner Doro-
theenstadt errichtet. So lag die Vermutung nahe, der berühmte Baumeister habe auch für 
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Paul Anton von Kameke, einen Vetter des Ernst Bogislav, die Pläne zu dessen Prötzeler Villa 
geliefert. Die Lokalforschung hat hierauf erstmals in den zwanziger Jahren hingewiesen. 
Heinz Ladendorf erwähnt den Bau in Prötzel in seiner großen Schlüter-Monographie (1935) 
allerdings nicht.

Nicht die Architektur des Herrenhauses, sondern die charakteristische Gartengestaltung 
war für Ernst Badstübner und Detlef Karg 1979 ein Indiz für Schlüters Engagement in Pröt-
zel.6 Der ursprüngliche Zustand des Gartens erschließt sich zumindest in Ansätzen über 
historische Ansichten (s. Riedel, Abbn. 3, 4, 6, 7) sowie die 1779 veröffentlichte Beschrei-
bung des Johann Bernoulli. Das hoch auf einer Terrasse gelegene Herrenhaus, der zum See 
stark abschüssige, durch »Abfahrten« und eine »Grottencascade« tektonisierte Hang sowie 
die anschließende sich bis zum Ufer erstreckende Ebene, die durch Fontänen und Parterres 
gestaltet war, erinnert in ihrer Gesamtkonstellation an die Anlage von Peterhof bei Sankt 
Petersburg. Dort liegt das Große Palais gleichfalls auf einem Steilhang, der mittels einer ambi-
tionierten Anlage aus Treppen, Kaskaden, Grotten und Fontänen überwunden wird, woran 
ein Kanal anschließt, der sich bis zum Meer erstreckt. Bei der Zuschreibung von Prötzel an 
Schlüter über den Umweg Peterhof ist allerdings Vorsicht geboten, die auch Riedel anmahnt. 
So ist kaum anzunehmen, daß sich die von Bernoulli erwähnte Prötzeler »Grottencascade«, 
von der keine aufschlußreiche Abbildung existiert, auch nur annähernd mit den prächtig 
inszenierten Peterhofer Wasserkünsten messen konnte. Weiterhin ist die Autorschaft Schlü-
ters für den Peterhofer »Master-Plan« fraglich.7 

Riedel referiert die vorgebrachten Argumente knapp und kommentiert sie kritisch, bezieht 
selbst aber keine Position. Einige Anmerkungen, die an dieser Stelle Andeutungen bleiben 
müssen und vielleicht später einmal ausführlicher dargelegt werden können, seien im folgen-
den hinzugefügt. Unabhängig von der Frage: Schlüter oder nicht oder wer sonst? wüßte man 
über den Garten, der sich einst noch auf der anderen Seite des Sees in ansteigenden Terrassen 
bis zu einem Obelisken fortsetzte, gerne mehr. Es wäre ein Anliegen an die Denkmalpflege, 
umfangreiche Grabungen einzuleiten und die Ergebnisse früherer archäologischer Untersu-
chungen zu publizieren, denn es besteht die Gefahr, daß der geplante Umbau der Anlage 
zu einem Hotel mögliche Befunde unwiederbringlich vernichtet.8 Überhaupt müßte eine 
gründliche Analyse die gesamte nähere Umgebung, die gleichfalls auf hohem Niveau gestaltet 
wurde, miteinbeziehen: den polygonal gefaßten Hofbereich, in dem sich die Form des Mittel-
risalits wiederholt – eine geglückte Verknüpfung von Innen und Außen –, die langgezogene 
Terrassenbahn entlang der Gartenfront, die direkt auf den Turm der Kirche zuläuft und einst 
durch Teiche unterbrochen beziehungsweise gestaltet war (s. Riedel, Abb. 6), und schließlich 
die Kirche.

