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There is a copious and wide-ranging body of literature on Karl
Friedrich Schinkel, Germany’s most important 19th-century architect. But there is not a single work that records and assembles
material on buildings by Schinkel that are still standing today, one
hundred and sixty years after his death, after two world wars and
major political upheavals. This volume is intended to fill the gap by
providing the fullest possible compilation.
It is surprising how many buildings by Schinkel still exist. There
are over 150 of them in 96 different places, 62 in Germany and
34 in Poland, with Berlin and Potsdam each counting as a single
location. The picture is very varied as far as the individual buildings
are concerned. The churches make up the greatest number: about
70 of them are still standing. Then come 30 museums, theatres,
guardhouses, schools and similar buildings, 17 palaces, castles
and manor houses, 12 memorials, 12 tombs, 6 interiors and
4 fonts.
A glance at a map of the former state of Prussia shows clearly
that the buildings are not distributed evenly. In the west, the Rhineland and Westphalia, there were and are relatively few buildings
by Schinkel. There is a decided cluster, the first regional concentration, in the present Saxony-Anhalt, between Magdeburg and
Weimar. Further to the east come major accumulations in Berlin
and Potsdam, and then the Oderbruch in the east of Brandenburg
as another cluster. There are also concentrations of buildings by
Schinkel in the Posen area and in west Poland, but Pomerania,
West and East Prussia and Silesia have far fewer. This reflects interesting historical patterns.
Heinz Schönemann provides an introductory essay about Schinkel in his day, Helmut Börsch-Supan has contributed accounts of
the way in which Schinkel’s legacy is being handled today. The catalogue texts are by Martina Abri, Elke Blauert, Eva Börsch-Supan,
Bernd Evers, Hillert Ibbeken and Heinz Schönemann.
Hillert Ibbeken, who had the idea for this project, was Professor
of Geology at the Freie Universität Berlin until his retirement; he has
been involved in architectural photography throughout his life. Elke
Blauert is an art historian and works on the academic staff of the
Kunstbibliothek in Berlin.
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Längst war es mein Wunsch, mich mit unserem
vortrefflichen Schinkel deshalb in Unterhandlungen einzulassen,
weil ich ihn ohne Übertreibung für einen der genialsten und
geistreichsten Baukünstler halte, die Deutschland besitzt.
Karl Graf von Brühl, 1818
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Karl Friedrich Schinkel

It has long been my wish to seek some agreement with
our most excellent Schinkel, because I hold him to be
without exaggeration one of the most consummate and
ingenious artists that German architecture can boast.
Karl Graf von Brühl, 1818

Ibbeken/Blauert

There is a copious and wide-ranging body of literature on Karl Friedrich Schinkel, Germany’s most important 19th-century architect. But there is not a single work that records and assembles material on
buildings by Schinkel that are still standing today,
one hundred and sixty years after his death, after two
world wars and major political upheavals. This volume is intended to fill the gap by providing the fullest
possible compilation.
It is surprising how many works by Schinkel still
exist. There are over 170 of them in 112 different
places, 62 in Germany and 49 in Poland and Russia,
with Berlin and Potsdam each counting as a single
location. The picture is very varied as far as the individual objects are concerned. The churches make
up the greatest number: 86 of them are still standing. Then come 34 museums, theatres, guardhouses, schools and similar buildings, 18 palaces, castles
and manor houses, 12 memorials, 12 tombs, 6 interiors and 4 fonts.
A glance at a map of the former state of Prussia
shows clearly that the buildings are not distributed
evenly. In the west, the Rhineland and Westphalia,
there were and are relatively few buildings by Schinkel. There is a decided cluster, the first regional concentration, in the present Saxony-Anhalt, between
Magdeburg and Weimar. Further to the east come
major accumulations in Berlin and Potsdam, and
then the Oderbruch in the east of Brandenburg as
another cluster. There are also concentrations of
buildings by Schinkel in the Posen area as well as in
West and East Prussia. Pomerania and Silesia have
far fewer.
Heinz Schönemann provides an introductory essay
about Schinkel in his day, Helmut Börsch-Supan has
contributed accounts of the way in which Schinkel’s
legacy is being handled today. The catalogue texts
are by Martina Abri, Elke Blauert, Eva Börsch-Supan,
Bernd Evers, Hillert Ibbeken and Heinz Schönemann.
Hillert Ibbeken, who had the idea for this project,
was Professor of Geology at the Freie Universität
Berlin until his retirement; he has been involved in
architectural photography throughout his life. Elke
Blauert is an art historian and works on the academic staff of the Kunstbibliothek in Berlin.
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Die Literatur über Karl Friedrich Schinkel, den bedeutendsten deutschen Architekten des 19. Jahrhunderts, ist umfangreich und weitgefächert. Aber nicht
eine einzige Arbeit berichtet darüber und stellt zusammen, was es insgesamt heute noch an Bauten
von Schinkel gibt, 160 Jahre nach seinem Tod, nach
zwei Weltkriegen und großen politischen Umwälzungen. Eine solche, im Prinzip erschöpfende Zusammenstellung ist das Thema dieses Bandes.
Es überrascht, wieviele Werke von Schinkel noch
existieren. Es sind über 170 Objekte an 112 verschiedenen Orten, 62 in Deutschland und 49 in Polen
und Russland, wobei Berlin und Potsdam als nur je
ein Ort zählen. Das Bild ist im einzelnen sehr differenziert. Zahlenmäßig den größten Teil nehmen die
Kirchen ein, von denen noch 86 stehen. Es folgen
34 Museen, Theater, Wachen, Schulen und ähnliches, 18 Schlösser, Burgen und Gutshäuser sowie
je 12 Denk- und Grabmäler, 6 Interieurs und 4 Taufbecken.
Blickt man auf die Karte des ehemaligen Preußen,
so lassen sich deutlich Zonen unterschiedlicher Besetzungsdichte erkennen. Im Westen, in den Rheinlanden und in Westfalen, gibt und gab es nur relativ
wenige Bauten von Schinkel. Ein deutlicher Cluster,
eine erste regionale Konzentration, findet sich im
heutigen Sachsen-Anhalt zwischen Magdeburg und
Weimar. Weiter im Osten folgen die großen Schwerpunkte Berlin und Potsdam sowie das Oderbruch im
östlichen Brandenburg als weiterer Cluster. Ebenfalls
gehäuft treten Bauten von Schinkel im Raum Posen
sowie in West- und Ostpreußen auf. Pommern und
Schlesien sind dagegen deutlich weniger besetzt.
Einen einführenden Text über Schinkel in seiner
Zeit liefert Heinz Schönemann, Helmut Börsch-Supan schreibt über den heutigen Umgang mit dem
Erbe Schinkels. Die Katalogtexte stammen von Martina Abri, Elke Blauert, Eva Börsch-Supan, Bernd
Evers, Hillert Ibbeken und Heinz Schönemann.
Hillert Ibbeken, der die Idee zu diesem Projekt
hatte, war bis zu seiner Pensionierung Professor für
Geologie an der Freien Universität Berlin; er beschäftigte sich zeitlebens mit Architekturphotographie.
Elke Blauert ist Kunsthistorikerin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Kunstbibliothek in
Berlin.
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Vorwort zur 1. Auflage

Foreword to the 1st edition

Als ich mich Anfang 1998 eingehender mit Schinkel zu
beschäftigen begann, musste ich zu meiner Verwunderung feststellen, dass zwar sehr viel über Schinkel geschrieben worden war, dass sich aber das Abbildungsmaterial, besonders im Hinblick auf Photographien,
thematisch in engen Grenzen hielt. Immer wieder fanden sich fast stereotyp dieselben Gebäude abgebildet,
die Neue Wache, das Alte Museum oder das Schloss
Charlottenhof. Über den heutigen Zustand der vielen im
Lebenswerk, der wichtigsten Schinkel-Edition, abgebildeten Gebäude gab es nur wenig Information: Und so
entstand die Idee zu diesem Buch. Ich photographierte
in den folgenden Jahren so gut wie alle Gebäude, die es
von Schinkel in Deutschland und Polen heute noch gibt.
Aber wie gelang es mir, sie zu finden? Aus der Vorkriegsliteratur war naturgemäß nicht ersichtlich, was
heute noch steht, und die Nachkriegsliteratur gab nur
lückenhafte Auskünfte. So setzte eine mühselige Recherche ein, bei der ich vielerlei Hilfe erfuhr, besonders
von Eva Börsch-Supan für das polnische und Martina
Abri für das mitteldeutsche Gebiet. Doch stellenweise
half nur die Kontrolle vor Ort. So konnte mir niemand
sagen, ob die Kirche von Czaplinek (Tempelburg) im
ehemaligen Pommern noch steht, also musste ich hinfahren und nachschauen – ja, es gibt sie noch.
Es gibt ein weiteres Problem, das ich als die SchinkelGrauzone bezeichne. Alle preußischen Bauprojekte über
500 Taler mussten damals der obersten Baubehörde, der
Oberbaudeputation in Berlin, zur Genehmigung vorgelegt
werden, deren Chef Schinkel war. Viele Entwürfe waren
nicht gut. Wie umfangreich musste eine Korrektur durch
Schinkel ausgefallen sein, damit der Bau als SchinkelGebäude gewertet werden kann? Oder wie weit durfte
ein von Schinkel stammender Bau nachträglich verändert
worden sein, um noch als solcher betrachtet werden zu
können? Den Turm der Kirche von Slonsk (Sonnenburg),
eine Korrektur durch Schinkel, habe ich aufgenommen,
auch den Leuchtturm von Kap Arkona auf Rügen, dessen Urheberschaft diskutiert wird, nicht aber die bis zur
Unkenntlichkeit entstellte Kaserne in der Jägervorstadt in
Potsdam. Hier ist also Raum zur Kritik gegeben.
Die Aufnahmen wurden mit einer Linhof Kardan Bi
aus dem Jahr 1962 gemacht, mit den Objektiven Symmar 240 und 150 mm und Super Angulon 90, 75 und
47 mm, im Format 4 x 5 inch auf Agfapan APX 100,
abgezogen auf Ilford Multigrade Papier.
Bild- und Katalogteil sind alphabetisch nach den
Ortsnamen geordnet, einige Bildgruppierungen verlangten geringfügige Abweichungen.
Ich danke Walter Lange für die Einsicht in polnisches
Kartenmaterial und Heinz Burger für die Anfertigung
der Übersichtskarte, Monika Pawlowska für ihre Dolmetscherdienste in Polen und der polnischen Botschaft in
Berlin sowie Susan M. Peik von den »Friends of Schinkel« für tätige Hilfe. Ebenso danke ich den zahlreichen
Behörden, Direktoren, Schlossherren, Kastellanen,
Hausmeistern, Küstern, Pastoren und Priestern, die
mir ihre Gebäude bereitwillig zugänglich machten, nicht
zuletzt aber auch Claudia Ibbeken für die Begleitung
auf 20 000 Schinkel-Kilometern, auf sieben Reisen in
Deutschland und vier in Polen sowie fünfzig Tagesfahrten von Berlin aus. In Dorothea Duwe und Axel Menges
fand ich zwei überaus verständnisvolle Verleger.

When I started to look more closely at Schinkel’s work
early in 1998 I was amazed to discover that an immense
amount had been written about him, but that the illustrative material, and the photographs in particular, were
limited to a very narrow subject band. The same buildings appeared over and over again, almost stereotypically: the Neue Wache, the Altes Museum, or Schloss
Charlottenhof. There was little information about the
present condition of many of the buildings illustrated in
the Lebenswerk, the most important Schinkel edition:
and so the idea for this book was born. In the following
years I photographed more or less all the Schinkel buildings that are still in existence in Germany and Poland.
But how was I to find them? Obviously pre-war literature couldn’t tell me what was still standing today, and
post-war literature provided only sketchy information.
And so I embarked on a laborious programme of research. I was helped a great deal with this, particularly
by Eva Börsch-Supan for the Polish area and Martina
Abri for the central German area. But in some places
an on-the-spot check was the only answer – no one
could tell me whether the church in Czaplinek (Tempelburg) in what was formerly Pomerania was still standing, and so I had to go there and look. And yes, there
it was.
There is another problem that I call the Schinkel grey
area. At that time all the Prussian projects costing over
500 talers had to be submitted to the highest building
authority, the Oberbaudeputation in Berlin, of which
Schinkel was head. Many of the designs were not good.
How extensive did corrections by Schinkel have to be
for the building to be considered a Schinkel project from
then on? Or how much could a building by Schinkel be
changed afterwards and still be considered as such?
I photographed the tower of the church in Slonsk (Sonnenburg), which was a correction by Schinkel, and also
the Kap Arkona lighthouse on Rügen island, whose authorship is disputed, but not the barracks in the Jägervorstadt in Potsdam, which has been distorted to the
point of being unrecognizable. Thus there are grounds
for criticism here.
The photographs were taken with a Linhof Kardan
Bi dating from 1962, with Symmar 240 and 150 mm
and Super Angulon 90, 75 and 47 mm lenses, in a
4 x 5 inch format on Agfapan APX 100, printed on Ilford Multigrade paper.
The picture and catalogue section are arranged in
alphabetical order of place, some groups of pictures
required minor deviations.
I would like to thank Walter Lange for allowing me
to look at Polish cartographic material and Heinz Burger for preparing the outline map, Monika Pawlowska
for her interpreting services in Poland, and the Polish
Embassy in Berlin and Susan M. Peik of the »Friends
of Schinkel« for their active assistance. I would also
like to thank the numerous authorities, directors, castle-owners, castle governors, caretakers, sextons, pastors and priests, who willingly gave me access to their
buildings, but not least Claudia Ibbeken for her company on 20,000 Schinkel kilometres, on seven journeys
in Germany and four in Poland, and fifty day trips from
Berlin. I found two extremely understanding publishers
in Axel Menges and Dorothea Duwe.

Hillert Ibbeken

Hillert Ibbeken
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Heinz Schönemann
Schinkels Traum – in memoriam Hermann
G. Pundt
»Die eigenthümliche Eigenschaft der Werke der Baukunst, dass der Mensch sich in ihnen und um sie herum bewegen kann«, ermöglicht der Architektur, soziale
Strukturen abzubilden und zu verfestigen, diese andererseits aber auch durch vorgegebene architektonische
Muster zu verändern oder deren Veränderung anzuregen. Schinkel hatte schon als Kind erlebt, dass sich
solche Veränderungen plötzlich und unerwartet ereignen können. Als er sechs Jahre alt war, zerstörte ein
verheerender Brand seine Geburtsstadt Neuruppin. Der
vertraute Ort mit den noch mittelalterlichen, verwinkelten Gassen und charaktervollen alten Häusern wurde
von einem gewaltigen Feuersturm verschlungen. Auch
das elterliche Wohnhaus auf dem Kirchplatz sank in
Schutt und Asche. Der Vater, Superintendent über die
Kirchen und Schulen der Stadt, starb an den Folgen
seines Einsatzes beim Widerstand gegen das Feuer. Die
Mutter blieb mit den Kindern am Ort, sie fanden Unterkunft im Predigerwitwenhaus, das vom Brand verschont
geblieben war. So verbrachte auch Schinkel seine ersten Schuljahre auf der Brandstätte, aus der sich dank
des landesherrlichen Engagements wie ein Phönix die
neue Stadt erhob. Deren planmäßige Anlage war ein
herausragendes Unternehmen der von Friedrich Wilhelm II. betriebenen Verbesserung und Verschönerung
des Landes. Durch den Wiederaufbau wurde Neuruppin
zu einer rationalistischen Musterstadt mit einem einfachen und noch heute gültigen Grundgerüst, in dem das
städtische Raumgefüge streng geformt mit präzisen
Begrenzungen erscheint. Platzbeherrschend wurde an
zentraler Stelle 1789 das Schulhaus errichtet, mit der
Widmung »civibus aevi futuri«, das Schinkel bis 1794
besuchte. Sein Schulweg ließ den Baufortgang in der
Stadt zu einem täglichen Erlebnis werden. Während
die Nachrichten aus dem fernen Frankreich von revolutionären Stürmen berichteten, die an die zerstörerische
Gewalt des eben erlebten Feuersturms erinnern mussten, sah er unter den Händen der Bauleute eine neu
geordnete Welt entstehen. Während die Feuersymbolik
der Revolutionäre vulkanische Ausstöße von Lava und
Gestein mit dem Aufschrei der »Liberté« gleichsetzte,
erweckten zeitgenössische Vulkanforschungen die Hoffnung auf eine Beherrschbarkeit ehemals katastrophaler
Aktivitäten der Natur. Die mythologische Schmiede des
Vulkans wurde zum Urbild der aufkommenden Werkstätten, von denen man den neuen Wohlstand erwartete. Schillers Wort von »des Feuers Macht« stieß jedenfalls beim jungen Schinkel auf erlebte Bilder.
1794 siedelte Schinkels Mutter in die preußische
Hauptstadt Berlin über, wo sie »noch mehr Gelegenheit für die Ausbildung der Kinder zu finden hoffte«. Sie
zogen auch hier in ein Predigerwitwenhaus, nicht weit
von der Marienkirche. Nun hatte Schinkel den neuen
Turmaufsatz vor Augen, den Carl Gotthard Langhans
vier Jahre zuvor der Kirche gegeben hatte. Berlin wandelte sich damals grundlegend und schnell. Auf der
Akademieausstellung 1789 zeigte Langhans nebeneinander die Modelle von drei Epoche machenden Bauwerken, mit denen er zu dem neuen Erscheinungsbild
der Stadt beitrug. Es waren das Brandenburger Tor, der
Turmaufbau der Marienkirche und die Tierarzneischule.
Das neue Tor erfüllte die Aufgabe der Öffnung zwischen
Stadt und Umland als repräsentatives Gitter, das die
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Prachtallee Unter den Linden abschließt und zugleich
den Blick auf den Tiergarten freigibt. Als Gegenpol zu
diesem »Hellenischen« Tor diente der »Gothische« Turm
auf der Neustädtischen Marienkirche jenseits der Spreeinsel. Der normative Gegensatz aus klassischen und
gotischen Formen war der zeitgenössischen Architektur
immanent. In Berlin konnte er Süden und Norden, Antike und Gegenwart, Weltoffenheit und Patriotismus,
Ordnung und Freiheit gleichermaßen bedeuten. Der Bau
des Anatomischen Theaters der Tierarzneischule führte
in Berlin die Bauform des Auditoriums ein, die, aus dem
antiken Theater für die medizinische Lehre abgeleitet,
zum Vorbild der Bauwerke demokratischen Regierens
geworden ist.
Das künstlerisch folgenreichste Ereignis des damaligen Berlin waren die Planungen für ein Denkmal Friedrichs des Großen 1796/97. In den beiden Wettbewerben
kulminierten die bei der Entwicklung der frühklassizistischen Architektur gewonnenen Positionen und Erkenntnisse. Besonders die Entwürfe des jungen Friedrich Gilly
sorgten für Aufsehen.
Schinkel, der in Berlin in das berühmte Gymnasium
Zum Grauen Kloster eingetreten war, verließ die Schule
aber schon nach vier Jahren. »Er hat sich der Baukunst
gewidmet«. Dieser Entschluss war wohl durch die Neuruppiner Kindheitserlebnisse vorbestimmt, ausgelöst
hatte ihn die Begegnung mit Friedrich Gillys Zeichnungen für den Denkmalskonkurs. Berlin war in den Jahren
vor 1800 ein für Schinkels Absichten überaus günstiger
Ort. Zu dieser Zeit gab es in Europa keine Stadt, die einem ehrgeizigen Studenten der Architektur mehr zu bieten gehabt hätte. Das staatliche Bauwesen war neu organisiert und mit der Oberbaudeputation eine entsprechende Landesbehörde etabliert worden. Beim Ausbau
der Königskammern im Stadtschloss hatte Friedrich
Wilhelm von Erdmannsdorff mit Carl von Gontard und
Carl Gotthard Langhans eine beispielhafte Architektengemeinschaft gebildet, in der Absicht, zur Hebung der
Kunst und des Handwerks in Berlin beizutragen. Ihr Anspruch spornte Mitarbeiter und Schüler an, unter denen
sich auch Friedrich Gilly befand. Nach französischem
Vorbild entstand danach eine institutionalisierte Architektenausbildung, in der sich ästhetische und technische Ansprüche vereinten. Neben einen Studiengang
an der Akademie der Künste trat die ab 1799 selbstständige Bauschule unter David Gilly, an der auch sein
Sohn Friedrich lehrte.
Aus Frankreich kamen nicht nur die professionellen
Anregungen, der Feuerschein der Revolution bereitete
auch den Raum für neues Denken und übermittelte eine
neue Ikonographie. Man vernahm die Kunde von dem
ersten großen revolutionären Fest am 14. Juli 1790 auf
Vorschlag des Pariser Bürgermeisters. Die Constituante
sollte alle Franzosen aus Paris und den Provinzen an
diesem Tag zusammenbringen, um die Einheit von Nation und König zu begehen. Als Festplatz für 14 000 Delegierte stand das Exerziergelände der École Militaire
zur Verfügung, das sich in einem langen Rechteck bis
zur Seine erstreckte. Die Architekten Mandar, Blondell
und Cellerier richteten dieses Marsfeld in Form eines
Hippodroms ein, der den Triumphbogen aus drei Arkaden zum Einzug der Stände am Ufer der Seine mit einer
Tribüne für die königliche Familie und die Deputierten an
der Militärschule verband und in seinem Zentrum den
»Altar des Vaterlands« umschloss, an dem Talleyrand
eine »patriotische Messe« zelebrierte. Der Vorschlag,
den Heinrich Gentz im Wettbewerb für das Friedrichs-