Wesentlicher Ausgangspunkt aller Zuschreibungen sollte allerdings das Lustgebäude selbst 
sein. Eine gute Grundlage bietet der von Christoph Cay Hirschfeld in seiner Theorie der Gar-
tenkunst 1785 publizierte Kupferstich, der einen Aufriß der Hoffassade wiedergibt (Abb. 1). 
Die Gestaltung der Fensterumrahmungen und der Türen mit Oberfenster verraten die Kennt-
nis des römischen oder toskanischen Villenbaus des 17. Jahrhunderts. Die Qualität des Baus 
beruht allerdings nicht allein auf Einzelformen und -motiven. Weit mehr noch äußert sie sich 
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in der Ponderierung der Baumassen und der ausgewogenen Verschränkung von Aufgehen-
dem und Grundriß. Dem zum Hof hin zurückgedrängten Corps de Logis wird ausgleichend 
wieder Kraft zugeführt mittels eines Motivs, wie es wuchtiger im Landhausbau kaum for-
muliert werden kann. Gemeint sind die doppelten Vollsäulen und der auf ihnen lastende 
Dreiecksgiebel. Gerade für Schlüter, dem ein sehr sicheres und feines Gespür für die Wertig-
keit der Gestaltungsmittel eignet und der niemals inflationär oder gedankenlos mit seinem 
architektonischen Vokabular umgeht, wäre dieses ausdrucksstarke Element an dieser Stelle 
und an diesem Ort auffallend. Angemessen erscheint es durch besagtes Zurückweichen des 
Mittelbaus, weiteren Sinn erlangt es im Zusammenhang mit der Gestaltung des dreiachsi-
gen, nunmehr prononciert heraustretenden Mittelrisalits auf der Gartenseite. Um diese nicht 
noch stärker zu betonen, wird der Mittelrisalit nur achsweise durch lisenenartige Pilaster 
gegliedert, an Stelle des Dreiecksgiebels ist eine vasenbekrönte Attika getreten. Grund- und 
Aufrißgestaltung, Hof- und Gartenseite gehen also eine enge Symbiose ein. Hingewiesen sei 
ferner auf die Türen der Seitenflügel, die um eine Achse aus der Mitte nach außen verscho-
ben sind. Die Seitenpavillons verlieren dadurch an Eigenwert – zugunsten des Corps de 
Logis und im Hinblick auf eine überzeugende geschlossene Gesamterscheinung (s. Riedel, 
Abb. 5).

Die Qualitäten des Baus und seiner Umgebung herauszuarbeiten, was an dieser Stelle 
nicht weiter geleistet werden kann, ist das eine. Auch die ursprüngliche Innendisposition 
müßte dabei nochmals untersucht werden, denn die von Riedel publizierte Rekonstruktion, 
die im Zusammenhang mit der geplanten Sanierung des Baus entstand (s. Riedel, Abb. 10), 
vermag aufgrund ihrer Kleinteiligkeit nicht recht zu überzeugen. Ein anderes ist die Frage, 
welchem Architekten in Brandenburg-Preußen im Jahr 1712 ein solches Bauwerk zuzutrau-
en ist. Schreibt man Schlüter den Bau zu, so gerät dieser konsequenterweise in eine Werk-
abfolge, die von dem kurz zuvor (1711/1712) errichteten Landhaus Kameke in der Berliner 
Dorotheenstadt bis hin zu dem wenig später (1713/1714) entstandenen Entwurf für das 
Schlößchen Monplaisir in Peterhof9 reicht. In dieser Konkurrenz, in der sich Prötzel meines 

Abb. 1 Prötzel, Herrenhaus, Aufriß der Hoffassade, 1780, Kupferstich
Aus: Christian Cay Laurenz Hirschfeld: Theorie der Gartenkunst, Bd. 2, Leipzig 1780, S. 134
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Erachtens überraschend gut behauptet, ist der Bau dann zu diskutieren. Man wird ihn anse-
hen müssen als eine Variante des Lusthaustypus, den Hallström 1961 beschrieben hat und 
dem er Beispiele aus Polen, Schlüters Villa Kameke in Berlin und dann vor allem Petersburger 
Bauten, die er mit Schlüter in Verbindung bringt, zuweist.10

In seinem Todesjahr 1695 konnte Johann Arnold Nering, der profilierteste der in Berlin täti-
gen Architekten vor Schlüter, noch den Grundstein zu drei seiner bedeutendsten Bauten 
legen: zum Zeughaus, zum Kernbau des späteren Schlosses Charlottenburg und zur Parochi-
alkirche. Melanie Mertens nimmt mit ihrem Beitrag über die Parochialkirche eine seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts ausgiebig geführte, nach 1945 jedoch jäh abgebrochene Diskussi-
on über die Planungs- und Entstehungsgeschichte dieses bedeutenden Berliner Sakralbaus 
auf. Wie schon David Joseph (1894), Cornelius Gurlitt (1894), Heinz Ladendorf (1935) und 
Günther Schiedlausky (1942) kann sie neues Material einbringen: Recherchen im Geheimen 
Staatsarchiv und im Archiv der Parochialkirchengemeinde förderten zwei bislang unbeach-
tete Zeichnungen zutage, die nun erstmals publiziert werden (s. Mertens, Abbn. 8, 12). Mer-
tens konzentriert sich in ihrer Studie auf die erste große Bauetappe von 1694 bis 1701. Ihr 
Augenmerk gilt dem Innenraum und den verschiedenen Gewölbelösungen. Die komplexe 
Entwurfs- und Baugeschichte des Turmes, die von 1696 bis 1714 reicht, wurde ausgeklam-
mert.

Anders als bei den hier besprochenen Herrenhäusern existiert zur Parochialkirche noch 
umfangreiches Quellen- und Planmaterial. Allerdings ist es nicht so lückenlos überliefert, als 
daß der von mehrfachen Planänderungen bestimmte Bauverlauf eindeutig zu ermitteln wäre. 
Jede Rekonstruktion der Bauabschnitte stößt auf Probleme, auf die die Dokumente keine 
klare Antwort geben. Um zur Baugeschichte, wie sie nunmehr Mertens zeichnet, sinnvoll 
Stellung nehmen zu können, sind längere Ausführungen notwendig.11

Joseph hat in seiner Monographie die Zeichnung einer quergelagerten zweischiffigen Hal-
lenkirche publiziert, die durch Kreuzgratgewölbe gedeckt und an den Längsseiten um einen 
rechteckigen Chor beziehungsweise ein Vestibül mit Treppenhaus kreuzartig erweitert ist.12 
Mertens erwähnt bei ihrer Rekonstruktion der Baugeschichte diese Zeichnung, die auch 
heute an der von Joseph genannten Stelle aufbewahrt ist, nicht. Ihre Einsortierung in die Bau-
akten – sie ist dem kurfürstlichen Befehl vom 18. Juni 1694 beigefügt, durch den Nering 
zu einem Entwurf aufgefordert wurde – veranlaßte Joseph, sie als einen frühen Entwurf 
Nerings zu interpretieren, der dem Ausführungsentwurf voranging. Dieser Interpretation 
kann man sich anschließen, sofern man gewillt ist, einen enormen Qualitätssprung innerhalb 
des Neringschen Entwurfsprozesses hinzunehmen. Nun erinnert der Grundrißtypus aller-
dings stark an Sakralbauten wie St. Johannis in Dessau oder die Sebastianskirche in Berlin, 
die beide von Grünberg stammen.13 Außerdem entstand die Sebastianskirche 1694/1695 und 
damit just in der »heißen« Planungsendphase der Parochialkirche. Wäre es daher nicht mög-
lich, daß mit dieser Zeichnung ein eigenständiger Entwurf Grünbergs vorliegt, mit dem er 
sich um den Bau der reformierten Pfarrkirche bewarb, der schließlich aber, da er mit dem 
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Neringschen Tetrakonchos-Plan künstlerisch nicht mithalten konnte, abgelehnt und buch-
stäblich ad acta gelegt wurde?

Der Ausführungsentwurf Nerings (s. Mertens, Abbn. 3, 4) war bislang nur in Grund- und 
Aufriß bekannt. Mertens gebührt das Verdienst, auf eine Kohleskizze im Geheimen Staatsar-
chiv hinzuweisen, die stets übersehen wurde (s. Mertens, Abb. 8).14 Diese gibt neben dem 
Grundriß vor allem auch den Schnitt zum Entwurf Nerings wieder. Geplant war eine Pen-
dentifkuppel, die über den schweren laternenartigen Turmaufsatz beleuchtet worden wäre. 
Allerdings ist die Schnittskizze, wie Mertens zu Recht hinzufügt, erst im Zuge der Untersu-
chungen des Gewölbeeinsturzes im September 1698 entstanden.