denkmal eingereicht hatte, sah einen Rundtempel vor,
der zu einer völligen Umgestaltung des Lindenforums
geführt hätte. Er wirkte wie die Monumentalisierung
dieses Altars des Vaterlands, von dem aus Paris die
Kunde gekommen war. Friedrich Gilly hatte in der ersten
Phase des Wettbewerbs ebenfalls einen Rundbau vorgeschlagen, noch nach römischem Vorbild, dem er die
Inschrift S. P. Q. B. (Senat und Volk Preußens) gab. Sein
berühmt gewordener endgültiger Entwurf mit dem antiken Tempel auf der Stufenpyramide vor dem Potsdamer
Tor wies dagegen auch Anregungen des Marsfelds auf.
Der Grundriss seines Umraums stand der Hippodromform nahe. Allerdings zeigte der Denkmalsplatz ein in
doppelter Hyperbel aus einem Punkt konstruiertes Oval,
das dem antiken Amphitheater näher war als einer aus
zwei Punkten konstruierten ovalen Reitbahn. Schinkel
schlug 1814 für den gleichen Ort einen gotischen Dom
als Denkmal für die Freiheitskriege vor. Dazu wollte er
die überkommene barocke Platzanlage, das sogenannte Achteck, derart verlängern, dass eine korrekte Hippodromform entstand, die sich im Anschluss an die zu
erhaltenden Bauten der Ostseite des Achtecks aus drei
Baumreihen bildete. Damit nahm er nicht nur die Form,
sondern auch die patriotischen Ideen der Pariser Marsfeld-Formulierung auf, indem er die Vision einer Vereinigung von König und Volk mit der Ehrung für die Helden
des Freiheitskrieges verband. Es war ein langer Weg
von Gillys klassischem Tempel zu Schinkels gotischem
Dom. Friedrich Gilly hatte bei seinem Paris-Aufenthalt
1797 noch den wenigen verbliebenen Resten der revolutionären Feste nachgespürt und sie in einer Vielzahl von
Zeichnungen festgehalten. Diese am römischen Vorbild
orientierte Bilderwelt der französischen Revolution verbreitete sich unter seinen Berliner Altersgenossen und
in der von ihm begründeten Privatgesellschaft junger
Architekten. Auch der junge Schinkel hat sie übernommen und an den Bauten, die er für den früh verstorbenen Lehrer und Freund fortzusetzen und auszuführen
hatte, angewandt. Selbst an seinem frühesten eigenen
Bauwerk, dem Pomona-Tempel in Potsdam, kann man
die von Friedrich Gilly vermittelte Konsequenz der französischen Revolutionsarchitektur ablesen. Der Gartentempel enthält wie im Keim bereits wesentliche Eigenschaften seines künftigen architektonischen Werkes,
indem sich den klassischen Elementen einheimische
Motive zuordnen. Vor die Südseite setzte er einen von
ionischen Säulen getragenen Dreiecksgiebel. Nach Norden fügte er einen Rundturm wie aus dem heimatlichen
Mittelalter an.
Das Frühwerk blieb jedoch vorerst ohne Fortsetzung.
Schinkels Vorstellung, als freier Architekt tätig zu werden, der auch die erste Italienreise und die Vorbereitung
eines eigenen architektonischen Lehrbuchs gedient
hatte, zerschlug sich. Denn die revolutionären Ideen aus
Frankreich hielten inzwischen nicht nur durch die Köpfe
und die geistige Übermittlung Einzug in Preußen, sie
kamen unter Napoleon auch mit Feuer und Schwert.
Nun musste dem Eroberer Gegenwehr geleistet werden, ohne die Zugänge für die neuen Ideen zu versperren. Die Aufnahmebereitschaft für soziale und demokratische Neuerungen war mit patriotischem Bewusstsein
und nationalem Einheitsstreben zu vereinen. Das Spiel
der Möglichkeiten zwischen südlichen und nördlichen
Bauformen, zwischen klassischen und gotischen Elementen, erhielt eine unerwartete philosophische und
politische Brisanz. Dem im römischen Gewand daherkommenden Usurpator sollte mit der nationalempfun-

denen Gotik entgegengetreten werden. Doch der Sieg
der Alliierten über Napoleon änderte die Situation völlig. Schinkel fand sich wider Erwarten als preußischer
Staatsbeamter und begann seinen Aufstieg zur obersten Bauinstanz des Landes. Sein gotisches Siegesmonument reduzierte sich auf die monumentale Fiale des
Kreuzbergdenkmals. Dagegen schwebte ihm eine via
triumphalis Unter den Linden vom Pariser Platz am
Brandenburger Tor bis zum Schlossplatz vor, mit vielen
einzelnen Vorschlägen, die barocke Lindenallee zu einer
modernen Großstadtstraße umzuformen. Er nutzte den
königlichen Auftrag für ein neues Wachgebäude zu
dessen Ausformung als Denkmal der Freiheitskriege.
Nach längerem Experimentieren mit Formen der Gotik
und der Renaissance entschloss er sich, vor den strengen Backsteinbau eine griechische Tempelfront zu setzen. An seiner Rückseite wurde der Bau mit einem
Kastanienhain umgeben, dem antikischen Ort der Erinnerungen und der Kontemplation. Der Mahnung
Goethes, das allgemein Menschliche nicht durch das
Vaterländische zu verdrängen, entsprach auch das ikonographische Programm am Bau mit seinem Giebelrelief und den Viktorien Johann Gottfried Schadows,
schließlich die Aufstellung der Statuen der beiden demokratisch gesinnten Generäle Bülow und Scharnhorst.
Mit der neuen Schlossbrücke am Ende der Lindenallee
verband Schinkel über die Insel hinweg das Schloss mit
dem breiten Freiraum vor der Neuen Wache und der
Oper und gab den Linden einen östlichen Abschluss,
der dem westlichen Auftakt mit dem Brandenburger Tor
entsprach. Bei der Lustgartenplanung im Zusammenhang mit der Errichtung des Museums gegenüber dem
Schloss nahm Schinkel aber die Form des Hippodroms
wieder auf, um die urbanen Beziehungen zwischen dem
alten Königsschloss und dem neuen Museum zu klären.
Die Himmelsrichtungen nutzend, konfrontierte er das
»dunkle« Schloss mit dem »hellen« Bildungstempel. Auf
manchen Lustgartenveduten seiner Zeit ist zu erkennen,
wie die besonnte südliche Front des Museums gegen
die schattige Nordseite des Schlosses gestellt ist. Die
Hippodromform bot sich als verbindendes und vereinigendes Platzgefüge an und gab dem Blick der Bürger
aus der Tribuna des Museums auf das Königsschloss
einen politischen Hintergrund. Der »Plan für Anordnungen der Pflanzungen im Lustgarten« vom Sommer 1828
sollte dem Platz ein »regelmäßiges Ganzes« geben,
Schloss, Museum und Dom miteinander verbinden.
Doch dem König missfielen diese der Form immanenten demokratischen und patriotischen Ideen, und er
lehnte den Plan ab. Schinkel entwarf dann im Oktober
1828 ein konventionelles Rechteck, und die Zusammenführung von Gebäuden und Boulevard entfiel.
Zu eben dieser Zeit war Schinkel bereits gemeinsam
mit Peter Joseph Lenné für den Kronprinzen in Charlottenhof tätig. Bei dieser Anlage war an ein Hippodrom
nicht von Beginn an gedacht. Die den Tageslauf symbolisierende Ost–West-Achse des Schlossbezirks begann
nach der Entscheidung für den Einsatz der Dampfkraft
mit dem Tempel der Dampfmaschine als östlichstem,
den Sonnenaufgang symbolisierenden Punkt und endete im Westen mit dem Ort des Sonnenuntergangs im
Karpfenteich und im Waldstück hinter den Skulpturen
von Schlaf und Tod. Nun nutzte jedoch Schinkel die Rekonstruktion der Villen des jüngeren Plinius dazu, dem
Kronprinzen den Gedanken an einen Hippodrom nahe
zu legen. In den Texten, mit denen Plinius seine beiden
Landhäuser beschrieb, war immer vom Hippodrom als

einem Ort des Spaziergangs, der Erholung und des Gedankenaustauschs die Rede. So nahm Schinkel auch
in seine Rekonstruktion Hippodromformen auf. Um den
Intentionen des Kronprinzen entgegenzukommen, entwickelte er aus diesen Rekonstruktionen den Plan für
ein »Antikes Landhaus« westlich von Charlottenhof. Zu
diesem Landhaus sollte auch ein groß ausgebildeter
Hippodrom gehören. Auf allen Plänen, die Lenné in
dieser Zeit für die Gartenanlage schuf, findet sich von
dem Landhaus keine Spur. Aber 1836 wird ein westlich
gelegenes, bis dahin noch in privatem Besitz befindliches Ackerstück erworben und darauf eigenständig ein
Hippodrom projektiert. Der Kronprinz ist in die Planungen einbezogen, er gibt eigene Korrekturen an, und
ohne dass an eine Ausführung des Landhauses je gedacht ist, wird der Hippodrom ausgeführt. Lenné hat ihn
in seinem »Plan von Charlottenhof oder Siam« dargestellt. Man konnte dieses große Oval westlich von Charlottenhof so verstehen, dass es hinter dem Sonnenuntergang im Jenseits nur mit Schwierigkeiten im Wald zu
finden ist, gleichsam eine Erinnerung an den Weg, den
Dante durch das Inferno zum Paradiso beschreibt. In
dem Bild von Charlottenhof als einem idealen Herrschaftskonzept, das der Kronprinz der gebildeten Öffentlichkeit Preußens vorlegte, einer Regierungsform der
garantierten Gesetze unter den wachsamen Augen der
Bürger, konnte man den Hippodrom als Ort der Überprüfung durch die Nachwelt verstehen.
Parallel zu Charlottenhof hat sich Schinkel ab 1835
noch einmal mit der Planung für Bauten einer demokratisch kontrollierten Monarchie beschäftigt, der prunkvollen Residenz für einen aufgeklärten Monarchen, ähnlich
den Entwürfen für die Paläste von Athen und Orianda.
Der Blick auf den Plan vermittelt den Eindruck, man
habe es nicht mit Schlossarchitektur, sondern mit einer
entwickelten Gartenstadt zu tun, die von zwei autonomen Wegesystemen erschlossen wird, einem für den
Droschkenverkehr und einem zweiten, das dem Fußgänger vorbehalten bleibt. Schinkel kannte die Systematik des ungestörten Weges aus den bewunderten
Großstädten London und Paris mit ihren Passagen, in
denen sich die bürgerliche Gesellschaft erging. Im Tagebuch der englischen Reise lässt sich erkennen, dass er
die Pläne und Anlagen von John Nash in London sehr
genau zur Kenntnis genommen hatte. Dazu gehörte
auch Regent’s Park mit seinen palastartigen Zeilen und
dörflichen Komplexen, seinen Märkten und Nebengebäuden für die verschiedensten sozialen Zwecke, dem
Kanal und dem Hafen. Er bewunderte Nash, erkannte
aber gleichzeitig dessen den ökonomischen Zwängen
einer Investitionsgesellschaft unterworfene Situation als
»freier« Architekt, dem er seinen Status als Baubeamter,
der sich seine Freiheiten auf andere Weise ertrotzen
musste, verglich.
Was in Charlottenhof am Beispiel des Hohen Paares durchgeführt wurde, ist im Residenzentwurf Schinkels auf die Menschheit, mindestens auf die Bevölkerung des eigenen Staatsgefüges, bezogen. Auch hier
beginnt das Wirken der Naturkräfte mit dem Tagesanfang. Die aufgehende Sonne scheint durch die Szenerie
in den Zuschauerraum eines Theaters. Alle erleben das
Gleiche, sie sind vor der Natur gleich. Es folgt ein Odeon, als Stätte der Musik ein Ort der Harmonie. Dann
teilt sich die Achse in eine endliche im Süden, an der
die Räume des Fürstenpaars wie private Villen liegen,
denen als Abschluss die Bauten der Verwaltung folgen –
und eine unendliche Achse im Norden, die Kunstsamm-

lungen, Thronsaal, ovale Wagenvorfahrt und Schlosskirche hintereinander reiht. Die Rotunde der Schlosskirche erscheint wie ein Prototyp der Parlamentsarchitektur. Ihre Gliederung ist dem Vorbild des von Charles
Barry ab 1835 errichteten Houses of Parliament in London mit der Teilung in Oberhaus, Unterhaus und Öffentlichkeitsbezirk verpflichtet. Die Nordachse durchschneidet schließlich einen quer zu ihr liegenden Hippodrom
und führt weiter durch die Unendlichkeit als Ort der Freiheit. Die Abendsonne scheint über der politischen Gleichheit aller. Schinkel wusste seine Nähe zum Herrscher
mit Geschick und Zähigkeit zu nutzen, um Ideen der
politisch Gebildeten von einer Revolution ohne Terror
dem Kronprinzen anziehend zu machen.
Aber nachdem der Kronprinz als Friedrich Wilhelm IV.
den Thron bestiegen hatte, änderte sich seine Einstellung zu seinem Jugendtraum Charlottenhof oder Siam.
Schon vorher war in einem Lenné zugeschriebenen Text
die Rede davon, dass der Thron auf einem anderen Boden stehe. Die Distanz des Königs zu Charlottenhof
äußerte sich dann vor allem in seinem rücksichtslosen
Umgang mit dem Hippodrom. Bei dessen Anlage hatte
er sich offensichtlich durch die Träume von einem »Antiken Landhaus« hintergangen gefühlt, als 1830 nach der
Juli-Revolution das Marsfeld in Paris wieder Ort demokratischer Manifestationen geworden war. Denn dieser
westliche Teil des Parkes Charlottenhof wurde der dahin verlegten Fasanerie zugeschlagen. Mitten durch das
von Lenné gepflanzte Waldstück entstand eine Schneise mit einem Zaun, der die Bereiche von Hofmarschallamt und Hofjagdamt trennte. Die Fläche des Hippodroms wurde zum Futteranbau und als Auslauf für die
Fasanen bestimmt. Lenné fügte sich in ohnmächtigem
Zorn, Schinkel hat es nicht mehr erlebt.
1816 zeichnete Schinkel auf einer Reise seine Tochter Marie am Strand von Scheveningen. Marie hat sich
auf dem Sand niedergelassen und zeigt – in kindlichem
Erstaunen mit großen Augen und leicht geöffnetem
Mund –, wie ihr bewusst wird, dass sich der Sand in
solcher Fülle um sie herum nicht festhalten lässt. Er
rinnt ihr aus der geöffneten Rechten, und sie verfolgt
mit der Linken, wie er dahingeht. Die im ersten Sammeleifer zusammengetragenen Muscheln, die ihr anfangs
einmalig und kostbar erschienen, ließ sie achtlos fallen,
als sie das Geheimnis der unscheinbaren Sandkörner
entdeckt hat. Die landschaftlichen Gegebenheiten der
auf das Elementare reduzierten Natur, hoher Himmel,
offenes Meer und endloser Strand, lassen unwillkürlich
Parallelen zu Caspar David Friedrichs Bild Mönch am
Meer aufkommen, vor dem Heinrich von Kleist sechs
Jahre früher »Empfindungen« geheimnisvoll vertiefter
Sehnsucht wahrgenommen hatte. Das in der Sonne
spielende Kind, dessen Haar der Wind zaust, hat mehr
mit dem einsamen Kapuziner vor der Weite des Nachthimmels gemein, als man von einer so intimen Zeichnung erwarten möchte. Dem zeichnenden Vater zugewandt – wie dem Betrachter fast 200 Jahre später –
richtet Marie den offenen Blick auf ihr Gegenüber. Der
Sand verrinnt wie die Zeit, verrinnt wie die Träume. Sind
auch Schinkels Träume vergangen im Verlauf der Zeiten? Oder lassen sie sich noch immer heraufbeschwören angesichts ihrer überdauernden Splitter, die uns
überall umgeben wie Sandkörner.
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Heinz Schönemann
Schinkel’s dream – in memoriam Hermann G.
Pundt
»Works of architecture have a particular quality: people
can move in them and around them.« This makes it
possible for architects to reflect and solidify social
structures, and they can also change them by using
certain architectural patterns, or at least they can stimulate such change. Schinkel found out when he was still
a child that change of this kind can happen suddenly
and unexpectedly. When he was six years old, a devastating fire destroyed his home town, Neuruppin. This
familiar place, which up to then still had its narrow,
winding medieval alleyways and characterful old buildings, was engulfed by a massive fire-storm. His parental home in Kirchplatz was also burned to the ground.
Schinkel’s father, who was superintendent of the town’s
churches and schools, died as a result of his attempts
to fight the fire. Schinkel’s mother stayed in the town
with her children. They were accommodated in the
home for preachers’ widows, which had survived the
fire. And so Schinkel too spent his first years at school
on the site of the fire, from which the town rose like a
phoenix, thanks to princely commitment. Its completion
according to plan was an outstanding achievement of
the efforts to approve and beautify the country undertaken by Friedrich Wilhelm II. Neuruppin as rebuilt was
a rationalist model town with a simple basic framework
that is still valid today, in which the municipal spatial
structure is clearly present in a rigorous form, with precise boundaries. The school, bearing the inscription
»civis aevi futuri« and dominating its neighbourhood,
was built in a central position in 1789. Schinkel attended it until 1794. His walk to school enabled him to see
how building was progressing in the town on a daily basis. As news came from far-away France of revolutionary storms, which were bound to be a reminder of the
destructive force of the firestorm that had just been experienced, he saw a new and ordered world emerging
under the builders’ hands. While revolutionary fire symbolism equated eruptions of lava and rocks with the
cries of »liberté«, contemporary volcanic research gave
rise to hopes that hitherto catastrophic natural activities
might be brought under control. Vulcan’s mythological
smithy became the prototype of the new workshops
that raised such high expectations of prosperity. Schiller’s words about »des Feuers Macht« – »the fire’s
power« – certainly evoked images that the young Schinkel had experienced himself.
In 1794, Schinkel’s mother moved to the Prussian
capital, Berlin, where she »hoped to find more opportunity for educating the children«. Here too they moved
into a home for preachers’ widows, not far from the Marienkirche. Now Schinkel was able to see the new top
that Carl Gotthard Langhans had added to the church
tower four years earlier. Berlin was changing radically
and rapidly at that time. Langhans showed models of
three epoch-making buildings he had contributed to the
new townscape at the 1789 Academy Exhibition. These
were the Brandenburg Gate, the addition to the Marienkirche tower and the School of Veterinary Medicine. The
new gate was intended to provide an opening between
the city and the surrounding area, forming a conclusion
to the magnificent Unter den Linden boulevard, at the
same time opening up a view of the Tiergarten. The
»Gothic« tower on the Marienkirche in the new town
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beyond the Spree island formed an opposite pole to
this »Hellenic« gate. The normative contrast of classical
and Gothic forms was inherent in contemporary architecture. In Berlin it could mean south and north, the ancient world and the present day, openness to the world
and patriotism, order and freedom, all at the same time.
The structure of the anatomy theatre at the School of
Veterinary Medicine introduced the auditorium to Berlin
as a building form. This was derived from the ancient
theatre for teaching medicine, and has become a model
for democratic government buildings.
The event in Berlin at that time that was to have
the most far-reaching artistic consequences was the
competition for a monument to Frederick the Great in
1796/97. The positions and insights gained in the development of early neoclassical architecture reached a
peak in both rounds. The designs by the young Friedrich Gilly in particular caused a considerable stir.
Schinkel attended the famous Zum Grauen Kloster
grammar school in Berlin, but left it after only four years.
»He dedicated himself to architecture.« This decision
was probably predetermined by his childhood experiences in Neuruppin, and was then finally triggered by
Friedrich Gilly’s drawings for the monument competition. Berlin in the years immediately before 1800 was
precisely the right place for what Schinkel had in mind.
At that time there was not a city in Europe that could
have offered more to an ambitious architecture student.
State building had been reorganized, and the Oberbaudeputation was the appropriate state authority. The exemplary team formed by Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff with Carl von Gontard and Carl Gotthard
Langhans on the occasion of building the royal apartment in the Berlin Schloss intended to raise the level of
art and craftsmanship in the town. The high quality of
their aims spurred on colleagues and pupils, including
Friedrich Gilly. This all lead to institutionalized architectural training on the French model, combining aesthetic
and technical demands. There was a course at the
Academy of Arts, and also, from 1799, an independent
school of building under David Gilly, whose son Friedrich also taught there.
France did not just provide a professional stimulus:
the fiery glow of the revolution also cleared the way for
new thinking and conveyed a new iconography. News
reached Berlin of the first great celebration of the revolution on 14 July 1790, as proposed by the mayor of Paris. The Constituent Assembly was to bring Frenchmen
from Paris and the provinces together on this particular
day to mark the unity of nation and king. The parade
ground of the École Militaire was available as a festive
assembly area for the 14 000 delegates. It ran down to
the Seine in the shape of a long rectangle. Architects
Mandar, Blondell and Cellerier set up this Champ de
Mars in the form of a hippodrome, linking the triple triumphal arch for the entry of the estates on the bank of
the Seine with a stand for the royal family and the deputies near the École Militaire. In the centre was the »altar
of the fatherland«, at which Talleyrand celebrated a »patriotic mass«. The proposal submitted by Heinrich Gentz
for the Frederick monument involved a round temple
that would have reshaped the Linden forum radically. It
gave the effect of a monumental version of the altar of
the fatherland about which news had filtered through
from Paris. Friedrich Gilly had also suggested a round
building in the first phase of the competition, still in Roman forms, on which he placed the inscription S. P. Q. B.

(the Senate and People of Prussia). But his famous final
design, featuring an ancient temple on a stepped pyramid outside the Potsdam Gate, showed the influence of
the Champ de Mars. The ground plan of the surrounding area was close to the hippodrome shape. But the
monument square was an oval constructed from one
point in a double hyperbola, which was closer to an
ancient amphitheatre than an oval riding arena constructed from two points. Schinkel proposed a Gothic
cathedral as a monument to the Wars of Liberation for
the same location in 1814. In addition he wanted to
extend the traditional Baroque square, the so-called octagon, in such a way that a correct hippodrome shape
was produced, formed from three rows of trees added
to the buildings on the east side of the octagon, which
were to be retained. He thus adopted both the form
and the patriotic ideas of the formula for the Champ
de Mars in Paris by combining the vision of uniting king
and people with honouring the heroes of the Wars of
Liberation. It was a long way from Gilly’s classical temple to Schinkel’s Gothic cathedral. When visiting Paris
in 1797, Friedrich Gilly had hunted down the last surviving remnants of the revolution celebrations and captured them in a large number of drawings. This pictorial
world of the French Revolution, based on a Roman model, spread among his Berlin contemporaries and within
the private group of young architects that he had founded. The young Schinkel adopted these images as well,
and used them in the buildings that he had to continue
and realize for his teacher and friend, who died so early.
It is possible to see the influence of French revolutionary
architecture as conveyed by Friedrich Gilly even in one
of Schinkel’s earliest buildings, the Pomona-Tempel in
Potsdam. This garden temple already contains essential elements of his future architectural work in embryo,
in that indigenous motifs are related to the classical elements. He placed a pediment supported by Ionic columns in front of the south side. On the north side he
added a round tower, a touch from his homeland in the
Middle Ages.
But the early work was not to continue immediately.
Schinkel’s idea of working as an independent architect,
which had been boosted by the first Italian journey and
the preparation of his own architectural textbook, had
been shattered. The revolutionary ideas from France
had not just taken over minds and intellectual discourse
in Prussia, they had also come accompanied by fire and
the sword under Napoleon. Now the conqueror had to
be resisted, without keeping out the new ideas. Readiness to accept social and democratic innovations had
to be united with patriotic awareness and aspirations
towards national unity. The interplay of possibilities between southern and northern building forms, between
classical and Gothic elements, acquired an unexpectedly explosive philosophical and political force. The Gothic style, which was perceived as national, was to be
set against the usurper coming in Roman garb. But
the Allies’ victory over Napoleon changed the situation
completely. Schinkel, contrary to expectations, found
himself working as a Prussian civil servant and started
his ascent to being the highest authority in the country
in matters of building and architecture. His Gothic victory monument was reduced to the monumental pinnacle of the Kreuzbergdenkmal. But on the other hand he
was entertaining a vision of a via triumphalis Unter den
Linden, leading from the Pariser Platz by the Brandenburg Gate to the Schlossplatz, with many detailed sug-

gestions for making the Baroque Lindenallee into a
modern metropolitan boulevard. He used the royal
commission for a new guardhouse to develop this idea
as a monument to the Wars of Liberation. After a series
of experiments with Gothic and Renaissance forms he
decided to place a Greek temple façade in front of the
austere brick structure. The rear of the building was
surrounded by a chestnut grove, the ancient place of
memories and contemplation. The iconographic programme for the building, with its pediment relief and
Victories by Johann Gottfried Schadow also took into
account Goethe’s warning that general humanity should
not be driven out by notions of fatherland, and ultimately so did the decision to set up statues of the democratically minded generals Bülow and Scharnhorst. By
building the new Schlossbrücke at the end of Lindenallee, Schinkel linked the Schloss with the wide-open
space in front of the Neue Wache and the opera house
beyond the island, thus giving the Linden an eastern
conclusion that corresponded with the western end of
the street and the Brandenburg Gate. But when planning the Lustgarten in the context of building the museum opposite the Schloss, Schinkel took up the hippodrome shape again, to clarify the urban connections
between the old royal palace and the new museum.
Using the points of the compass, he confronted the
»dark« Schloss with the »light« temple of culture. Some
views of the Lustgarten published in his day show the
sunny south façade of the museum placed against the
shady north side of the Schloss. The hippodrome form
suggested itself as a combining and unifying urban
square structure and gave a political basis to the citizens’ view from the stand offered by the museum of the
royal palace. The summer 1828 »plan for the planting
arrangements in the Lustgarten« was intended to make
the square into a »regular whole«, combining Schloss,
museum and cathedral. But the king did not like the
democratic and patriotic ideas inherent in this form,
and rejected the plan. Schinkel then designed a conventional rectangle in 1828, and the buildings and the
boulevard were no longer to be brought together.
At this time Schinkel was already working with Peter Joseph Lenné for the crown prince in Charlottenhof.
There were no thoughts of a hippodrome here at first.
The east–west axis of the place precinct, symbolizing
the passing of the day, came into being with the decision to use steam with the steam-engine temple as the
most easterly point, symbolizing sunrise, and ended in
the west as the place of sunset, with the carp pool, and
in the piece of woodland behind the sculptures of sleep
and death. But now Schinkel did use his reconstruction of Pliny the Younger’s villas to suggest the idea of
a hippodrome to the king. In Pliny’s written descriptions
of his two country houses the hippodrome is always
mentioned as a place for walks, recreation and the exchange of ideas. So Schinkel adopted hippodrome
forms in his reconstructions, and to meet the crown
prince’s intentions he developed a plan for an »ancient
country house« west of Charlottenhof from these. This
country house was also to have a hippodrome on a
large scale. There is no sign of his country house on any
of the plans that Lenné drew up for the gardens at this
time. But in 1836 a field to the west of the site, which
had been privately owned until then, was purchased
and a hippodrome projected on to it as an independent
entity. The crown prince was included in the planning
process, he made his own amendments, and the hip-

podrome was included without a single thought being
given to the country house idea. Lenné presented the
hippodrome in his »plan of Charlottenhof or Siam«. It
would be possible to see this large oval west of Charlottenhof as something that was to be found in the woods
only with difficulty, beyond the sunset in the hereafter,
effectively a reminder of the way that Dante describes
through the Inferno to Paradise. It was possible to understand the hippodrome as a place for testing by posterity, given the image of Charlottenhof as an ideal concept for a ruler that the crown prince was submitting to
Prussia’s educated public, a form of government with
guaranteed laws, under the citizens’ watchful eyes.
At the same time as Charlottenhof, Schinkel was
again concerned with planning buildings for a democratically controlled monarchy from 1835 onwards, a
magnificent residence for an enlightened monarch, similar to the designs for the palaces in Athens and Orianda. A glance at the plan gives the impression that here
one is dealing not with palace architecture, but with a
developed garden city with access from two systems
that are completely independent of each other, one for
carriages and a second one reserved for pedestrians.
Schinkel had learned of this systematic approach to unhindered passage from the admired metropolises of
London and Paris, with their arcades in which middleclass society strolled. It is clear from the diaries of his
English journey that Schinkel had payed very close attention to John Nash’s plans and complexes in London.
This also included Regent’s Park with its palatial rows
and village complexes, its markets and minor buildings
for all sorts of social purposes, the canal and the port.
He admired Nash, while at the same time recognizing
his situation as a »free« architect who was nevertheless
subject to the economic constraints of an investment
society, comparing this with his own status as a civil
servant responsible for building, who had to attain his
defiant freedoms in another way.
Something that in Charlottenhof was executed using
the example of the High Couple, was related in Schinkel’s residence design to humanity, at least to the population of his own state structure. Here too the forces of
nature start to work at daybreak. The rising sun shines
through the scenery into the auditorium of a theatre.
Everybody experiences the same thing, they are all
equal before nature. This is followed by an odeum, a
place of harmony as it is the home of music. Then the
axis divides itself into an infinite one in the south, with
the princely couple’s apartments placed on it like private villas, with the administrative buildings as a conclusion – and an infinite axis on the north side, with art
collections, throne room, oval coach drive and palace
church arranged one behind the other. The rotunda of
the palace church seems like a prototype for parliamentary architecture. It owes its articulation to the Houses
of Parliament in London, built by Charles Barry from
1835 onwards, which are divided into upper house,
lower house and a public area. Finally the northern axis
cuts through a hippodrome lying at right angles to it,
then leads on through infinity as a place of freedom.
The evening sun shines over the political equality of all.
Schinkel knew how to use his closeness to the ruler
skilfully and toughly, in order to make politically educated people’s idea of a revolution without terror palatable to the crown prince.
But after the crown prince came to the throne as
Friedrich Wilhelm IV, his attitude to his youthful dream

of Charlottenhof or Siam changed. Even before this,
a text attributed to Lenné had mentioned that the
throne stood elsewhere. The fact that the king had distanced himself from Charlottenhof then expressed itself
above all in his ruthless treatment of the hippodrome.
He had obviously felt undermined by the dreams of an
»ancient country house« when in 1830, after the July
Revolution, the Champ de Mars in Paris was once more
used for democratic demonstrations. In fact the western part of the Charlottenhof park was added on to the
Fasanerie that had been moved there. A fenced break
was cleared through the piece of woodland that Lenné
had planted, dividing the Hofmarschallamt’s territory
from the Hofjagdamt’s territory. The hippodrome area
was allotted to fodder growing and a pheasant run.
Lenné fell into line in impotent rage, Schinkel did not
live to experience it.
In 1816 Schinkel drew his daughter Marie on the
beach at Scheveningen. Marie had sat down on the
sand and is showing – in childlike astonishment, with
wide eyes and a slightly open mouth – that she cannot
keep a firm grip on all the sand that surrounds her in
such abundance. It is trickling out of her open right
hand, and she is following it as it falls with her left hand.
She has dropped the shells she had collected in her first
flush of enthusiasm, which seemed so unique and valuable at first, and is paying no more attention to them
now she has discovered the secret of the inconspicuous grains of sand. Nature reduced to its elements,
enormous sky, open sea and endless beach, involuntarily suggests parallels with Caspar David Friedrich’s
Mönch am Meer (Monk by the Sea), in front of which
Heinrich von Kleist had felt »sensations« of mysteriously
intensified longing. The child playing in the sun, her hair
ruffled by the wind, has more in common with the lonely Capuchin before the expanse of the night sky than
one might expect from such an intimate drawing. Turning to her father as he draws – as she does to the
viewer almost 200 years later – Marie is looking openly
at the person opposite her. The sand is running away
like time, running away like dreams. Have Schinkel’s
dreams also passed away in the course of time? Or
can they still be conjured up when we are faced with
the fragments of them that have survived, surrounding
us everywhere like grains of sand?
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Helmut Börsch-Supan
Schinkel im 20. Jahrhundert
Die Größe eines Künstlers ist schwer zu messen. Preise, die auf dem Kunstmarkt für seine Werke erzielt werden, Besucherzahlen in Ausstellungen oder der Umfang
des Schrifttums mögen Maßstäbe für Popularität geben, Größe ist noch etwas anderes; sie ist noch nicht
einmal durch die Wirkung zu bestimmen, die auf kaum
erforschlichen Wegen das Bewusstsein der Menschen
beeinflusst, denn auch die Widerstände, die Wirkung
behindern oder gar vereiteln, sind in Rechnung zu stellen. Am ehesten ist Größe durch geistig-moralische
Leistung und daraus resultierende physische zu definieren, die am Widerstand sogar wachsen und nur in der
intensiven Beschäftigung mit der Persönlichkeit erkannt
werden kann.
Schinkels Größe ist nicht von der Art, die mit künstlerischer Gewalt das Publikum beeindruckt. Es ist
nichts Kolossales oder Titanisches an ihm, das in einer
dramatischen Biographie seine Entsprechung hätte und
der beliebten Vorstellung vom Künstler als Geistesheros Genüge täte. Er eignet sich nicht zum Helden eines
Künstlerromans oder -films. Schinkel als der Baubeamte, der gewissenhaft die Pflichten der Bürokratie erfüllt, aber zugleich seine humanen Ideale zu verwirklichen sucht, passt nicht zum landläufigen Bild des Genies, das man gern als eine Art Halbgott verehren
möchte. Sein Universalismus, sein alle Gebiete in sichtbarer Form erfassendes Künstlertum, erschweren eher
den Zugang zu seinem Werk, denn dieses besteht nicht
in der Addition verschiedener Tätigkeiten, der des Architekten, des Malers, des Bühnenbildners, Graphikers
oder Entwerfers für das Kunstgewerbe, sondern ist nur
aus der tiefreichenden Wurzel eines auf Veredelung des
Menschen zielenden Antriebs zu verstehen. Schinkel
bediente sich aller ihm zur Verfügung stehenden Mittel,
um das zu erreichen. Voraussetzung für diesen Einsatz
ist die Erfahrung von Unzulänglichkeit bis hin zur Rohheit, aber auch der aufklärerische Glaube an die Verbesserung der Verhältnisse durch ästhetische Erziehung.
Die Struktur seines Lebenswerkes ist ungewöhnlich.
Es verzichtet auf das Spektakuläre zugunsten einer einzigartig weit ausgreifenden Breite, die immer noch nicht
ganz zu überschauen ist. Daher wächst Schinkels Ansehen, je mehr sein Schaffen erforscht wird. Die Zeit für
eine alles umfassende Darstellung seiner Größe ist immer noch nicht reif.
Schinkels Phantasie erschuf hochfliegende Pläne,
deren Ausführung zumeist an der Realität scheiterte,
an der ängstlichen Ökonomie seines Königs oder am
selbstgewählten Verzicht auf materielle Zweckmäßigkeit.
Schinkel konnte ein Publikum, das sich nur durch Monumentalität beeindrucken lässt, lediglich mit drei ganz
nach seinen Vorstellungen erschaffenen Bauten für sich
gewinnen, mit dem Schauspielhaus, dem Museum
und der Bauakademie, doch war stets ein gewisser Bildungsgrad erforderlich, um das Zusammenspiel von architektonischer Form und Gedankenreichtum im bildnerischen Schmuck zu verstehen. Diesen Berliner Hauptwerken gegenüber steht die kaum übersehbare Menge
über ganz Preußen und über die Grenzen des Landes
hinaus verstreuter Bauten bescheideneren Umfangs,
der Umbauten, Verbesserungen und denkmalpflegerischen Maßnahmen, bei denen sich Schinkel in den
Dienst von Bestehendem gestellt hat. In kleineren Städ12

ten und in Dörfern setzen diese Werke oft bestimmende Akzente, werden sonst aber kaum wahrgenommen.
Die in einzigartiger Weise räumlich ausgedehnte Wirkung von Schinkels Kunst war der Durchschlagskraft
der Hauptwerke eher abträglich. Umso katastrophaler
nimmt sich die gänzliche Zerstörung oder Entstellung
der drei wichtigsten Berliner Bauten Schinkels als Folge
des Zweiten Weltkriegs und einer verfehlten Baupolitik
in der DDR aus. Alle wurden durch Bomben schwer beschädigt, die Bauakademie danach 1961 gänzlich beseitigt, vom Inneren des Museums lediglich die Rotunde
getreu wiederhergestellt und das Innere des zum Konzerthaus umfunktionierten Schauspielhauses in peinlicher Nachempfindung Schinkelscher Formen neu ausgestaltet. Schmerzlich offenbart es eine Unfähigkeit,
Schinkel zu verstehen. Die West-Berliner Bauverwaltung
verfuhr mit der Ruine des Feilner-Hauses in Kreuzberg
nicht pfleglicher. Sie wurde 1961 in einem Akt der Barbarei gesprengt.
Der Künstler ist nie in Vergessenheit geraten, aber
seine Wertschätzung war starken Schwankungen unterworfen. Das lässt sich gut an den jährlichen Festreden
zu Ehren Schinkels anlässlich seines Geburtstags am
13. März ablesen, die im Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin seit 1846 – mit Unterbrechung nur in den
Jahren 1937 bis 1948 – gehalten werden. Julius Posener, der klar sehende Architekturhistoriker, hat 1981 die
wichtigsten von ihnen neu herausgegeben. Zwischen
1882 und 1915 kommt Schinkels Name in den Titeln der
Reden nicht vor. Dem an Fortschritt und Wohlstand sich
berauschenden Materialismus der Gründerzeit erschien
der von Schinkel maßgeblich geprägte preußische Klassizismus mit seiner ökonomischen Strenge als ärmlich.
Kaiser Wilhelm II., der Barock und Rokoko bevorzugte,
mochte Schinkel nicht.
Eine Wende erfolgte um 1900, als man sich erneut
auf die ästhetischen Werte des Klassizismus besann.
Das spiegelt sich nicht nur im Bau- und Wohnstil der
Epoche, sondern auch in der kunsthistorischen Literatur. 1897 erschien in der populären Reihe der Knackfuß-Monographien von Herrmann Ziller die erste Gesamtdarstellung von Schinkels Schaffen nach den Biographien der Zeitgenossen Franz Kugler und Gustav
Friedrich Waagen.
Die Begeisterung des Jugendstils für das florale Ornament berührt sich nur oberflächlich mit Schinkels Verständnis von pflanzlichen Schmuckelementen. Der Ausdruck sich entfaltender Lebenskraft, der jedem von
Schinkel gezeichneten Akanthusblatt und jeder Volute
eigen ist, wird als Parallele nicht nur zur Architektur,
sondern auch zu einem durch Ethos gezügelten
menschlichen Daseinsgefühl erfahren. Im Jugendstil
dagegen überwiegt die Empfindung einer ungebändigten, schweifenden, manchmal sogar dämonischen,
dem Tektonischen eher fremden Naturkraft. Als Reaktion darauf konnte jegliches Ornament abgelegt werden.
Auch der Expressionismus verfolgte andere Ziele als
Schinkel, aber als die erhitzte Atmosphäre der Kriegsund Nachkriegszeit sich abkühlte, gewann Schinkels
nach vorn gerichteter Klassizismus erneut Einfluss. Auf
seinen ethischen Grundlagen konnten die reformerischen Ideale des Bauhauses mit ihrer Tendenz zu umfassender Lebensgestaltung fußen. Wie Schinkel hat
auch das Bauhaus sich mit einer klaren Gestaltung der
Dinge des täglichen Gebrauchs befasst. Was den Jüngeren jedoch fehlte, war die Ehrfurcht vor der Natur. Besonders Mies van der Rohe bewunderte Schinkel, aber