Am 15. August 1695 wurde der Grundstein zur Parochialkirche nach Nerings Entwurf 
gelegt. Schon damals allerdings wurde er in seinen Ausmaßen stark reduziert. Wenn Mertens 
vermutet, erst bei der ersten Planänderung 1696 wäre eine Maßstabsverkleinerung erfolgt 
(s. Mertens, S. 11, 20), so widerspricht dies den Quellen. Übereinstimmend findet sich hier 
gleich mehrfach die Notiz, daß 1696 zwar eine schlichtere und sparsamere Ausführung ver-
langt wurde, das bereits gelegte Fundament jedoch in jedem Falle berücksichtigt und darauf 
aufgebaut werden sollte. So heißt es in einer Notiz des Geheimen Rates vom 6. Juni 1696: 
»[…] Nachdem aber das fundament bereits geleget und ohne verlust derer darauf gewanten 
Kosten nicht widerumb geendert werden kan; So habt Ihr einen andern Entwurff machen 
zu lassen, wie auf sothanes fundament die Kirche mit geringeren Kosten zu erbauen.«15 In 
einem am Tage nach dem Gewölbeeinsturz verfaßten Protokoll vom 28. September 1698 ist zu 
lesen: »Hierauf hat Hr. Grünberg berichtet, daß Hr. Nehring seel. erstl. das dessein dieser Kir-
che gemachet auch den Grund dazu angeleget, bey welchem Grunde es auch geblieben.«16

Erhebliche Geldsorgen zwangen also die Gemeinde im Juni 1696, den aufwendigen Plan 
Nerings, wie ihn auch ein Kostenvoranschlag dokumentiert, umarbeiten zu lassen. Da Nering 
inzwischen verstorben war, mußten andere Architekten diese Aufgabe übernehmen: »Die 
Chfl. Architecti sollen ein Dessein machen«,17  befindet der Geheime Rat – womit sich die 
Frage erhebt, wer außer dem nach Nerings Tode verantwortlichen Martin Grünberg noch 
damit gemeint gewesen sein könnte. Der 1694 als Hofbildhauer bestallte Andreas Schlüter 
war zu diesem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich noch nicht als Architekt tätig, Johann Fried-
rich Eosander und Jean de Bodt kamen erst später nach Berlin. In Frage kommt wohl nur 
noch der junge Christian Eltester, der gerade erst von einem fast sechsjährigen Romaufenthalt 
zurückgekehrt war.18

Mertens hat, wie angedeutet, noch eine weitere Zeichnung entdeckt (Abb. 2). Sie stammt 
aus dem Archiv der Parochial-Kirchengemeinde und zeigt jeweils eine Grundrißhälfte sowie 
darüber einen zugehörigen Schnitt.19 Während es sich bei dem auf der rechten Blatthälfte dar-
gestellten Bau um den ab 1696 (sic) zur Ausführung bestimmten Reduktionsentwurf Grün-
bergs handelt, liegt mit der links wiedergegebenen Variante vielleicht ein Vorschlag Eltesters 
vor, eingereicht zwischen Juni 1696, als neue Pläne angefordert wurden, und dem 6. Okto-
ber 1696, als Friedrich III. Grünbergs Entwurf genehmigte. Auch Mertens schreibt den lin-
ken Entwurf Eltester zu, datiert ihn meines Erachtens allerdings zwei Jahre zu spät. Er sei 
nach dem Unglück vom September 1698 entstanden, als das Mittelgewölbe einbrach, und 
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im Zusammenhang eines Befehls vom 7. November desselben Jahres zu sehen, als Grünberg 
und nunmehr explizit Schlüter aufgefordert wurden, neue Entwürfe einzureichen.

Gegen diese Interpretation spricht Folgendes: Grünberg und Schlüter sollten 1698 vorran-
gig statische Untersuchungen anstellen, damit der Schaden behoben und ein nochmaliger 
Unglücksfall ausgeschlossen werden konnte: »So habt Ihr sowoll von Unserm Hoffbaumeister 
Grünebergen als Schlütern und zwar von jedem ein besonder dessein darüber entwerffen 
zulaßen und daßelbe mit zuziehung eines und des andern Mauermeisters auch anderer Bau-
verständigen Leute zu überlegen und einen gewissen Schluß zunehmen, wie das Werk beßer 
zufaßen und in solchen stand zusetzen, damit kein ferner Unglück davon zu besorgen sey 
[…].«20 Hätte Eltester plötzlich unaufgefordert ein Kuppelprojekt eingereicht, so hätte dies 
wohl die Langmut des Kurfürsten erheblich strapaziert, dem nicht an neuen gestalterischen 
Lösungen gelegen war, sondern schlichtweg an einer erfolgreichen Realisierung der 1696 
gebilligten Pläne. Hinzu kommt, daß Eltester in der fraglichen Zeit, nämlich von Anfang 
Oktober 1698 bis Juni 1699 eine Reise nach Holland, England und Frankreich unternahm und 