auch andere Pioniere des Neuen Bauens wie Bruno
Taut, Martin Wagner oder Ludwig Hilberseimer haben
sich auf ihn berufen, vor allem weil er in Entwürfen zu
Zweckbauten wie Leuchttürmen, Magazinen oder Kaufhäusern funktional und konstruktiv dachte und dem Material wie dem Backstein oder dem Eisen neue ästhetische Reize abgewann. Äußerungen Schinkels über die
Notwendigkeit, historische Formen nicht zu wiederholen,
sondern aus der Geschichte stets etwas Neues zu entwickeln, weil nur so die Kunst lebendig bleibe, konnte
die damals noch in Aufbruchstimmung befindliche Moderne bestätigen. Margarete Kühn hat in ihrem Aufsatz
»Schinkels Blick nach vorn« im Katalog der Ausstellung
»Karl Friedrich Schinkel. Werke und Wirkungen« aus
Anlass des 200. Geburttages 1981 auf diese Renaissance des Künstlers hingewiesen.
So fiel die Feier seines 150. Geburtstages im Jahr
1931 in eine günstige Phase. Das Schinkel-Museum,
das dank des reichen Nachlasses umfassend über den
Künstler informieren konnte, wurde im PrinzessinnenPalais als eine Abteilung der Nationalgalerie eingerichtet.
Der Kustos war Paul Ortwin Rave, der fortan bis zu seinem Tod 1962 mit beispiellosem Einsatz die wissenschaftliche Erforschung des Lebenswerkes ebenso wie
die Propagierung der künstlerischen Gedanken vorantrieb. Kein anderer deutscher Künstler – ausgenommen
vielleicht Dürer – sollte in einem so breit angelegten Unternehmen erforscht werden wie Schinkel. Geplant
waren zunächst zehn Bände, in denen, streng auf der
Grundlage von Dokumenten, von spezialisierten Autoren in erster Linie das architektonische Schaffen in topographischer Gliederung erschlossen werden sollte.
Der Umfang wuchs jedoch. Allein Berlin – ohne die für
den König und den Kronprinzen ausgeführten oder geplanten Arbeiten – beanspruchte drei Bände, die Rave
selbst von 1941 bis 1962 vorlegte. 1935 hatte er bereits
das gesamte bisherige Schrifttum über den Künstler
in einem 400 Beiträge umfassenden Sonderheft des
Schrifttums der deutschen Kunst gesammelt. Von einem 1857 in Paris erschienenen Artikel Jacob Ignaz Hittorfs abgesehen, ist die gesamte hier verzeichnete Literatur in deutscher Sprache geschrieben.
Eine Inanspruchnahme Schinkels durch den Nationalsozialismus, der sich seine Wurzeln suchte, blieb
nicht aus. Die neue Ideologie verkannte jedoch in ihrer
Megalomanie und Rücksichtslosigkeit gänzlich die alles
Brutale und jede Massensuggestion verabscheuende
Gesinnung Schinkels und die auf menschlichem Maß
und feiner Gliederung beruhende Wirkung seiner Kunst.
In der Nachkriegszeit hat dieser Missbrauch Schinkels durch das Dritte Reich dem Werk geschadet, nachdem durch den Krieg selbst nicht nur viele seiner Bauten zerstört oder beschädigt worden sind, sondern
auch viele andere Werke verloren gingen, so 16 Gemälde – heute sind nur noch 21 erhalten – und mit etwa
500 Zeichnungen fast ein Zehntel des Bestandes im
Schinkel-Museum, das nach dem Krieg nicht mehr als
eigene Abteilung der Nationalgalerie weiterbestehen
konnte. Nicht zu verschmerzen sind die Zerstörung der
nach Schinkels Tod ausgeführten Fresken in der Vorhalle des Museums und der Verlust der eigenhändigen
Entwürfe zu diesem seine Welt- und Kunstanschauung
in großer Ausführlichkeit erläuternden Hauptwerk mit
Ausnahme von zwei Blättern. Auch das große programmatische Gemälde Blick in Griechenlands Blüte ist verloren. Die Schwere dieser Verluste wurde jedoch kaum
wahrgenommen, da nach 1945 bei dem Wunsch, sich

von der eigenen Geschichte zu distanzieren, insbesondere von der Preußens, dem man gern die Hauptschuld
an der Katastrophe anlastete, Schinkel als der größte
Künstler dieses Staates gering geschätzt wurde.
Beim Wiederaufbau der verwüsteten Städte verfuhr
man mit seinen Werken oft rücksichtslos. In Berlin wurde von den zerstörten Bauten Schinkels im Osten nur
die Friedrichswerdersche Kirche und im Westen der
bis auf die Außenmauern zerstörte Neue Pavillon am
Schloss Charlottenburg auch im Inneren so weit wie
möglich rekonstruiert. Die Interieurs des Schlosses und
des Kasinos von Glienicke gingen durch Verwahrlosung
zugrunde. Die einzigen unversehrten Innenräume Schinkels, die in Berlin noch zu sehen sind, befinden sich im
Schloss Tegel. Die Elisabethkirche in der Rosenthaler
Vorstadt, die größte der vier Vorstadtkirchen, steht noch
heute, zehn Jahre nach der Wiedervereinigung, als lediglich durch ein Notdach gesicherte Ruine da, während
überall in der Stadt repräsentative, oft gigantische Neubauten die zurückgewonnene Geltung Berlins aufdringlich verkünden. Deutlicher lässt sich die Kluft zwischen
dem Geist Schinkels und dem herrschenden Zeitgeist
kaum aufzeigen, obgleich Schinkel seit etwa einem Vierteljahrhundert wieder an Ansehen, auch im Ausland, gewonnen hat.
In den ehemals deutschen, heute polnischen Gebieten hat sich die Denkmalpflege auch der Bauten Schinkels angenommen. Wenn auch viele ehemals protestantische und heute von katholischen Gemeinden genutzte
Kirchen in Farbfassung und Innenausstattung ihren
Charakter verändert haben, so ist doch viel Substanz
bewahrt. Verständlich sind die nationalen Gefühle der
Polen gegenüber Preußen, die sich zum Beispiel in
Baumaßnahmen in der Marienburg geäußert haben,
aber es wächst eine objektivere Betrachtung der Geschichte, nicht zuletzt dank einer polnischen Kunstgeschichtsschreibung, die sich intensiv mit Schinkel befasst.
Die stetig wachsende Wertschätzung Schinkels außerhalb Deutschlands ist wichtig auch für die Geltung
im Inland. Erleichtert wird dieser Prozess durch die vom
Künstler selbst herausgebrachte Sammlung architektonischer Entwürfe (1819–40) mit ihren qualitätvollen Stichen und ausführlichen Erläuterungen, die nicht nur bis
1872 in Deutschland in drei vollständigen Auflagen, sondern zwischen 1981 und 1989 als Reprints auch in
Amerika und England erschienen sind.
Den Boden für dieses Interesse an Schinkel haben in
England und Amerika schon bald nach dem Krieg deutsche Emigranten bereitet, in London vor allem Leopold
Ettlinger und Sir Nikolaus Pevsner. Neben den Kunsthistorikern waren es aber auch Architekten, die das
über die Zeiten hinweg Gültige in Schinkels Kunst erkannten und dafür warben. So hat Philip Johnson 1962
an der Columbia University eine Vorlesung über Schinkel und Mies van der Rohe gehalten, und James Stirling
hat 1979 in Tokio einen Wettbewerb mit dem Thema
»Ein Haus für Schinkel« ausgeschrieben, zu dem fast
400 Entwürfe aus 34 Ländern eingingen. In den USA
hat sich vor kurzem sogar eine im Internet tätige Vereinigung mit dem Namen »Friends of Schinkel« gebildet,
und amerikanische Museen sind bemüht, Zeichnungen
und Druckgraphiken sowie nach seinen Entwürfen geschaffene Werke des Kunstgewerbes zu erstehen.
Das nun vermehrt auch im Ausland erscheinende
Schrifttum zu Schinkel lässt erkennen, dass sich schon
vor der Feier seines 200. Geburtstages 1981 eine neue

Renaissance vorbereitet hat. Ähnlich wie fünfzig Jahre
zuvor fanden die Veranstaltungen, nun hauptsächlich
zwei große Ausstellungen, beim Publikum ein lebhaftes
Echo. Diese keineswegs von oben, weder von politischer Ideologie, noch von einem Kulturmanagement
gesteuerte Anteilnahme war sicher zu einem großen Teil
einer Sehnsucht nach verlässlichen künstlerischen Werten zu verdanken, nachdem im Osten der sozialistische
Realismus und im Westen der Mythos einer permanenten Moderne verbraucht waren. Abgenutzt, wenn auch
noch gern wiederholt, waren auch die geschichtsfernen
kulturrevolutionären Aussprüche der Rebellen von 1968,
die Schinkel vorwarfen, dass er sich zur Staatsform der
Monarchie bekannt und keine Arbeiterwohnungen gebaut hat.
Die Ausstellung in Ost-Berlin wurde von den Staatlichen Museen veranstaltet und konnte vor allem aus
dem reichen Zeichnungsbestand des Schinkel-Museums schöpfen. Die Abbildung der abgerissenen Bauakademie auf dem rückwärtigen Vorsatzpapier des Kataloges demonstrierte die Distanz von der offiziellen Kulturpropaganda hinlänglich. In veränderter Form wurde
die Ausstellung 1982/83 in Hamburg gezeigt, und eine
kleinere Schinkel-Ausstellung der DDR fand 1982 in Venedig und Rom Anklang.
Die von der Verwaltung der Staatlichen Schlösser
und Gärten Berlin in Zusammenarbeit mit der Nationalgalerie organisierte Ausstellung in der Orangerie des
Schlosses Charlottenburg verstand sich als Ergänzung
der östlichen Veranstaltung, nicht als ihr Rivale. Sie
musste sich auf dem Feld der Architektur, der Bühnenentwürfe und des Kunstgewerbes weitgehend auf graphische Reproduktionen beschränken, konnte dafür
aber Schinkels Schaffen als Maler, Radierer und Lithograph nahezu vollständig vorführen, soweit die Werke
noch erhalten waren.
Für den Schinkel-Pavillon, das ehemals Neuer Pavillon genannte königliche Wohnhaus beim Schloss
Charlottenburg, welches 1970 das Museum der Kunst
der Schinkelzeit wurde, waren seit 1969 neben Werken
des Kunstgewerbes vier Gemälde Schinkels gekauft
worden, alles was seit dem Ende des Krieges auf diesem Gebiet zu erwerben war. Hier wurde versucht, in
bescheidenem Umfang die Tradition des Schinkel-Museums fortzuführen. In Ost-Berlin leistet das, ebenfalls
sehr beschränkt, seit 1987 eine ständige Ausstellung in
der Friedrichswerderschen Kirche. Während die westliche Nationalgalerie fast ausschließlich die Kunst des
20. Jahrhunderts pflegte, hat die Kunstbibliothek sich
darum bemüht, die auf dem Kunstmarkt auftauchenden
Zeichnungen Schinkels für Berlin zu sichern. Eine schon
1974 von der Kunstbibliothek veranstaltete Ausstellung
trug den bezeichnenden Titel »Von Schinkel bis Mies
van der Rohe«.
Das angewachsene Interesse des Publikums an der
deutschen Kunst des 19. Jahrhunderts war es, das die
Nationalgalerie 1986 dazu bewog, im Neuen Flügel des
Schlosses Charlottenburg eine »Galerie der Romantik«
einzurichten, in der auch 15 Gemälde Schinkels, darunter 4 Kopien nach verlorenen, ausgestellt sind.
In all diesen Werken wird der Künstler als der Romantiker in einer Nachbarschaft zu dem über alles
geliebten Caspar David Friedrich bewundert. Keinen
Nachhall finden Schinkels Gemälde im Unterschied zu
denen Friedrichs in der zeitgenössischen Malerei. Anders ist dagegen das Verhältnis der lebenden deutschen Architekten zu Schinkel, allerdings nur zu dem

Schöpfer eines progressiven, der Technik gegenüber
aufgeschlossenen Klassizismus. Besonders Oswald
Mathias Ungers und Paul Josef Kleihues bekennen sich
in Deutschland zu ihm, aber all diese späten Nachfahren sehen in ihm nur das Segment, das sie für ihre Arbeit nutzen können, nicht aber den Künstler, der danach getrachtet hat, seine schöpferische Tätigkeit an
einer ganzheitlichen, Natur und Kultur, Geschichte und
Zukunft umfassenden Weltsicht auszurichten.
An der Diskussion über die – wünschenswerte – Rekonstruktion der Bauakademie, des wohl am meisten
wegweisenden Werkes von Schinkel, wird deutlich, wie
sehr es heute trotz aller Begeisterung für den Künstler
am tieferen Verständnis für ihn mangelt, weil die mehr
als anderthalb Jahrhunderte, die die Entstehungszeit
dieses Werkes von unserer Gegenwart trennen, nur
durch die immerwährende Aktualität der Menschlichkeit
überbrückt werden können. Diese aber wird zu wenig
in den Blick genommen. Es fällt auf, dass bei der Erörterung des Für und Wider beim Wiederaufbau auf
den zu großen Teilen noch vorhandenen bildnerischen
Schmuck kaum eingegangen wird. Eine Ausnahme bilden die verdienstvollen Arbeiten von Elke Blauert, vor
allem in ihrem Katalog Karl Friedrich Schinkels Berliner
Bauakademie in Kunst und Architektur, in Vergangenheit und Gegenwart. Die Reliefplatten unter den Fenstern des ersten Obergeschosses und die beiden Türen
mit ihren Umrahmungen erzählen etwas über die Geschichte der Architektur seit der Zeit der alten Ägypter,
sie erläutern das Verhältnis von Kunst und Technik, und
sie schlagen einen weiten Bogen von der antiken Mythologie zur Zeit des 19. Jahrhunderts mit seinen neuen
technischen Möglichkeiten. Schinkels Zentralbegriff des
Organischen, das die strenge Konstruktion mit dem
freien Wachstum versöhnt, wird in pflanzlichen Motiven
angesprochen. All dieses erst erfüllt das Gehäuse der
»Allgemeinen Bauschule« mit einem Sinn, der die hier
auszubildenden Eleven zur verantwortungsvollen Ausübung ihres Berufes erziehen sollte.
Der Bau, von dem bereits eine Ecke ausgeführt ist,
überrascht durch seine menschlichen Proportionen, die
sich so wohltuend neben den einschüchternden Großbauten späterer Epochen ausnehmen. Es wäre falsch,
dieses Empfinden von Harmonie als einen Rückzug in
die Vergangenheit zu genießen. Es entspräche nicht der
Intention Schinkels. In der Empfindung liegt vielmehr
das natürliche Verlangen nach einer Architektur, die den
Lebensraum der Erde in Anpassung an die Natur und
in verantwortungsvollem Umgang mit ihren Ressourcen
gestaltet. Dem zeitgenössischen Schlagwort der Globalisierung ist das universale Denken entgegenzuhalten.
Dazu gehört die Achtung aller Kulturen der Erde. Der
letzte künstlerische Gedanke, den Schinkel gedacht
hat, ehe sein Geist erlosch, war ein Panorama, in dem
die »Hauptdenkmäler der verschiedensten Länder, von
Asien, Ägypten, Griechenland, Rom und Deutschland
im Mittelalter, mit einer jedesmal entsprechenden Naturumgebung, zu vereinigen« seien. So berichtet es
Gustav Friedrich Waagen. Es würde der jetzt mehr und
mehr von der Macht des Kapitals gezeichneten Hauptstadt gut tun, wenn Schinkels auf das menschliche Maß
bedachter Geist ihr eine Richtschnur wäre.
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Helmut Börsch-Supan
Schinkel in the 20th century
It is hard to assess an artist’s greatness. Prices that his
works fetch on the art market, visitor numbers at exhibitions or the volume of literature about him may establish some sort of scale for his popularity, but greatness
lies somewhere else; it cannot even be determined by
the effect he has on human consciousness by means
that can scarcely be researched, because factors that
resist this effect or even thwart it altogether have to be
taken into account as well. The best way of defining
greatness is probably in terms of intellectual and moral
achievements, and the physical achievements resulting
from this. These actually thrive on resistance and can
only be recognized in the course of intensive study of
the person concerned.
Schinkel’s greatness is not of the kind that overwhelms the public with great artistic force. There is
nothing colossal or titanic about him that could be
identified in a dramatic biography and that would satisfy the popular notion of the artist as a spiritual hero.
He would not be suitable as the leading figure in a novel or film about an artist. Schinkel as the building official conscientiously doing his duty as a bureaucrat, but
at the same time trying to realize his humane ideals,
does not fit in with the accepted view of a genius that
people would like to worship as a kind of demi-god.
His universal quality, his artistry embracing all fields of
visible form, in fact tend to make his work less accessible: his talent does not lie in an accumulation of different activities, as an architect, a painter, stage designer, graphic artist or arts and crafts designer, it can
be understood only from the deep-reaching root of a
drive aimed at ennobling mankind. Schinkel used every
means available to him to achieve this. His approach
requires experience of inadequacy to the point of brutality, but also an enlightened belief in improving conditions through aesthetic education.
The structure of his life’s work is unusual. It abandons the spectacular in favour of a uniquely sweeping
breadth that can still not be grasped in full. For this reason the esteem in which Schinkel is held increases the
more his work is researched. The time is still not ripe
for a completely comprehensive presentation of his
greatness.
Schinkel’s imagination created ambitious plans that
usually came to grief when faced with reality, with his
king’s timid sense of economy or his self-imposed rejection of material functionality. There were only three
buildings created entirely according to his ideas that
were able to win over a public impressed only by monumentality. These were the Schauspielhaus, the Altes
Museum and the Bauakademie, but even here a certain level of education was necessary to understand
the interplay of architectural form and the richness of
thought implicit in the sculptural decoration. These major works in Berlin are complemented by an enormous
number of buildings on a more modest scale scattered
throughout Prussia and beyond its borders, and also
by the conversions, improvements and restorative
measures undertaken by Schinkel in the service of
existing work. These works are often conspicuous in
small towns and villages, but otherwise they are scarcely noticed. The uniquely immense breadth of the effect
made by Schinkel’s art was in fact inclined to stand in
the way of its assertive power in the major works. The
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complete destruction or distortion of Schinkel’s three
most important Berlin buildings as a result of the Second World War and the GDR’s mistaken building policies was thus all the more catastrophic. All of them
were badly damaged in air raids, the Bauakademie was
then completely demolished in 1961, only the rotunda
was faithfully restored in the interior of the museum,
and the interior of the Schauspielhaus, which was converted into a concert hall, was refurbished in an embarrassing attempt to re-create Schinkel’s forms. It reveals
a painful inability to understand Schinkel. The West
Berlin building authorities were no more careful of the
ruins of the Feilner House in Kreuzberg. This was
blown up in an act of barbarism in 1961.
The artist has never been forgotten, but his reputation has fluctuated considerably. This can be seen very
clearly from the annual speeches in Schinkel’s honour
on his birthday on 13 March, made in the Architektenund Ingenieur-Verein zu Berlin since 1846 – interrupted only from 1937 to 1948. Julius Posener, that clearsighted architectural historian, published the most important of these in 1981. From 1882 to 1915 Schinkel’s
name is not mentioned in the titles of the speeches.
The materialists of the Gründerzeit – the years of rapid
industrial expansion in the late 19th century –, intoxicated with progress and prosperity, found the economical austerity of Prussian Classicism, which was largely
shaped by Schinkel, somewhat impoverished. Kaiser
Wilhelm II, who preferred Baroque and Rococo, did
not like Schinkel.
There was a change around 1900, when people
started to return to the aesthetic values of Classicism.
This is not only reflected in the building and domestic
styles of the epoch, but also in art history. In 1897 the
first full presentation of Schinkel’s creative output after
the biographies by his contemporaries Franz Kugler
and Gustav Friedrich Waagen was published in the
popular series of Knackfuß monographs by Hermann
Ziller.
The Jugendstil’s enthusiasm for floral ornament is
linked only superficially with Schinkel’s understanding
of vegetable ornament. The expression of a developing life-force, which is inherent in every acanthus leaf
and every volute drawn by Schinkel, is felt not just as
a parallel with architecture, but also by a feeling of human existence reigned in by an ethical sense. But for
the Jugendstil artists the dominant sensation is of an
untamed natural force, roaming, sometimes even demonic, but alien to the tectonic. Any kind of ornament
could be discarded as a reaction to this.
Expressionism also pursued aims that were different
from Schinkel’s, but when the heated atmosphere of
the war and the years after it cooled down, Schinkel’s
forward-looking Classicism started to regain its influence. The Bauhaus, with its tendency towards designing every aspect of life, was able to build its reformist
ideas on his ethical foundations. Like Schinkel, the
Bauhaus addressed clear design for everyday objects,
but what younger exponents were lacking was reverence for nature. Mies van der Rohe in particular admired Schinkel, but other pioneers of Neues Bauen
like Bruno Taut, Martin Wagner or Ludwig Hilberseimer went back to him as well, above all because he
thought practically and constructively when designing
functional buildings like lighthouses, storerooms or department stores, and found a new aesthetic attraction
in materials like brick or iron. Modernism, which was

still in its infancy at the time, was able to confirm
Schinkel’s statements about it being necessary not to
repeat historical forms, but always to develop something new from history, because only then could art remain alive. Margarete Kühn referred to this Schinkel
renaissance in an essay called »Schinkel’s Blick nach
vorn« in the catalogue for the exhibition »Karl Friedrich
Schinkel. Werke und Wirkungen«, on the occasion of
his 200th birthday in 1981.
In this respect, the celebration of his 150th birthday
in 1931 came at a happy moment. The Schinkel-Museum, which was able to provide comprehensive information about the artist because of the wide-ranging
estate, was set up in the Prinzessinnen-Palais, as a department of the Nationalgalerie. The curator was Paul
Ortwin Rave, who from that moment until his death in
1962 made exemplary efforts to push forward with both
academic research into Schinkel’s life’s work and propagation of his artistic ideas. No other German artist –
perhaps with the exception of Dürer – was to be researched in such a broad sweep as Schinkel. Ten volumes were planned at first, in which specialist authors,
working strictly on the basis of documents, were to
present mainly the architectural work, structured topographically. But the scale of the enterprise grew. Berlin
alone – without the buildings planned or realized for
the King of the Crown Prince – took up three volumes,
which Rave himself published from 1941 to 1962. He
had already collected all the material previously written
on the author, a total of 400 items, in 1935, in a special
issue of the Schrifttum der deutschen Kunst. With the
exception of an article by Jacob Ignaz Hittorf that appeared in Paris in 1857, all the literature listed here is
written in German.
The National Socialists, searching for their roots, did
not fail to try to claim Schinkel. But the megalomania
and ruthlessness of the new ideology completely failed
to appreciate Schinkel’s fundamental beliefs, which detested anything brutal and any sense of mass suggestion, and also failed to realize that his art was based on
a human scale and refined articulation.
The abuse of Schinkel by the Third Reich harmed
his work in the postwar era, after many of his buildings
were destroyed or damaged by the war, and many
other works were lost, for example 16 paintings – only
21 now survive – and 500 drawings, almost a tenth of
the stock in the Schinkel-Museum, which could no longer continue to exist as a department of the Nationalgalerie in its own right after the war. It is impossible to
get over the destruction of the frescoes in the entrance
hall of the Altes Museum, which were realized after
Schinkel’s death, or the loss, with the exception of two
sheets, of the designs in the artist’s own hand for this
major work, which revealed his view of art and the
world in great detail. The great programmatic painting
Blick in Griechenlands Blüte (A View of Greece in its
Heyday) is also lost. But the enormity of these losses
went almost unnoticed; the nation wanted to distance
itself from its own history after 1945, and especially
from that of Prussia, upon which people liked to heap
the major part of the blame for the catastrophe. All this
meant that Schinkel enjoyed only a low level of esteem
as that state’s greatest artist.
His works were often treated with great ruthlessness
when the devastated cities were being rebuilt. Of the
Schinkel buildings that had been destroyed in Berlin,
only the Friedrichswerdersche Kirche in East Berlin and

in West Berlin the Neuer Pavillon at Schloss Charlottenburg were reconstructed, to as large an extent as possible in the interior as well. The interiors of the Schloss
and the Kasino in Glienicke fell into complete disrepair
through neglect. The only undamaged Schinkel interiors that are still to be seen in Berlin are in Schloss Tegel. The Elisabethkirche in the Rosenthaler Vorstadt,
the largest of the four Vorstadt churches, is still, ten
years after reunification, a ruin secured only by an
emergency roof, while all over the city prestigious, often gigantic new buildings loudly proclaim Berlin’s regained status. It would scarcely be possible to find a
clearer demonstration of the gulf between the spirit of
Schinkel and the current Zeitgeist, even though Schinkel has regained a great deal of his reputation in the
past twenty-five years, abroad as well.
In the formerly German, now Polish territories, the
monument conservation authorities have made Schinkel’s buildings, along with others, part of their area of
responsibility. Even though many churches that were
formerly Protestant and are now used by Catholic congregations have changed their character in terms of
colour schemes and interior furnishings, a great deal of
their substance has in fact been preserved. The Poles’
national feelings about Prussia, in the form in which
they are expressed in the building work that has been
carried out at the Marienburg, for example, are understandable, but a more objective view of history is growing up, not least thanks to Polish art historians who
concern themselves intensively with Schinkel.
The fact that Schinkel is rated increasingly highly
outside Germany is also important for his status at
home. This process is made easier by the Sammlung
architektonischer Entwürfe (Collection of Architectural
Designs; 1819–40), published by the artist himself, with
their high-quality engravings. These appeared in Germany in three complete editions up to 1872, but were
also published as reprints in America and England between 1981 and 1989.
The ground for this interest in Schinkel was prepared by German emigrants in England and America
even quite shortly after the war, and particularly by
Leopold Ettlinger and Sir Nikolaus Pevsner in London.
But it was not just the art historians who recognized
something in Schinkel’s art that was valid over the
ages, and publicized it, it was the architects as well.
For example, Philip Johnson gave a lecture on Schinkel
and Mies van der Rohe at Columbia University in 1962,
and James Stirling ran a competition on the theme
»A House for Schinkel« in Tokyo in 1969, attracting almost 400 designs from 34 countries. In the USA even
an Internet society called »Friends of Schinkel« was recently formed, and American museums are keen to acquire drawings and printed graphics and also arts and
crafts items made to his designs.
The literature on Schinkel that is now increasingly
appearing abroad as well makes it clear that a new
renaissance was on the way even before his 200th
birthday celebrations in 1981. Just as they had fifty
years before, the events, in this case mainly two major
exhibitions, evinced a lively response from the public.
This interest, which was not controlled from above, either by a political ideology or by cultural management,
was certainly due partly to a longing for reliable artistic
values, after the myths of Socialist Realism in the East
and of a permanent Modernism in the West had broken
down. The far-from-historical, cultural-revolutionary

claims of the rebels of 1968 were also seen to have become somewhat threadbare, even though people like
to repeat them. These accused Schinkel of paying tribute to the monarchy as a state form and of not building
accommodation for the working classes.
The exhibition in East Berlin was arranged by the
Staatliche Museen, who were able to draw on the
Schinkel-Museum’s valuable collection of drawings.
The illustration of the demolished Bauakademie on the
rear endpaper of the catalogue was a sufficiently clear
demonstration of how far this exhibition was from official cultural propaganda. The exhibition was shown in
a different form in Hamburg in 1982/83, and a smaller
GDR Schinkel exhibition was well received in Venice
and Rome in 1982.
The exhibition arranged by the Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten in Berlin with the Nationalgalerie in the Orangerie at Schloss Charlottenburg saw
itself as a complement to the East German event, and
not a rival. In the field of architecture, stage designs
and arts and crafts objects it had to restrict itself to largely graphic reproductions, but it was able to make up
for this by showing Schinkel’s work as a painter, etcher
and lithographer almost complete, to the extent that
the works had survived.
Arts and crafts objects, as well as four paintings by
Schinkel – everything that could be acquired in this
field since the end of the war –, had been bought from
1969 for the Schinkel-Pavillon, formerly the Neuer Pavillon, the royal residence at Schloss Charlottenburg,
which became the Museum der Kunst der Schinkelzeit
in 1970. This was an attempt to carry on the tradition of
the Schinkel-Museum on a more modest scale. In East
Berlin this tradition is carried on by a permanent exhibition, also very limited, in the Friedrichswerdersche
Kirche since 1987. While the Nationalgalerie in the West
was devoted almost exclusively to 20th century art,
the Kunstbibliothek has tried to secure drawings by
Schinkel that crop up on the art market. An exhibition
mounted by the Kunstbibliothek as early as 1974 went
under the significant title »From Schinkel to Mies van
der Rohe«.
It was growing public interest in 19th-century German art that moved the Nationalgalerie to set up a
»Galerie der Romantik« in the New Wing of Schloss
Charlottenburg in 1986. This features 15 paintings by
Schinkel, including 4 copies of lost ones.
In all these works the artist is admired as a Romantic working in the same area as Caspar David Friedrich,
who is beloved above all others. Unlike Friedrich’s
paintings, Schinkel’s are not echoed in contemporary
work in this field. But the relationship of living German
architects to Schinkel is very different, though this relates only to the creator of a progressive classicism
that was open to technology. Oswald Mathias Ungers
and Josef Kleihues in Germany are particularly committed to him. But all these late descendants only see the
segment of Schinkel that they can use for their work,
but not the artist who tried to direct all his creative activities at a complete world view, embracing nature
and culture, history and the future.
Discussion about the – desirable – reconstruction
of the Bauakademie, probably Schinkel’s greatest pioneering work, show clearly what a lack of deep understanding there is for him, despite a great deal of enthusiasm. This is because only the eternal relevance of humanity can bridge the gap of over a century and a half

that separates the time when his work was produced
and the present day. But this humanity is far too little
considered. It is striking that in all the talk about the
pros and cons of rebuilding almost no reference is
made to the sculptural ornamentation, much of which
has survived. An exception are the valuable works by
Elke Blauert, especially in her catalogue Karl Friedrich
Schinkels Berliner Bauakademie in Kunst und Architektur, in Vergangenheit und Gegenwart. The relief slabs
under the first-floor windows and the two doors with
their frames tell us a story about the history of architecture since the time of the Ancient Egyptians, they explain the relationship between art and technology and
throw a broad span from ancient mythology to the 19th
century with its new technical possibilities. Schinkel’s
central concept of the organic, which reconciles severe
construction with free growth, is addressed in plant
motifs. It is not until all this is taken into account that
the shell of the »General School of Building« is filled
with a meaning intended to train the pupils who were
to be instructed here to practise their profession responsibly.
The building, of which a corner has already been
completed, is surprising in its human proportions,
which seem so agreeable alongside the intimidatingly
large edifices favoured by later epochs. It would be
wrong to enjoy this sense of harmony as a withdrawal
into the past. This would not reflect Schinkel’s intentions. On the contrary, we should be aware of a natural longing for architecture that shapes the earth as a
space to live in by accommodating nature and handling
her resources responsibly. Universal thought should be
held up to the contemporary catch-phrase globalization. This includes paying heed to all the cultures on
earth. The last artistic thought that went through Schinkel’s mind before his spirit was extinguished was a
panorama that would »unite the principal monuments
of all the various countries, from Asia, Egypt, Greece,
Rome and medieval Germany, with natural surroundings that are appropriate in each case«. This is as reported by Gustav Friedrich Waagen. This capital city increasingly bears the stamp of the power of capital; it
would do well to take Schinkel’s spirit, intent on a human scale, as its guiding principle.
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43. Berlin-Mitte, Lustgarten, Altes Museum, 1823
bis 1829. Die Säulenvorhalle von Südosten.
24. April 1998.
44. Berlin-Mitte, Altes Museum, 1823–29. Südwestlicher Teil der Säulenvorhalle von innen. 18. Okt.
1999.
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43. Berlin-Mitte, Lustgarten, Altes Museum, 1823
to 1829. The colonnade
from the south-east.
24 April 1998.
44. Berlin-Mitte, Altes Museum, 1823–29. Interior
view of the south-western
part of the colonnade.
18 Okt. 1999.
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45. Berlin-Mitte, Altes Museum, 1823–29. Südöstlicher Teil der Säulenvorhalle mit Löwenkämpfer und
kämpfender Amazone. 24. April 1998.
46. Berlin-Mitte, Altes Museum, 1823–29. Treppenhaus. 22. Feb. 2000.
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45. Berlin-Mitte, Altes Museum, 1823–29. South-eastern part of the colonnade with lion fighter and fighting
Amazon. 24 April 1998.
46. Berlin-Mitte, Altes Museum, 1823–29. Staircase.
22 Feb. 2000.
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47. Berlin-Mitte, Altes Museum, 1823–29. Rotunde.
3. Sept. 1998.
48. Berlin-Mitte, Altes Museum, 1823–29. Rotunde.
3. Sept. 1998.
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47. Berlin-Mitte, Altes Museum, 1823–29. Rotunda.
3 Sept. 1998.
48. Berlin-Mitte, Altes Museum, 1823–29. Rotunda.
3 Sept. 1998.
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49. Berlin-Mitte, Altes Museum, 1823–29. Kuppel der
Rotunde. 17. Aug. 1998.
50. Berlin-Mitte, Altes Museum, 1823–29. Kapitell und
Gebälk der Rotunde. 25. Jan. 1999.
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49. Berlin-Mitte, Altes Museum, 1823–29. Dome
of the rotunda. 17 Aug. 1998.
50. Berlin-Mitte, Altes Museum, 1823–29. Capital
and entablature of the rotunda. 25 Jan. 1999.
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1, 2. Aachen, Friedrich-Wilhelm-Platz, Elisenbrunnen, 1823–27
Nach Rückgabe der Badeanlagen an die Stadt Aachen
durch König Friedrich Wilhelm III. beschloss der Stadtrat, auf dem vornehmsten Platz der Stadt ein neues
Brunnenhaus zu errichten und beauftragte 1820 den
Landbaumeister Johann Peter Cremer mit einem Entwurf. Zum 25jährigen Regierungsjubiläum des Königs
wurde der Grundstein zum Brunnenhaus gelegt, das
nach Elisabeth, der Gemahlin Friedrich Wilhelms IV. benannt worden ist. Der Cremersche Grundgedanke, einer
zentralen Rotunde seitliche Wandelhallen und je einen
Flügelbau anzufügen, ist von Schinkel gebilligt worden.
Nach Schinkels Vorgaben wurden die seitlichen Wandelgänge verbreitert und der ursprünglich im Zentrum
der Rotunde geplante Brunnen an die Rückwand verlegt. Die Kuppel erschien Schinkel nicht schicklich für
die gewählte dorische Ordnung, und er schlug deshalb
ein Zeltdach ähnlich dem des Odeon des Perikles in
Athen vor. »Wie in den griechischen Hallen üblich« sollten die Wände Gemälde schmücken. Dies wurde nicht
ausgeführt. Wenn auch auf dem Plan von Cremer fußend, hat Schinkel den von ihm veränderten Entwurf
für den Aachener Elisenbrunnen in seine Sammlung
achitektonischer Entwürfe 1824 (1981) aufgenommen.
Im Zweiten Weltkrieg wurde die Anlage weitgehend zerstört. Man entschloss sich zur originalgetreuen Wiederherstellung, um an diesem städtebaulich bedeutenden
Ort keinen architektonischen Qualitätsverlust zu erleiden. BEV
Brües 1968, S. 81–91; Schinkel 1981, Tafel 30; Hilgers
1983, S. 276–282; Kat. Röm. Bäder 1991, S. 62–64.
3. Aachen, Farwickpark, Kongressdenkmal, 1839
bis 1844
Im Frühjahr 1837 legte Schinkel einen Entwurf vor. Das
Blatt enthält ausführliche Beschreibungen: »Die Kapelle
ist von den Marmorarten, die in Aachen gebrochen werden, erbaut. Die Säulen sind von dem dunkelsten Marmor, Kapitelle, Basen, Archivolten und Gesimse von
dem hellsten, das übrige von einem mitteldunklen. Die
drei Medaillen der Herrscher sind in Bronze zu gießen,
in gleicher Art werden die Anker über den Kapitellen, die
Inschriften in den Archivolten ausgeführt. Der Fußboden
in Marmorplatten. Das leichte, gut gearbeitete Sparrwerk ist innerhalb der Kapelle sichtbar. Stufenartiger
Gang in Backstein, ährenartig in Kalk gepflastert. Dieser
Platz vor der Kapelle verlängert sich nach A hin bis zu
der Straße, die von Aachen nach Montjoie führt, und ist
ganz von der grünen Hecke umschlossen. Am Eingang
ist zwischen der Hecke ein eisernes Gittertor eingefügt,
wie es oben in der perspektivischen Zeichnung ausgeführt ist.« Das Kongressdenkmal erinnert an das Zusammentreffen des österreichischen Kaisers, des russischen Zaren und des preußischen Königs in Aachen im
Jahr 1818. Der von Schinkel vorgeschlagene ÄdikulaTempel wurde von Cremer ausgeführt. BEV
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Brües 1968, S. 176–180; Kat. Röm. Bäder 1991,
S. 66, 67.

genfenster besitzt der Raum eine Sängerempore. Der
Glockenturm wurde separat gestellt. EBL

4. Aachen, Theaterplatz, Stadttheater, Portikus,
1822–25
Gleichzeitig mit dem Grundstein für den Elisenbrunnen
(1822) wurde auch der Grundstein für den Theaterbau
gelegt. Die Pläne stammen von Johann Peter Cremer.
Dieser sah einen langgestreckten Baukörper mit einem
sechssäuligen Portikus vor. Schinkel fügte drei Zeichnungen mit der Vorderansicht, der Seitenansicht und
dem Längs- und Querschnitt durch den Zuschauerraum
an. Nach den von Cremer abgeänderten Plänen wurde
der Grundstein gelegt und der Bau bereits am 15. Mai
1825 mit Beethovens 9. Sinfonie eröffnet. Ursprünglich
ragte das Gebäude nicht über den Giebel des Portikus
hinaus. Die heutige Überhöhung hinter der Vorhalle
wurde 1901 hinzugefügt. Das Giebelfeld stammt von
dem Bildhauer Wilhelm Joseph Imhoff nach einem Entwurf Schinkels und zeigt Apoll als Beschützer der Musen. BEV
Brües 1968, S. 49–57; Kat. Röm. Bäder 1991,
S. 58–61.

10–12. Annenwalde, ev. Kirche, 1830–33
Bereits unter Friedrich II. wurden erste Typenbauten
für Bauaufgaben des Staates, z. B. für Schulen und
Forsthäuser, entwickelt, um den Bauholzverbrauch zu
senken. Friedrich Wilhelm III. ließ Muster für evangelische Kirchen anfertigen. Mittels allerhöchster Kabinettsorder vom 1. August 1827 bestimmte er, dass die in
Nakel (Regierungsbezirk Bromberg) ausgeführte Kirche
als Norm dienen sollte und als Muster durch Kupferdruck zu vervielfältigen sei. Die Baukosten dieser Kirchen sollten ganz oder teilweise vom preußischen Staat
übernommen werden. Von Schinkel sind zwei Entwürfe
für Normalkirchen erhalten. Auf einen solchen Normalkirchenentwurf Schinkels geht die kleine, turmlose Annenkirche bei Templin zurück. Das Hauptportal besteht
aus zwei bogenförmig überwölbten Portaltüren, die ihrerseits im Giebel durch ein großes abgetrepptes und
bunt verglastes Bogenfenster überspannt werden. Das
Bogenmotiv wird an den Längsseiten bei drei Fenstern wiederholt. Die Bogenform am Außenbau findet im
Innenraum ihre Entsprechung durch eine sternengeschmückte Holztonne. Für die Emporen wurde das aus
dem inneren Tempelbau der griechischen Baukunst entlehnte Motiv der übereinandergesetzten dorischen Säulen (z. B. im Aphaiatempel in Ägina) verwendet, hier
Holzsäulen. Die Kanzel steht in Achse hinter dem Altar.
Die Ausführung des Baus lag in den Händen von Bauinspektor Hermann aus Zedenick und Baukondukteur
Pflughaupt. EBL
Kania 1937, S. 46; Kania und Möller 1960, S. 203 bis
206.