Abb. 2 Berlin, Parochialkirche, zwei Entwürfe für den Querschnitt und den halben Grundriß, nach den 
Entwürfen von Christian Eltester und Martin Grünberg, 1696, lavierte Federzeichnung
Berlin, Archiv der Georgen-Parochial-Kirchengemeinde, S 8
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schon allein deshalb 1698 nicht an etwaigen Planungen der Parochialkirche beteiligt gewesen 
sein kann!21

Es bereitet zudem keine Schwierigkeiten, besagte Zeichnung bereits in die benannte Zeit-
spanne von Juni bis Oktober des Jahres 1696 zu datieren. Einmal weist der linke Entwurf die 
verlangten kostensparenden Reduzierungen des Nering-Entwurfes auf, indem zum Beispiel 
die aufwendigen Halbsäulen mit den teuren Werksteinkapitellen durch lisenenartige Pila-
ster oder die kupfergedeckten Nebenkuppeln über den Konchen durch schlichte Pultdächer 
ersetzt werden. Andererseits vermag sich der noch ganz unter italienischem Einfluß stehende 
junge Baumeister nicht von der Pendentifkuppel Nerings zu trennen. Durch seinen Verzicht 
auf die Nebenkuppeln über den Konchen tritt die zentrale Hauptkuppel, die er durch eine 
wohlproportionierte Laterne bekrönt, erstmals auch am Außenbau in Erscheinung. Dadurch 
sowie durch die Beseitigung der langgezogenen Fensterbahnen, die er durch zweigeschos-
sig angelegte, kleinere Rundbogenfenster ersetzt, entsteht ein merklich »klassischer« arran-
gierter Bau als der ursprüngliche Entwurf Nerings mit seinem bizarr anmutenden schweren 
Turmaufsatz.

Der von der Kunstgeschichte vielkritisierte Grünberg kann sich dagegen äußerlich sehr 
viel stärker von Nerings Vorlage lösen. Insoweit stellt er erkennbar höhere Flexibilität, ja 
auch Kreativität unter Beweis als der Architekt des linken Entwurfes, der, wie gesagt, Elte-
ster sein könnte. Die radikale Reduzierung, die Grünberg vornimmt, wäre für Eltester, der 
sechs Jahre »aria romana« geatmet hatte, jenseits aller Vorstellungskraft gewesen. Auch ist 
zu berücksichtigen, daß die von Grünberg vorgenommene Gotisierung des Nering-Planes ein 
feines Gespür und Verständnis für dessen konstruktive Bedingungen verrät, spannte Nering 
die dünnen, konkav eingezogenen Wandmembransegmente doch zwischen wuchtige Wand-
pfeiler.

Aber zurück zum Planwechsel von 1696. Aus der Tatsache, daß einige Grundrisse bereits 
die Grünbergschen Änderungen (Strebepfeiler, Grundriß der Vorhalle) wiedergeben, an Stelle 
des später realisierten Kreuzgurtgewölbes aber einen Kuppelkreis zeigen (s. Mertens, Abb. 5), 
zieht Mertens den Schluß, Grünberg habe 1696 zunächst noch die Pendentifkuppel beibe-
halten. Auf dieser Grundlage sei der Bau dann sogar fortgesetzt worden, ehe 1697 eine neu-
erliche Planänderung das Kreuzgurtgewölbe erbracht habe (s. Mertens, Abb. 6).

Die Einführung eines erneuten Planänderungsjahres 1697, für das es keinen archivali-
schen Hinweis innerhalb des ansonsten recht dicht belegten Bauverlaufes gibt, ist meines 
Erachtens überflüssig. Viel wahrscheinlicher scheint, daß sämtliche Zeichnungen, die noch 
den Kuppelkreis zeigen, den Entwurfsprozeß innerhalb des Planwechsels von 1696 über-
liefern. Sie veranschaulichen das Experimentieren, das von der Innenkuppel Nerings zum 
Kreuzgurtgewölbe Grünbergs führt. Die Bleistiftskizze, die umgekehrt auf das Dresdner Blatt 
geworfen wurde (s. Mertens, Abb. 5), gäbe somit die diskutierten Varianten wieder, ja wäre 
gleichsam eine Illustration der statischen Verhältnisse, denen die auf dem von Mertens ent-
deckten Blatt wiedergegebenen Entwürfe jeweils unterworfen wären (s. Abb. 2). Daß man 
bereits 1696 zur definitiven Lösung gelangte, scheint mir auch noch aus einem anderen 
Grund recht wahrscheinlich. Hätte Grünberg tatsächlich die Pendentifkuppel beibehalten, so 



204 Guido Hinterkeuser

wäre diese unter der hohen Dachwerkskonstruktion verschwunden. Der Verzicht auf eine 
Laterne – an seine Stelle trat der Turm über der Vorhalle – hätte jedoch völlig unzureichende 
Lichtverhältnisse erbracht.