5, 6. Alt-Haldensleben, ev.-kath. Simultankirche,
1829
Durch verschiedene Landankäufe des Gutsbesitzers
Nathusius und die damit verbundene Vergrößerung der
Gemeinde entstand für die evangelische und die katholische Gemeinde die Notwendigkeit, eine neue Kirche
einzurichten. Aus Gründen der Kostenersparnis wurde
eine Simultankirche geplant, die ersten Entwürfe wurden in den Jahren 1825–27 über die Regierung in Magdeburg bei der Oberbaudeputation zur Revision eingereicht. Schinkel bearbeitete die Pläne im Juli 1827 und
die Ausführungsplanung im April 1829. 1830 wurde
die Simultankirche St. Johannis geweiht. Den langgestreckten streng symmetrisch gegliederten Putzquaderbau teilt ein Mittelrisalit mit hohem Glockenturm in
zwei identische Kirchenschiffe. Das Innere der Kirchen,
mit flachen Seitenschiffen und hohem tonnengewölbtem Mittelschiff, teilen je 6 Pfeiler in eine dreischiffige
Halle. MAB
7–9. Alt-Langsow, Schul- und Bethaus, 1832
Unter Friedrich II. wurden im 18. Jahrhundert große Teile des Oderbruchs trockengelegt und durch Zweitgründungen der alten Orte besiedelt. Zu den alten Dörfern
des Oderbruchs gehört Alt-Langsow. Schinkel baute
hier ein integriertes Schul- und Bethaus. Er griff auf einen im Oderbruch bereits vorhandenen funktionalen
Bautyp zurück. So besteht das in einfacher Fachwerkkonstruktion gebaute Schul- und Kirchengebäude im
Dorf Wuschewier seit 1764. Ein Haus mit zwei Funktionen hatte Schinkel bereits bei seinen frühen Arbeiten
für das Schul- und Kantorenhaus in Neuhardenberg
entwickelt, wobei in dem frühen Entwurf beide Funktionen auch an der äußeren Gestalt erkennbar waren. Die
äußere Form des Alt-Langsower Gebäudes als einfacher mit Backsteinen ausgemauerter Fachwerkbau
ähnelt dem Bautyp der von Schinkel entwickelten Normalkirche. Die Giebelwand ist von zwei Fenstern im unteren Bereich und einem oberen Rundbogenfenster
durchbrochen, das seine innere Entsprechnung in einer
Holztonnendecke hat. Die Decke ruht auf dorischen
Säulen. Durch die Mittelstellung der Tonnendecke entstehen zwei »Seitenschiffe«. Als Pendant zum Rundbo-

13, 14. Antonin, Jagdschloss Radziwill, 1822–24
Das Jagdschloss Radziwill, 1820 entworfen, ist einer
der interessantesten Bauten Schinkels. Auftraggeber
war Fürst Anton Radziwill, seit 1815 Statthalter im damals preußischen »Großherzogtum Posen«. Er wünschte in der Waldlandschaft seiner Privatherrschaft Przygodzice ein Jagdschloss, das aber auch zum Lieblingsaufenthalt der Familie wurde. Im Rahmen der ihm
gestellten Bedingungen – Holz als Baumaterial, 24 Gästeappartements – entwickelte Schinkel aus dem traditionellen Typus achteckiger Jagd- und Lustschlösser
eine neue originelle Form: ein vierstöckiges Oktogon mit
Zeltdach und vier dreistöckigen Flügeln, in denen Treppen und Appartements liegen. Sie werden innen von
Galerien erschlossen, die die offene Mittelhalle umgeben. Eine durchgehende Mittelstütze, als steinerne Kolossalsäule gestaltet, bildet den Schornstein des Kamins und zugleich die Auflage der Deckenbalken. Am
Außenbau betont Schinkel die geometrische Erscheinung, indem er klare kubische Formen aneinanderfügt.
Sie haben gleiche Abmessungen und die Proportionen
1: 2. Dies und die vielen, ebenfalls gleich geformten
Fenster geben dem Bau den harmonischen, sogar festlichen Charakter – auch im Innenraum. In den Detailformen wird einerseits der klassizistische Stil betont, andererseits die Holzkonstruktion, obwohl man in ausgemauertem Fachwerk baute. Der Bau wurde in den
achtziger Jahren sehr gut restauriert. EBS
Schinkel 1981, Tafeln 27–29; Kat. Martin-Gropius-Bau
1981, S. 14–21; Kat. Warschau 1987, S. 91–97; Ostrowska-Keblowska, in: Hyss 1995, S. 147–161.

15–17. Arnsberg, Neumarkt, Auferstehungskirche,
1821–25
Mit der Errichtung der preußischen Provinz Westfalen
1816 wurde Arnsberg zum Sitz der Bezirksregierung erhoben. Verwaltungsgebäude und Wohnbauten für Beamte mussten in einer »Neustadt« dem mittelalterlich
geprägten Stadtbild angegliedert werden. Der Bau einer
evangelischen Gemeindekirche sollte zunächst nach
Plänen Schinkels als neugotischer Zentralbau errichtet
werden, der jedoch von der Arnsberger Regierung abgelehnt wurde. Auf der Grundlage eines Zentralbaus
über einem griechischem Kreuz, bekrönt von einem
schlanken Mittelturm mit Pyramidendach, wurden 1822
die Bauarbeiten aufgenommen. Die fertiggestellte Kirche besuchte Schinkel zu Beginn seiner Italien Reise
1824: »Den 6. Juli, Dienstags. Über Arnsberg ging der
Weg weiter. Dieser Ort hatte bei schöner Vormittagsbeleuchtung eine weit heiterere Ansicht, als mir davon in
Erinnerung geblieben war. Die Neustadt ist während
dieser Zeit gebaut worden, eine mir im Projekt bekannte, hübsche Kirche ist auch in dieser Neustadt fertig geworden ...« Zwischen 1890 und 1891 wurde durch
einen westlichen Anbau die ursprünglich gleichseitige
Kreuzform der Kirche aufgegeben. BEV
Schreiner 1969, S. 100–117.
18–20. Bad Dürrenberg (Keuschberg), ev. Kirche,
1828
1824 fand der Abriss der alten Keuschberger Kirche
statt, und die Gemeinde plante, an einer anderen Stelle
des Dorfes, unter Verwendung der alten Baumaterialien,
eine neue Kirche zu errichten. Mehrere Entwürfe wurden
über die Regierung der Oberbaudeputation zur Revision
vorgelegt. Schließlich entschied sich die Gemeinde
nach einem Entwurf zu bauen, der erst nach Baubeginn
der Oberbaudeputation zur Bewilligung vorlag. In dem
Gutachten, das Schinkel mitbestimmte, wurde versucht,
die gröbsten Baufehler zu vermeiden und durch eine
beigelegte Zeichnung zu korrigieren. Es sollten zum Beispiel die Pfeiler der Emporen mittig zu den Achsen der
Wandpfeiler angeordnet werden, was eine besondere
Konstruktion nachträglich erforderte. Auch bei der Gestaltung der Fassaden zeigt sich durch die Anordnung
der geputzten Kaffgesimse, der Putzlaibungen und des
profilierten Traufgesimses der Einfluss Schinkels.
MAB
21–23. Bärwinkel (Neuhardenberg), Molkenbasilika, 1801
Bei Schinkels frühen Arbeiten der »Landbaukunst«
nimmt das bei Neuhardenberg gelegene Vorwerk Bärwinkel einen herausragenen Platz ein. Erste Überlegungen für die Neuanlage des Vorwerks wurden bereits um
1800 durch Friedrich Gilly angestellt. Nach dem Tode
Gillys übernahm Schinkel dessen Bauaufgaben. Beim
Vorwerk Bärwinkel legte Schinkel eine sechseckige Hofanlage mit Scheunen, Ställen sowie einem Verwalterhaus an. Die langgestrecken Wirtschaftsgebäude wurden aus dem bodenständigen Material Raseneisenstein
erbaut und erhielten Krüppelwalmdächer. 1801 wurde
das Verwalterhaus, die sogenannte Molkenbasilika errichtet. Schinkel sah das Haus unter seinen frühen Bauten als »erheblichste und von eigentümlichster Anlage«.
Den Bau führte Maurermeister Neubarth d. Ä. aus Wriezen aus. Um 1841 wurden durch Neubarth d. J. Änderungen an der Fassade und am Grundriss vorgenommen. EBL

Kothe 1916, S. 150; Kania 1937; Reimann 1951, S. 37,
67; Kania und Möller 1960, S. 15, 16; Peschken 1993,
S. 25–48; Rüsch 1997, S. 18, 19, 65–67.
24. Behlendorf, Gutshof, 1802
1802 erwarb der Königliche Amtsrat und Gutspächter
Karl Friedrich Baath das südlich von Müncheberg gelegene Gut Behlendorf. Er beauftragte Schinkel, der nach
dem frühen Tod seines Lehrers Friedrich Gilly dessen
Landbauarbeiten in den benachbarten Orten Bärwinkel, Herzhorn und Haselberg fortgeführt hatte, die Wirtschaftgebäude zu errichten. Diese bildeten zusammen
mit dem Verwalterhaus ein längliches Achteck. Schinkel
griff auf die um 1800 von David Gilly entwickelte Form
der Bohlendächer zurück und verwandte im Gegensatz
zu Bärwinkel Feldstein für das Mauerwerk. Die Gebäude
wurden mit einem Rundbogenfries aus Formsteinen geschmückt. In Behlendorf soll Schinkel 1823 beim Umbau der Kirche mitgewirkt haben. Während die Kirche
nicht mehr steht, gehören die Wirtschaftsgebäude zu
den wenigen erhaltenenen Gebäuden dieser Art der Zeit
um 1800. EBL
Kania 1937, S. 36; Kania und Möller 1960, S. 18.
25. Berlin Charlottenburg, Gierkeplatz, Luisenkirche,
1823–26
Die Kirche wurde 1823–26 von Schinkel erneuert, der
das Innere umgestaltete und einen Turm anfügte. Sie
brannte 1943 aus, bei der Renovierung von 1950–56
wurden die Schinkelschen Konstruktionen des Inneren
nicht wiederhergestellt, damit ist heute nur noch der
Turm von Schinkel. Er ist dreigeschossig, Fenster und
Schmuckbänder sind in allen Geschossen gleich gehalten. Der Name Luisenkirche bezieht sich auf Königin
Luise, die im Volk ungemein beliebt war. HIB
Stamm 1981, S. 52, 53.
26. Berlin-Charlottenburg, Spandauer Damm,
Schloss Charlottenburg, Kronleuchter in Raum 210,
1809/10
Der Lüster aus feuervergoldeter Bronze besteht aus einem oberen kleinen und einem unteren großen Trägerring. Auf den unteren sind im Wechsel Palmetten und
»Lilientüllen« für die Kerzen gesteckt. Darunter schwimmen Delphine aufeinander zu. Auf dem oberen Ring
tanzen weibliche Genien mit Schmetterlingsflügeln über
einem Kranz von Palmetten. Zwei ineinander gestellte
Kelchschalen leiten nach oben in die Deckenaufhängung. Ketten dicker Glasprismen, ursprünglich wahrscheinlich aus Böhmen, führen kaskadenartig vom oberen zum unteren Trägerring, an dessen Unterseite ein
Kranz von gläsernen »Eisbirnchen« hängt. HIB
Sievers 1950, S. 85–97; Kat. Orangerie 1981, S. 312.
27. Berlin-Charlottenburg, Schloss Charlottenburg,
Schlafzimmer der Königin Luise, 1810
Königin Luise kehrte im Dezember 1809 mit dem König
aus dem Exil in Memel nach Berlin zurück, starb aber
schon im Juli 1810. In diese kurze Zeitspanne fällt der
Entwurf des wohl berühmtesten Möbelstücks von
Schinkel, des Schiffbetts der Königin, des »lit bateau«,
eine seiner ersten Schöpfungen für das Königshaus. Die
Schmalseiten enden in den Voluten ionischer Kapitelle,
sie sind ganz gleich, so dass Kopf- und Fußende nicht
als solche angesprochen werden können, sie tragen je
eine Polsterrolle. Die lange Seite des aus hellem Birkenholz gefertigten Bettes wird von einer geschwungenen

Girlande gerahmt, die in flatternden Bändern endet.
Die beiden Blumentischchen bargen früher vielleicht
gläserne oder silberne Waschgeschirre. Die Wände
werden von herabfallenden, gerafften Falten von weißem Mousseline strukturiert, einem fast durchsichtigen
Baumwollstoff, durch den das Rosarot der Tapete als
Symbol der Morgenröte schimmert. HIB
Sievers 1950, S. 12, 13; Kat. SMB 1980, S. 222;
Kat. Orangerie 1981, S. 292, 293.
28, 29. Berlin-Charlottenburg, Park des Schlosses
Charlottenburg, Mausoleum, 1810–12
Gleich nach dem Tode der Königin Luise im Juli 1810
entwarf der König eine Skizze des Mausoleums, in dem
er seine Gemahlin zu begraben wünschte. Schinkel
setzte die Zeichnung um und baute einen viersäuligen
Portikus aus Sandstein, der 1828 durch roten Granit ersetzt wurde, das »vaterländische« Gestein (Text zu Abb.
51). Der Sandstein-Portikus wurde auf der Pfaueninsel
wieder errichtet (Abb. 99). Heinrich Gentz gestaltete das
Innere des Mausoleums. Hier stand, zunächst allein, der
Marmorsarkophag der Königin, 1811–14 von Christian
Daniel Rauch geschaffen. Die Königin ist als Schlafende
dargestellt, mit faltenreichem Gewand. Der Sockel mit
Wappen und Adler geht auf Schinkel zurück, ebenso
wie die beiden großen Kandelaber. Der eine stammt von
Friedrich Tieck, der andere ebenfalls von Rauch. 1840,
mit dem Tode von Friedrich Wilhelm III., wurde das
Mausoleum vergrößert, 1846 wurde der Marmorsarkophag des Königs aufgestellt. HIB
Rave 1981, S. 63; Kat. SMB 1980, S. 53–57; Kat.
Orangerie 1981, S. 122, 123.
30–32. Berlin-Charlottenburg, Park des Schlosses
Charlottenburg, Neuer Pavillon, 1824/25
In der Südostecke des Parks, am Kopf des hinter
dem Schloss entlangführenden Weges, liegt das auch
Schinkelpavillon genannte Gebäude, das Friedrich Wilhelm III. 1824/25 erbauen ließ, um es mit seiner zweiten, in morganatischer Ehe angetrauten Gemahlin zu
bewohnen. Das Haus ist eine Nachschöpfung der nicht
mehr existierenden königlichen Casina del Chiatamone
bei Neapel, wo der König 1822 residiert hatte. Der fast
kubische Bau wird im ersten Stock vollständig von einem zarten Balkon umrahmt, jede der vier Seiten
lockern große Loggien auf, die eine deutliche Verbindung von Innen und Außen schaffen, wie etwa beim
Alten Museum (Abb. 46), dem Schweizerhaus auf der
Pfaueninsel (Abb. 101) oder dem Gesellschaftshaus in
Magdeburg (Abb. 204). Vom Park kommend, wird der
Blick von zwei Granitsäulen mit bronzenen Viktorien von
Christian Daniel Rauch flankiert, die 1840 aufgestellt
wurden. Kübel mit Palmen betonen das südliche Gepräge. Wichtigster Raum im Inneren ist der Gartensaal
mit einer großen, halbrunden Wandnische, die Schinkel
der Rundbank der Priesterin Mammia an der pompejanischen Gräberstraße nachbildete. In das Halbrund ist
ein Wandbehang mit weitem Faltenwurf gespannt, ein
blauer Stoff mit goldenen Borten und Sternen. In der
Mitte steht, erhöht, eine weibliche Marmorfigur, die eine
Schale trägt. Der Neue Pavillon brannte 1943 aus, er
wurde in den Jahren 1957–70 vollständig wiederhergestellt. HIB
Sievers 1950, S. 21; Kat. SMB 1980, S. 205; Kat.
Orangerie 1981, S. 166, 167.
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33. Berlin-Kreuzberg, Bergmannstraße 39–41, Friedhof der Dreifaltigkeitsgemeinde, Grabmal der Fürstin von der Osten-Sacken, 1827
Mit dem Tode der Fürstin (1733–1811) erlosch der preußische Zweig des Geschlechts derer von der OstenSacken. In dem nur von einem Vierpassgitter verschlossenen Unterbau steht der gusseiserne Sarg. Flach abgetreppt, erhebt sich darüber eine Stele mit Gesims und
Eckohren, die eine Bildtafel mit einer weiblichen Gestalt
zeigt. Die Stele ähnelt sehr dem Denkmal für Prinz Louis
Ferdinand bei Saalfeld (Abb. 266). HIB
Rave 1962, S. 334–336; Kat. Orangerie 1981, S. 172,
173.
34–36. Berlin-Kreuzberg, Viktoriapark, Kreuzbergdenkmal, 1818–21
Wie bei der Friedrichswerderschen Kirche und der
Neuen Wache gab es auch beim Kreuzbergdenkmal
viele von der endgültigen Form ganz abweichende Vorentwürfe. Den Zuschlag erhielt ein obeliskartiger Turm,
der an gotische Turmhelme erinnert, mit zahlreichen Fialen und einem eisernen Kreuz an der Spitze. Das Kreuzbergdenkmal ist ein Nationaldenkmal zur Erinnerung an
die Siege der Befreiungskriege. Über kreuzförmigem
Grundriss erhebt sich das knapp 20 Meter hohe, dunkelgrün lackierte Denkmal, umlaufend sind 12 Nischen
eingetieft, die 12 Schlachten gewidmet sind. In den
Nischen stehen 12 Genien, die von Christian Daniel
Rauch, Friedrich Tieck und Ludwig Wichmann modelliert wurden. Mit ihren Köpfen werden Mitglieder des
Königshauses und Heerführer porträtiert, darunter auch
Zar Alexander I. von Russland. Das Denkmal wurde
1878 um 8 Meter angehoben und auf einen Sockel von
Johann Heinrich Strack gestellt, um weithin sichtbar zu
bleiben. Eine Restaurierung 1980–83 brachte nicht den
gewünschten Erfolg, so dass 1996 eine weitere, aufwendige Restaurierung notwendig wurde, die, im September 2000 abgeschlossen, einschließlich des Sockels 7 Millionen Mark verschlang. Das Denkmal selbst,
ein Werk der Berliner Königlichen Eisengießerei, dessen
Gussqualität von heutigen Spezialisten gerühmt wird,
hatte seinerzeit 78 365 Taler gekostet. HIB
Rave 1962, S. 270–296; Kat. SMB 1980, S. 97–99;
Schinkel 1981, Tafel 22; Kat. Orangerie 1981, S. 143–145;
Stamm 1981, S. 88–92.
37. Berlin-Kreuzberg, Zossener Straße, Friedhof
vor dem Halleschen Tor, Grabmal Henriette Herz,
1847
Henriette Herz, eine ebenso schöne wie geistreiche
Jüdin, lebte von 1764 bis 1847. In ihrem Salon verkehrten die wichtigsten Persönlichkeiten Berlins. 1817 trat
sie zum Christentum über. Das gusseiserne Grabkreuz,
dessen Balken in Dreipässen mit Sternen enden, kann
nicht mit Sicherheit Schinkel zugeschrieben werden.
Das Verwaltungsgebäude der Königlichen Eisengießerei,
das wahrscheinlich entsprechende Unterlagen enthielt,
brannte beim Volksaufstand 1848 nieder. Der Kreuztyp
findet sich häufig auf Berliner Friedhöfen. HIB
Rave 1962, S. 317.
38. Berlin-Mitte, Chausseestraße 126, Dorotheenstädtischer Friedhof, Grabmal Hermbstaedt, 1833
Sigismund Friedrich Hermbstaedt (1760–1833) war Chemiker und Pharmazeut, er nahm als erster deutscher
Chemiker Lavoisiers antiphlogistisches System an. Er
förderte durch chemisch-technische Untersuchungen
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Gewerbe und Industrie, dem auch die Inschrift Rechnung trägt: »Dem Andenken S. F. Hermbstaedts der
Verein für Gewerbefleiss in Preussen«. Darunter finden
sich drei Rosetten. Hauptelement der Stele bildet eine
breit gefächerte Palmette mit einem nackten Genius,
darunter Rankenwerk. Die Palmette sollte ursprünglich
gegossen werden, ist aber nur in Stein ausgeführt. Die
gleiche Palmette krönt auch das Grab Schinkels auf
demselben Friedhof. HIB
Rave 1962, S. 323, 324; Kat. SMB 1980, S. 100, 101.
39. Berlin-Mitte, Französischer Friedhof, Grabmal
Ancillon, 1840
Friedrich Ancillon, Spross einer alten Berliner Emigrantenfamilie, war Geheimer Staats- und Kabinettsminister, Theologe, Gelehrter und Erzieher des Kronprinzen.
Ursprünglich war eine Säule ähnlich dem HumboldtGrabmal in Tegel geplant (Abb. 77), wozu aber eine Verlagerung des Grabes notwendig gewesen wäre, der
sich die Witwe widersetzte. Das Grabmal ähnelt dem
sogenannten Scipionensarkophag in Rom; eine mächtige Architektur aus grauem Marmor trägt breite Voluten
an den kurzen Seiten. Lange französische Inschriften
und ein Reliefbildnis erzählen von dem Toten, das Grabmal ist eines der letzten Werke Schinkels. Der Eindruck
wird heute durch eine schützende Glaskonstruktion beeinträchtigt. HIB
Rave 1962, S. 337–339.
40–42. Berlin-Mitte, Gendarmenmarkt, Schauspielhaus, 1818–21
Nachdem das von dem älteren Langhans gebaute
Theater am 29. Juli 1817 während einer Probe zu Schillers Räubern Feuer gefangen hatte und abgebrannt war,
beauftragte Friedrich Wilhelm III. Schinkel am 30. April
1818 mit der Ausführung eines Neubaus, der soweit
wie möglich die alten Grundmauern wieder verwenden
sollte. In den Jahren 1818–21 baute Schinkel eine dreiteilige Anlage, die ein Theater, einen Konzertsaal sowie
Magazin- und Probenräume umfasste. Die Achse des
Mittelteiles ist quer zur Achse des Gendarmenmarktes
gestellt, während ihr die beiden Seitenteile folgen. Der
Bau ist fast vollständig durchfenstert, es gibt keine
Rundbögen. Die beiden Obergeschosse sind von Pilastern gegliedert, das Untergeschoss für die Magazinräume und die Heizung bildet einen hohen Sockel, den
vor dem Mittelteil eine steile Freitreppe überspannt.
Über dieser Freitreppe erhebt sich ein Portikus mit ionischer Säulenhalle und reich geschmücktem Giebel.
Er erzählt die Geschichte der Niobiden als Sinnbild der
Tragödie. Der Giebel wiederholt sich an der Front des
höher ragenden Bühnenhauses, hier steht der nackte,
geflügelte Eros vor einem Thron. Diesen Giebel krönt
Apoll auf einem Greifengespann. Auf den Dachecken
stehen die neun Musen. Das Schauspielhaus brannte
am Kriegsende vollständig aus, von der aufwendigen Inneneinrichtung ist so gut wie nichts erhalten. Der Wiederaufbau wurde 1984 abgeschlossen, das Haus dient
heute nur noch als Konzerthaus. HIB
Rave 1941, S. 88–138; Kat. SMB 1980, S. 115–130;
Schinkel 1981, Tafeln 7–18; Kat. Orangerie 1981, S. 138
bis 142.
43–50. Berlin-Mitte, Lustgarten, Altes Museum,
1823–29
Nach den Siegen über Napoleon kehrten die geraubten
Kunstschätze nach Berlin zurück, allein es fehlten ge-

eignete Ausstellungsräume, auch für weitere königliche
Sammlungen. Schinkel entwickelte 1822 einen Plan für
einen neuen Museumsbau am Lustgarten, gegenüber
dem königlichen Schloss, der von Friedrich Wilhelm III.
mit der Auflage genehmigt wurde, die Kosten von
700 000 Talern nicht zu überschreiten. 1823 wurde mit
dem Bau begonnen, der bis 1829 dauerte, 1830 war
die Einweihung. Dem imposanten Bauplatz in der Mitte
der Stadt entspricht eine imposante Architektur mit einer breiten ionischen Säulenhalle, die sich zum Lustgarten und letztlich zum heute nicht mehr vorhandenen
Schloss hin öffnet. Die vierflügelige Anlage gruppiert
sich um einen zentralen Mittelteil, der das Gebäude
überragt und einen großen, durch beide Geschosse gehenden Kuppelsaal enthält: die dem Pantheon in Rom
nachempfundene Rotunde. Zu dem Gebäude führt eine
breite, vorgelagerte Treppe, über die man in ein offenes
Treppenhaus gelangt, das das Innere und Äußere des
Museums auf das Glücklichste miteinander verbindet.
Dem steht heute leider eine zwischen die inneren Säulen gehängte Glaswand entgegen, die jedoch wieder
abgebaut werden soll. Das Museum brannte im Kriege
aus und wurde bis 1966 äußerlich wiederhergerichtet.
Es enthält heute im Erdgeschoss die Antikensammlung
und im Obergeschoss Ausstellungsräume. HIB
Rave 1941, S. 25–78; Kat. SMB 1980, S. 135–145;
Schinkel 1981, Tafeln 37–48; Kat. Orangerie 1981, S. 154
bis 157.
51. Berlin-Mitte, Altes Museum, Granitschale im
Lustgarten, 1827–34
Die Schale, knapp 7 Meter im Durchmesser und etwa
1600 Zentner schwer, ist aus Granit, »aus vaterländischem Gestein«, wie man damals sagte, in der irrigen
Annahme, Granit stünde auch in Brandenburg an. Die
eiszeitliche Herkunft als Geschiebe aus Skandinavien
war damals noch nicht akzeptiert. Der Berliner Bauinspektor Cantian hatte den riesigen Block entdeckt, aus
dem die Schale geschlagen wurde, einen der Markgrafensteine in den Rauener Bergen bei Fürstenwalde, wo
dessen Reste noch heute bewundert werden können.
Die Schale wurde an Ort und Stelle grob zugeschlagen
und mit einem eigens gebauten Kahn über die Spree
nach Berlin verschifft. Dort wollte sie Schinkel in der Rotunde des Alten Museums aufstellen, nahm davon aber
Abstand, weil die Schale noch größer, als ursprünglich
geplant, ausgefallen war. So wurde sie vor die Freitreppe des Museums gestellt. Die Schale war in damaliger
Zeit ein Wunder der Technik und bei weitem die größte
ihrer Art. HIB
Rave 1948, S. 122, 124–128; Kat. SMB 1980,
S. 79, 80.
52–56. Berlin-Mitte, Oberwallstraße, Details der
ehemaligen Bauakademie, 1832–36
Die Bauakademie, Schinkels moderner Zweckbau,
brannte 1945 aus, die Ruine wurde 1962 beseitigt, um
Platz für den Bau des DDR-Außenministeriums zu
schaffen. Viele Schmuckelemente des Baus sind jedoch
erhalten, darunter Teile der nebeneinander gelegenen
Hauptportale, das linke führte in die Allgemeine Bauschule, das rechte in die Gewerbeschule. An der sogenannten Schinkelklause hinter dem Kronprinzenpalais wurde das Gewände des linken Tores mit dem rechten Portal vermauert. Mit einer Ausnahme setzte man
die von August Kiß nach Zeichnungen von Schinkel
modellierten Terrakottaplatten korrekt wieder ein. Die

Platten erzählen symbolisch die Entwicklung der Baukunst. Das dritte Bild von unten links zeigt ein kniendes
Mädchen mit einem Blätterkorb voller Ähren: der korinthische Stil, das Pendant auf der rechten Seite versinnbildlicht den ionischen Stil. Links oben findet sich
Orpheus mit der Leier, oben rechts Amphion, der die
Burg des siebentorigen Theben durch den Klang seiner
Leier erbaute, eine Anspielung auf das Zusammenwirken von Architektur und Musik. Die sieben Platten des
Türsturzes dazwischen zeigen aus Akanthus aufragende Genien. Die Türblätter geben Porträtköpfe von
Baumeistern und Bildhauern wieder, darunter Brunelleschi, den Erbauer der Kuppel des Florentiner Domes.
Das linke Portal wurde auf einer Ausstellung der Technischen Universität Berlin gezeigt, ebenfalls mit Köpfen
berühmter Meister, darunter Raffael, als R. Urbino bezeichnet. Die Entscheidung für einen Wiederaufbau der
Bauakademie ist noch nicht gefallen, der Bildungsverein
Bautechnik errichtet zur Zeit eine Gebäudeecke als
Musterfassade, die im Frühjahr 2001 fertig sein soll. HIB
Rave 1939; Rave 1962, S. 38–60; Kat. SMB 1980,
S. 158–166; Schinkel 1981, Tafeln 115–122; Kat. Orangerie 1981, S. 191, 192; Blauert 1996, S. 23–30.
57. Berlin-Mitte, Scharnhorststraße 33, Invalidenfriedhof, Grabmal Scharnhorst, 1824
Gerhard Johann David von Scharnhorst, der Organisator des preußischen Heeres, lebte von 1755 bis 1813,
er starb in Prag an den Folgen einer Verwundung in der
Schlacht von Großgörschen. Das Grabmal ist Schinkels
berühmtestes Denkmal. Ein Hochsarkophag aus Marmor ruht auf zwei schweren Sockeln und trägt seinerseits einen schlafenden Löwen. Die Figur, von Christian
Daniel Rauch modelliert, ist ein Guss der Königlichen
Eisengießerei, die Bronze stammt von erbeuteten Kanonen. Den eigentlichen Sarkophag umgeben Szenen aus
dem Leben Scharnhorsts, sie stammen von Friedrich
Tieck. Das Denkmal war ursprünglich für Prag entworfen worden, 1826 erfolgte die Umbettung Scharnhorsts
nach Berlin, wo das Denkmal 1834 enthüllt wurde, am
2. Mai, dem Tag von Großgörschen. HIB
Rave 1962, S. 327–333; Kat. SMB 1980, S. 99;
Schinkel 1981, Tafel 61; Kat. Orangerie 1981, S. 166;
Stamm 1981, S. 128–130.
58. Berlin-Mitte, Invalidenfriedhof, Grabmal Witzleben, 1840
Job von Witzleben (1783–1837) war Kriegsminister und
Generaladjutant des Königs. Schinkel entwarf ein gusseisernes Denkmal mit einem gotischen Baldachin über
einem rechteckigen Sockel; auf den vier Giebelspitzen
erheben Adler ihre Flügel gen Himmel. Unter dem Baldachin steht eine zarte Siegesgöttin mit einem Kranz in
der erhobenen Rechten. HIB
Rave 1962, S. 322.
59–64. Berlin-Mitte, Unter den Linden, Neue Wache,
1817/18
Die Neue Wache war der erste Staatsauftrag an Schinkel nach den Napoleonischen Kriegen. Nach verschiedenen Vorentwürfen entschied sich der König für den
Entwurf »einem römischen Castrum ungefähr nachgebildet«. Die Neue Wache, ein Kubus auf quadratischem
Grundriss, liegt im Kastanienwäldchen zwischen der
Humboldt Universität und dem Zeughaus, dem heutigen Deutschen Historischen Museum. Die Straßenfront des verputzten Backsteingebäudes bildet eine tief-

gestaffelte dorische Säulenvorhalle aus sächsischem
Sandstein, deren Giebel 1842–46 von August Kiß nach
Entwürfen von Schinkel gestaltet wurde. Nach der Novemberrevolution 1918 stand die Neue Wache leer, bis
sie 1931 von Heinrich Tessenow in ein Ehrenmal für die
Gefallenen des Ersten Weltkriegs umgebaut wurde.
Der offene Hof wurde dabei überdacht. Seit 1993 ist die
Neue Wache die Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland. HIB
Rave 1962, S. 142–171; Kat. SMB 1980, S. 75–77;
Schinkel 1981, Tafeln 2–4; Kat. Orangerie 1981, S. 135
bis 137.
65. Berlin-Mitte, Invalidenstraße, Kirche St. Elisabeth, 1832–34
Um die kirchlichen Belange des rasch wachsenden
Berlin besonders in den nördlichen Vorstädten zu regeln, befahl der König am 21. März 1832 den Bau von
vier einfachen Hallenkirchen, von denen jede nicht mehr
als 30 000 Taler kosten sollte. Es sind dies St. Elisabeth,
St. Johannis, St. Paul und die Nazarethkirche. Die Kirchen wurden 1832–34 gebaut. Die Kirche St. Elisabeth,
im Zweiten Weltkrieg ausgebrannt, ist die größte dieser
vier Vorstadtkirchen, sie ist noch heute eine Ruine, die
nur mit den Außenwänden zu uns spricht, besonders
dem schönen doppelten Giebel. Der untere, über der
von sechs Pfeilern getragenen Vorhalle, hat die Akrotere
verloren, der obere Hauptgiebel besitzt sie noch. Hier
befand sich später eine Uhr in der runden Öffnung. Das
Taufbecken von Schinkel aus bronziertem Zink ist erhalten; es ist identisch mit den Taufbecken der Kirche von
Neuhardenberg (Abb. 217) und der Schlosskirche in
Wittenberg (Abb. 291). HIB
Rave 1941, S. 301–342; Kat. SMB 1980, S. 92, 93;
Schinkel 1981, Tafeln 159, 161; Kat. Orangerie 1981,
S. 195, 196; Franz-Duhme und Röper-Vogt 1991.
66–68. Berlin-Mitte, Unter den Linden, Schlossbrücke, 1821–24
Schinkel schrieb: » Die ehemalige Hundebrücke am
Zeughause war eine gewöhnliche hölzerne Jochbrücke,
welche in der Umgebung von so imposanten Gebäuden, wie das Zeughaus und das königl. Schloss, ein
höchst dürftiges Ansehen hatte, und diese in ihrer Art
unvergleichlich schöne Straße auf das Unschicklichste
verengte und verunstaltete ...« Der König befahl den
Bau einer breiten und ansehnlichen Brücke, die weder
den Straßen- noch den Schiffsverkehr stören sollte.
Schinkel entwarf und baute eine dreibogige, den Fluss
schräg überspannende Brücke mit 4 Postamenten auf
jeder Seite. Die Marmorfiguren stellen Helden und Siegesgöttinen »ganz ideal« dar: »Ein junger Held von einer
Siegesgöttin in den Kampf geführt, ein Held von ihr gekrönt, ein Held im Kampf von ihr unterstützt, ein sterbender Held in ihren Armen und dergl.«. Die Brücke
wird dadurch zu einem weiteren Denkmal der Befreiungskriege. Das gusseiserne Geländer mit schweren
Brüstungsplatten, von der Berliner Königlichen Eisengießerei gefertigt, zeigt abwechselnd Tritonen und Seepferde, jeweils gegenständig angeordnet. HIB
Rave 1948, S. 63–78; Kat. SMB 1980, S. 77–78;
Schinkel 1981, Tafel 24.
69–72. Berlin-Mitte, Werderstraße, Friedrichswerdersche Kirche, 1824–30
Als erster repräsentativer Backsteinbau besitzt die Friedrichswerdersche Kirche gerade heute eine große Be-