Mertens betont, wie bereits im Untertitel anklingt, den Einfluß der Kirche Santa Maria 
della Consolazione in Todi auf den Entwurf Nerings. Damit schließt sie sich Joseph (1894) 
an und setzt sich zugleich ab von Meinungen, die eher niederländische Einflüsse erkennen 
wollen (Gurlitt, 1894).22 Um den Nering-Entwurf kunsthistorisch zu würdigen, das heißt 
seine Stellung im europäischen Kontext zu fixieren, wäre es allerdings erforderlich gewesen, 
nicht einseitig die – zum Teil recht vagen – Parallelen zu Todi herauszuarbeiten und zu 
wiederholen, sondern den Entwurf vielmehr auch im Vergleich mit Beispielen der niederlän-
dischen Sakralbauarchitktur des 17. Jahrhunderts zu diskutieren. Was den Außenbau betrifft, 
so haben Todi und der Nering-Entwurf kaum Gemeinsamkeiten. In Todi lagern sich um einen 
massiven Kubus halbrunde beziehungsweise polygonale Apsiden. Eine schwere Tambour-
kuppel prägt den Bau, gedrückte Nebenkuppeln ordnen sich dem Zentrum unter. Anders in 
Berlin: statt einer zentralen Kuppel plant Nering einen mächtigen Dachreiter, der in seinen 
Dimensionen einer Laterne längst entwachsen ist. Dessen Sockel wird optisch ummantelt 
von den hochaufgeblähten Nebenkuppeln. Ob bei den gewichtigen Unterschieden – auf die 
Mertens durchaus hinweist – überhaupt von einer Vorbildlichkeit von Todi gesprochen wer-
den kann, ist meines Erachtens fragwürdig. Wäre Friedrich III., wie Mertens andeutet, an 
einem ostentativen Hochrenaissance-Bezug, vermittelt über Todi, gelegen gewesen, so hätte 
er kaum zugelassen, daß gerade im Äußeren eventuelle Gemeinsamkeiten derart verwischt 
worden wären.

Schwerer wiegt das Defizit, daß Nerings zweiter monumentaler Kirchenbau, die Burgkir-
che in Königsberg, nicht in die Analyse einbezogen, die knappe, aber überaus ergebnisreiche 
Dissertation von Georg Fritsch, die die Burgkirche im Spannungsfeld zwischen Parochialkir-
che und niederländischen Bauten analysiert, nicht berücksichtigt wird.23 Zumal die Burgkir-
che später eindeutig auf die Planänderungen an der Parochialkirche rückwirkte: Grünbergs 
ausgeführter Entwurf für die Vorhallenfassade übernimmt die Mittelachse von Nerings Ein-
gangsfassade der Burgkirche. Der nie ausgeführte Turm der Burgkirche wiederum, wie ihn 
eine moderne Umzeichnung überliefert,24 zeigt deutliche Parallelen zu de Bodts Turment-
wurf für die Parochialkirche.25 

Abschließend bleibt zu wünschen, Mertens möge sich zu einer umfassenderen monogra-
phischen Würdigung dieses bedeutenden Sakralbaus entschließen. Allein schon die systema-
tische Zusammenstellung und anschauliche Präsentation der bislang nur verstreut publizier-
ten Zeichnungen und Kupferstiche – und vielleicht auch der wichtigsten Dokumente – wäre 
überaus verdienstvoll. 

Alle Beiträge leisten Grundlagenforschung. Und sieht man von der Berliner Parochialkirche 
einmal ab, die bereits auf eine lange Forschungsgeschichte zurückblicken kann und eine 
feste Größe in der brandenburgisch-preußischen Barockarchitektur bildet, so werden mit 
den genannten Herrenhäusern weitgehend unbekannte Bauten in die Kunstgeschichte einge-
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führt. Somit sind die Untersuchungen auch Ausdruck einer sich neu formierenden Barockfor-
schung in Berlin, die vielleicht bald an die Dichte und Intensität der Arbeiten der zwanziger 
und dreißiger Jahre wird anknüpfen können – in Erinnerung gerufen seien Namen wie Heinz 
Ladendorf, Wilhelm Boeck und Günther Schiedlausky. 
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