deutung, da es der einzige öffentliche Bau Schinkels in
Berlin ist, der sich in seiner Gesamtheit von Innen und
Außen erhalten hat. Das Verlangen des Königs nach einer Kirche im Mittelalterstil wusste Schinkel mit den eigenen Idealen in einem neuen Stil seiner »antikisierenden Gotik« zu vereinen. Die auf den ersten Blick neogotisch wirkende Architektur beinhaltet viele antikisierende Bauformen und Strukturen. Für die Außenarchitektur wählte Schinkel eine damals neuartige Materialästhetik, den sichtbaren Ziegel, während der Innenraum
mit seiner Sandsteinimitation ein Werk des Pinsels ist.
Auch das Gewölbe, das nur dem Kenner verrät, dass
es sich hier um ein Kreuzgewölbe handelt, sieht mit seinem Ziegel imitierendem Anstrich, den aufgemalten Rippen und Lilienbändern wie ein sorgfältig aufgemauertes
Sterngewölbe aus. Der fünfjochige Kirchenraum wirkt
durch die nach innen gezogenen Strebepfeiler dreischiffig. Zwischen die Strebepfeiler setzte Schinkel spitzbogige Emporenarkaden aus Eiche, die den Raum einschließlich des Chorpolygons allseitig umfassen. Die
Kirche wird seit 1987 als Museum genutzt. MAB
Rave 1941, S. 254–300; Kat. SMB 1980, S. 88–91;
Kat. Orangerie 1981, S. 163–165; Schinkel 1981, Tafeln
85–90; Abri 1992.
73–76. Berlin-Reinickendorf (Tegel), Karolinenstraße,
Humboldtschlösschen, 1820–24
Das Schlösschen, seit 1766 im Besitz der Familie Humboldt, wurde in den Jahren 1820–24 von Schinkel umgebaut. Die Runderker der Eingangsseite stammen
noch von dem Vorgängerbau. Schinkel fügte vier stark
gegliederte Türme an, die über den obersten Fenstern
acht Reliefs der Windgötter zeigen, von Rauch entworfen, aber doch eine Idee Schinkels. Die Vorderfront
springt gegenüber den Türmen vor, die Gartenfront
zurück, das Obergeschoss ist hier noch weiter zurückgenommen. Sowohl die Vorderfront als auch besonders
die Gartenseite sind mit Fenstern reich gegliedert, letztere zeigt links und rechts vier Nischen mit Marmorkopien antiker Statuen, etwa der verwundeten Amazone.
Die Figuren wurden 1836 aufgestellt. Die Dächer sind
flach und mit Zinkplatten gedeckt. Im Erdgeschoss
geht das Vestibül durch das ganze Haus, es sollte nach
Schinkels Vorstellung auch als Gartensalon genutzt
werden. Vor zwei dorischen Säulen steht ein antiker
Pozzo, ein Brunnen, der an das Impluvium eines römischen Hauses erinnert und 1809 aus dem Kloster San
Callisto in Rom erworben wurde. Das Haus beherbergt
eine umfangreiche Antikensammlung, es wird noch
heute von den Nachfahren Humboldts bewohnt und
hat im Kriege keinen Schaden genommen. HIB
Kania und Möller 1960, S. 31–45; Schinkel 1981, Tafeln
25–26; Kat. Orangerie 1981, S. 148–150.
77. Berlin-Reinickendorf (Tegel), Park des Humboldtschlösschens, Grabstätte, 1829
Am westlichen Ende der Wiesenfläche des Parks von
Tegel liegt die Begräbnisstätte der Familie Humboldt
und ihrer Nachfahren. Im Mittelpunkt einer halbkreisförmigen Exedra-Bank steht eine ionische Porphyrsäule mit einer Statue der Spes, der Hoffnung, von
Thorvaldsen. Dies ist das Grabmal der Caroline von
Humboldt, der Frau Wilhelm von Humboldts, die 1829
starb, das Grabmal selbst wurde von Schinkel entworfen. HIB
Kania und Möller 1960, S. 43, 44.
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78. Berlin-Schöneberg, Hauptstraße 47, Friedhof
Alt-Schöneberg, Grabmal Diericke, 1819
Friedrich Otto von Diericke lebte von 1743 bis 1819.
1806 trat er in den Kriegsdienst, 1809 wurde er Obergouverneur aller königlichen Prinzen. Der schlichte klassizistische Sockel ist an allen vier Seiten mit ausführlichen, vergoldeten Inschriften versehen, darüber sind
Eichenlaubornamente angenietet. Der Sockel trägt eine
Urne, deren unterer Teil kanneliert ist, die Kanneluren
waren früher ebenfalls vergoldet. HIB
Sievers 1954, S. 119; Stamm 1981, S. 102.
79, 80. Berlin-Tiergarten (Alt Moabit), Kirche St. Johannis, 1832–34
Die Kirche gehört zu den vier Vorstadtkirchen (siehe
Berlin-Mitte, St. Elisabeth, Abb. 65); sie wurde als erste
geweiht. St. Johannis wurde schon von Stüler 1844 bis
1856 mit An- und Vorbauten erweitert, so dass von dem
Schinkelbau nach der Zerstörung und dem Wiederaufbau nach dem Krieg nur die Backsteinfassade mit der
Fensterrose und die drei rundbogigen Portale übrig blieben, die an romanische Portale oberitalienischer Backsteinkirchen erinnern. HIB
Rave 1941, S. 301–342; Schinkel 1981, Tafeln 159,
160; Kat. Orangerie 1981, S. 197; Franz-Duhme und Röper-Vogt 1991.
81. Berlin-Spandau, Nordseite der Kirche St. Nikolai, Denkmal für die Gefallenen von 1812–15, 1816
Das Denkmal ist keine Stiftung des Königs oder der
Stadt Spandau, sondern es ging aus einer Sammlung
unter den einfachen Bürgern der Stadt hervor, wofür
sich Friedrich Wilhelm III. ausdrücklich bedankte. Es
wird von kreisförmig angeordneten, leicht gegeneinander geneigten Lanzen gebildet, romantischer Ausdruck
der Ritterzeit, die einen runden, nach oben abgetreppten Aufsatz tragen. Eine flammende Granate krönt das
Ganze, sie weist auf die Belagerung und Erstürmung
der von den Franzosen gehaltenen Festung 1813 hin.
Vier mit Helmen geschmückte Schilder zeigen eine
Weiheinschrift, die Namen der Gefallenen und ein Eisernes Kreuz. HIB
Kania und Möller 1960, S. 84, 85.
82–84. Berlin-Wedding, Leopoldplatz, Nazarethkirche, 1832–34
Die Kirche gehört zu den vier Vorstadtkirchen (siehe
Berlin-Mitte, St. Elisabeth, Abb. 65). Der unverputzte,
ganz in Ziegeln ausgeführte Bau der Nazarethkirche
zeigt unter einem flachen Giebel eine große Fensterrose
und ein dreiteiliges Portal mit romanischen Bögen. Die
Kirche besitzt, wie alle Vorstadtkirchen, keinen Turm. Die
Südseite an der Schulstraße ist großzügig gegliedert mit
kleinen Fenstern unten und großen oben über den ehemaligen Emporen. Diese Gliederung ist im Inneren der
Kirche nicht mehr gegeben, weil 1906 eine Zwischendecke eingezogen wurde. Unten gibt es einen Kindergarten, oben werden die Gottesdienste abgehalten. Die
flache Decke dieses oberen Raumes wurde Ende der
siebziger Jahre gemäß den Schinkelschen Vorgaben
restauriert und ausgemalt. HIB
Rave 1941, S. 301–342; Schinkel 1981, Tafel 162; Kat.
Orangerie 1981, S. 195, 198, 199; Franz-Duhme und Röper-Vogt 1991.
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85, 86. Berlin-Wedding, Pank-, Ecke Badstraße,
Kirche St. Paul, 1832–34
Die Kirche gehört zu den vier Vorstadtkirchen (siehe
Berlin-Mitte, St. Elisabeth, Abb. 65). Der Putzbau wird
von weitständigen Pilastern mit korinthischen Kapitellen gegliedert. Im Gegensatz zu den beiden Vorstadtkirchen Nazarethkirche (Abb. 82–84) und St. Johannis
(Abb. 79, 80), die Formen der norditalienischen Romanik aufnehmen, orientieren sich die Kirchen St. Elisabeth (Abb. 65) und St. Paul an antiken Tempelformen.
Die Apsis der Kirche St. Paul wurde 1885 angebaut, der
Glockenturm 1889/90 angefügt, beide veränderten die
ursprüngliche Konzeption. Die im Krieg zerstörte Kirche
wurde 1957 wiederaufgebaut, wobei Hans Wolff-Grohmann das Innere völlig neu gestaltete. HIB
Rave 1941, S. 301–342; Schinkel 1981, Tafel 162; Kat.
Orangerie 1981, S. 198; Franz-Duhme und Röper-Vogt
1991.
87–91. Berlin-Zehlendorf (Wannsee), Glienicke,
Schloss, 1825–28
Prinz Karl (1801–83), der drittälteste Sohn von Friedrich
Wilhelm III. und Königin Luise, erwarb 1824 das Gut
Klein Glienicke, das vorher schon durch viele Hände gegangen war, um dort einen Sommersitz südlicher Prägung zu errichten, womit Schinkel beauftragt wurde.
Die Löwenfontäne, hart an der Straße, ist einem Vorbild
an der Gartenfassade der Villa Medici in Rom nachempfunden, der Blick von hier zum Schloss ist heute leider
fast zugewachsen. Das Schloss, bei dem Formen des
Vorgängerbaus berücksichtigt werden mussten, ist ein
schlichter klassizistischer Bau mit Putzquaderung und
einem um Balkonbreite vorspringenden Mittelrisalit
mit vier Pfeilern. Gegenüber diesem Gartenausgang
befinden sich der Eingang und das Treppenhaus mit
der wiederhergestellten linearen Bemalung und einem
Geländer mit Messingstäben. Im ersten Stock liegt das
sogenannte Weiße Zimmer oder auch Schinkelzimmer
mit Gesims und Türrahmen aus weißem »stucco lustro«
und einem geschwungenen Ecksofa. Runde Vertiefungen an den Wänden nehmen Büsten auf, im Bilde Prinzessin Marie von Preußen, die Gemahlin des Prinzen
Karl. Der Hof wird auf der Nordostseite von einer Hecke
und der Front des Kavalierhauses abgeriegelt, davor
steht eine Kopie der Ildefonso-Gruppe, Sinnbild des
Schlafes und des Todes. Zwischen den Fenstern sind
zwei kolossale Marmormasken des römischen Theaters
eingelassen. Dahinter erhebt sich ein Turm, den Schinkel 1832 anfügte und der 1865 um ein Geschoss erhöht
wurde. Überall an den Wänden sind Spolien, Reste antiker Statuen und Kapitelle, eingelassen, die Prinz Karl
sammelte. HIB
Sievers 1942, S. 19–70, 131; Kat. SMB 1980, S. 209;
Schinkel 1981, Tafeln 137–139; Kat. Orangerie 1981,
S. 168–170.
92, 93. Berlin-Zehlendorf (Wannsee), Glienicke,
Kleine Neugierde, 1825, und Große Neugierde,
1835
Schon 1796 hatte einer der vorgehenden Besitzer an
der Stelle der heutigen Kleinen Neugierde ein Teehäuschen errichtet, von dem aus man den vorbeifließenden
Verkehr zwischen Potsdam und Berlin besser als von
den weiter hinten liegenden Gebäuden aus beobachten
konnte. Schinkel baute ein Zimmer und eine sich zum
Park öffnende Vorhalle mit ursprünglich dorischen Säulen, die 1847/48 durch eine florentinische Renaissance-

Arkade ersetzt wurde. An den Wänden sind Spolien eingelassen. Die Ausmalung des Teezimmers existiert nicht
mehr. Wenige Schritte westlich, in der Ecke des Parks
nach Potsdam und zur Glienicker Brücke hin, liegt die
Große Neugierde, ein von Säulen getragener Rundbau
mit einem runden Aufsatz. Dieser Aufsatz ist eine Nachbildung des Lysikrates-Monuments in Athen, 334 v. Chr.
Schinkel baute die Große Neugierde 1835–37 nach
Skizzen des Kronprinzen. Anlass war die Einweihung
der neuen Glienicker Brücke 1834 durch Alexandra, die
Kaiserin von Russland, die Schwester Prinz Karls. Die
Rotunde ist mit einem umlaufenden, vergoldeten Gitter geschmückt. 1907 wurde die Brücke erneuert, 1938
die Straße verbreitert, die Große Neugierde wurde deswegen erst gehoben, dann verschoben. HIB
Sievers 1942, S. 75–84, 121–123.
94–97. Berlin-Zehlendorf (Wannsee), Glienicke,
Kasino, 1824/25
Der wohlproportionierte Bau wurde 1824/25 von Schinkel als erstes der Glienicker Gebäude errichtet, es ist
der Umbau eines alten Billardhäuschens. Die Putzgliederung betont die Horizontale, auf den Dachecken stehen große Schalen. Auffallendstes Element sind zwei
Pergolen, die die Verbindung des Hauses zur Natur herstellen. An der Ostseite des Kasinos ist eine pompejanische Scheinarchitektur angebracht, vor der eine Exedrabank steht. Hier gab es früher ein pompejanisches
Gärtchen. Im Inneren liegt, hinter einem Vorzimmer, der
kleine Saal oder »Mittlere Salon« mit einer Feldereinteilung in Stuckmarmor und einem großen Metalllüster.
Der Raum wurde in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts von Prinz Karl völlig umgestaltet. HIB
Sievers 1942, S. 85–102; Kat. SMB 1980, S. 210;
Schinkel 1981, Tafel 138; Kat. Orangerie 1981, S. 168,
169.
98. Berlin-Zehlendorf (Wannsee), Glienicke,
Jägerhof, 1828
Prinz Karl liebte die Parforce-Jagd. Pferde und Hunde
waren im Jägerhof untergebracht, den Schinkel 1828,
abweichend von den anderen Glienicker Gebäuden,
im englischen Tudorstil erbaute. Die Verwendung englischer Gotik ist wohl ein Verweis auf die Herkunft der
Parforce-Jagd. Die Gebäude sind im rechten Winkel angelegt und durch auffällige Giebel und hoch aufragende
Schornsteine gegliedert. Die Fenster sind in Gruppen
angeordnet und werden von rechtwinkligen Profilen umsäumt. Der Jägerhof liegt fernab in der äußersten Nordecke des Parks, damit die Herrschaften nicht vom Lärm
der Hunde gestört wurden. HIB
Sievers 1942, S. 103–111; Kat. SMB 1980, S. 211.
99. Berlin-Zehlendorf (Wannsee), Pfaueninsel,
Gedächtnistempel für Königin Luise, 1829
Fast am nordöstlichen Ende der Insel, am Waldrand,
zur großen Wiese hin offen, steht der Portikus des Gedächtnistempels für die Königin Luise, 1829 errichtet.
Der Sandstein-Portikus des Mausoleums im Schlosspark Charlottenburg (Abb. 28) von Schinkel war durch
»vaterländischen« Granit ersetzt worden (siehe Text zu
Abb. 51), die nun überflüssigen Sandsteinsäulen wurden
auf die Insel geschafft und bilden hier die Front einer
kleinen Halle, in der inzwischen die Kopie einer Marmorbüste der Königin von Christian Daniel Rauch wiederaufgestellt worden ist. HIB
Kat. Orangerie 1981, S. 134; Stamm 1981, S. 63, 64.

100. Berlin-Zehlendorf (Wannsee), Pfaueninsel,
Kavalierhaus, 1824–26
1823 wurde in der Brodbänkengasse in Danzig ein spätgotisches Patrizierhaus abgerissen, dessen Fassade
der Kronprinz erwarb. Schinkel hatte die Aufgabe, diese Fassade einem in der Mitte der Insel gelegenen Wirtschaftsgebäude vorzublenden, einem 1804 von Friedrich Ludwig Carl Krüger erbauten Gutshaus. Dieses
bestand aus einem Trakt zwischen zwei Türmen. Die
Fassade wurde dem höheren, südlichen Turm vorgebaut, die Front des restlichen Gebäudes wurde im gotischen Stil umgestaltet und angepasst, so dass ein
ebenso einheitliches wie eigentümliches Gebäude entstand. HIB
Kat. SMB 1980, S. 206; Kat. Orangerie 1981, S. 160.
101, 102. Berlin-Zehlendorf (Wannsee), Pfaueninsel,
Schweizerhaus, 1829/30
Gleich links bergauf hinter der Anlegestelle liegt, unter Bäumen fast verborgen, das Schweizerhaus, das
Schinkel 1829–30 als Gärtnerhaus baute. Es entsprach
einer Mode der Zeit, der Sehnsucht nach dem Einfachen, Ländlichen. Das Schweizerhaus, geborgen im
Tal des Gebirges, wurde als ein Urtyp des Hauses oder
Tempels empfunden, als Ur-Hütte. Die Putzritzung des
Sockels täuscht eine Zyklopenmauer vor, Fenster- und
Türrahmen und die Gesimse sind holzgeschnitzt und
mit Rankenwerk und Palmetten bemalt. Die Eingangstreppe ist offen ins Haus gelegt, bündig mit der Hauswand stehen zwei Pfeiler, mit angedeuteten Kapitellen.
Diese Eingangssituation, in all ihrer Bescheidenheit, erinnert an das Treppenhaus des Alten Museums (Abb.
46), als Verbindung von Innen und Außen. Die Dächer
der Giebelwände kragen weit vor. HIB
Stamm 1981, S. 58–60; Forssman 1981, S. 24.
103–106. Bischmisheim, ev. Kirche, 1822–24
Der Vorgängerbau, ein einfacher Rechteckbau mit vorgebautem Westturm, wurde wegen Baufälligkeit 1813
aufgegeben. Schinkel entwarf einen achteckigen, über
zwei Geschosse geführten Zentralbau mit hohen, zu
Paaren geordneten Rundbogenfenstern, Zeltdach und
Laterne mit innen umlaufender Empore. Mit dem Zentralbau wurde der im 18. Jahrhundert verbreitete Typus
für den protestantischen Kirchenbau wieder aufgegriffen. Bei seinem Besuch des Florentiner Baptisteriums
1824 notierte Schinkel: »Die sinnreiche innere Einteilung
des Achtecks mit den freien Logen und Säulenhallen für
evangelische Kirchen vielleicht geeignet.« Die Kirche in
Bischmisheim zählt zu den wenigen erhaltenen Bauten
der ehemaligen preußischen Rheinprovinz, die vollständig auf einem Entwurf Schinkels beruhen. BEV
Brües 1968, S. 292–296; Kat. Röm. Bäder 1991,
S.72–73.
107. Bonn, Bornheimer Straße, Alter Friedhof, Grabmal Niebuhr, 1834–38
Das Grabmal für den Staatsmann und Historiker Barthold Georg Niebuhr (1776–1831) gibt den Typus eines
Konsolgrabes vor hoher Rückwand wieder, das innerhalb der Grabmalkunst Schinkels einzigartig bleibt.
Schinkel legte insgesamt vier Entwürfe vor. Zunächst
sah er eine gotisierende Überbauung des vorhandenen
Grabmals vor, die vom Kronprinzen nicht gebilligt wurde, dann ein Wandgrabmal mit einer Säulenädikula, die
ebenfalls nicht die Zustimmung des Kronprinzen fand.
Ein dritter Vorschlag basiert auf einer Ideenskizze des

Kronprinzen. Mittelpunkt wird ein in der Ädikula eingestellter Sarkophag mit den Reliefportraits des Ehepaares Niebuhr auf der Vorderseite. Dieser Entwurf kam
ebenfalls nicht zur Ausführung. Der vierte, gebaute Entwurf geht in Typus und Aufbau auf den zweiten Vorschlag zurück. Das Doppelbildnis des Ehepaares Niebuhr führte Christian Daniel Rauch im Auftrag Schinkels
aus. Erste Restaurierungsmaßnahmen wurden bereits
1862 durchgeführt, Ende des Jahrhunderts folgten weitere Instandsetzungsarbeiten. 1969 wurden die angegriffenen Marmorarbeiten durch Kopien ersetzt. BEV
Brües 1968, S. 164–175; Wolter 1968, S. 92–107;
Kat. Röm. Bäder 1991, S. 80–84.
108–111. Bonn, Hofgarten, ehemals Anatomie, jetzt
Akademisches Kunstmuseum, 1822–25
Das erste selbständige Institutsgebäude der 1818 gegründeten Bonner Universität wurde für die Anatomie
errichtet. Für alle baulichen Angelegenheiten war bis
1830 der Schinkel-Schüler Friedrich Waesemann zuständig. Die Baupläne wurden in der Berliner Oberbaudeputation revidiert und zum Teil von Schinkel begutachtet. Prägend für den Baukörper sind die langgestreckten Seitenflügel, die den zurückspringenden Mitteltrakt rahmen, und die bekrönende Flachkuppel mit
der lichtspendenden Glaslaterne. Schinkel stellte ein
»Memorandum« über den Entwurf zusammen und hat
seine Änderungswünsche auch in Zeichnungen festgehalten. Die Anatomie wurde 1824/25 nach den von
Schinkel durchgeformten Plänen Waesemanns errichtet.
Als 1874 eine neues anatomisches Institut in Poppelsdorf errichtet wurde, konnte das Haus für die Sammlung von Abgüssen nach antiken Skulpturen eingerichtet werden. BEV
Brües 1968, S. 65–73; Kat. Röm. Bäder 1991, S. 74
bis 77.
112–115. Bonn, Poppelsdorfer Allee, ehemals
Sternwarte, jetzt Institut für Kommunikationsforschung und Phonetik, 1837–45
Der Architekt Friedrich Waesemann hatte bereits 1820
erste Entwürfe vorgelegt. Erst 1836 wurde das Projekt
wieder aufgenommen und der Universitäts-Bauinspektor Peter Joseph Leydel mit einem Entwurf beauftragt,
der einen zweigeschossigen, querrechteckigen Mittelbau mit einem Beobachtungsturm vorsah sowie angegliederte eingeschossige Flügel mit je einem Turmpaar
als Abschluß. Schinkel, der 1838 vom Kronprinzen
Friedrich Wilhelm um eine rasche Überprüfung gebeten
wurde, behielt das Grundprinzip des Entwurfs von Leydel bei, entfernte jedoch jeglichen historisierenden Dekor. Er vereinheitlichte die Stockwerkshöhen und Dachformen und verlieh dem Bau einen zweckmäßigen Charakter. BEV
Brües 1968, S. 73–81; Kat. Röm. Bäder 1991,
S. 78, 79.
116, 117. Borzechowo, ehemals ev., jetzt kath.
Kirche, 1832/33
Die Kirche, Ersatz eines 1820 abgetragenen Vorgängerbaus, entstand nach Schinkels 1827 in der Oberbaudeputation geschaffenem Gegenentwurf. Als Emporenhalle mit gerader Chorwand und Rundbogenfenstern
mit durchgezogenen Gesimslinien entspricht sie typischen Formen Schinkels in diesen Jahren. Ungewöhnlich für eine Dorfkirche ist die breite Front mit zwei allerdings kurzen Türmen. Die Mitte enthielt eine schöne

Komposition aus einem großen Bogenfeld und einer
Doppeltür mit Pilastern. 1913/14 wurde der Bau um
eine Achse verlängert und ein Chorturm aufgesetzt.
Bei der Wiederherstellung nach 1945 wurde die Verlängerung beibehalten. Die Westtürme erhielten ein zusätzliches Geschoss und spitze Helme. Das Portal wurde
stark verändert, dabei wurde auch die Weihinschrift von
1833 entfernt. EBS
118. Braniewo (Braunsberg), ehemals ev., jetzt kath.
Kirche, 1830–37
Im Zuge des evangelischen Kirchenbauprogramms
Friedrich Wilhelms III. für das Ermland entwarf Schinkel
1826 in der Oberbaudeputation die Kirche für Braunsberg als breite Halle mit mächtigem Zweiturmriegel. Dieser ist durch Gesimse, Bogen- und Rechteckformen
gegliedert und enthält in den mittleren Arkaden die
Glocken. Der Innenraum wird durch große Pfeiler-Arkaden mit zweigeschossigen Emporen bestimmt. Die Ausführung begann erst 1830 und wurde durch die Cholera-Epidemie 1831 unterbrochen. EBS
119. Büchel, ev. Kirche, 1835
Die alte Kirche brannte 1833 durch einen Blitzeinschlag
ab. Daraufhin erhielt die Oberbaudeputation wohl 1834
den Entwurf für einen Neubau zur Revision. Nach der
Genehmigung wurde der Bau 1835 fertiggestellt. Nur
durch Parallelverweise ist die Revision belegt. Es wird
jedoch vermutet, dass das Äußere der Kirche, besonders die Gestalt des Ziergiebels, auf Schinkels Einfluss
zurückzuführen ist. Das Kirchenschiff, ein rechteckiger
Baukörper mit einem Satteldach, das sich nach Osten
hin zu einem Ziergiebel abwalmt, wird nach Westen von
einem mittig angeordneten Turm auf rechteckigem
Grundriss begrenzt. Die ungewöhnlich reich gestaltete
Ostseite lässt sich aus der Lage zum Dorf erklären. Die
in drei Geschossebenen gegliederte Ostfassade prägt
ein breiter, mit einem Giebeldreieck bekrönter Mittelrisalit. Je zwei halbrunde toskanische Säulen und Pfeiler
tragen die Gurtgesimse beider Geschossebenen. MAB
120–123. Buk, kath. Kirche, 1838–46
Diese Kirche ist in Schinkels Schaffen ein ungewöhnliches Werk. Schinkel veränderte 1828 in der Oberbaudeputation den eingereichten Entwurf, der Rundbogenformen hatte, aber auch schon das lange Kirchenschiff.
Letzteres inspirierte Schinkel zu einer streng klassizistischen, tempelartigen Gestaltung. Gerade, mit Faschen
gerahmte Fenster und Türen, ein flaches Satteldach mit
antiken Giebeln und feiner Putzquaderung bestimmen
diesen Eindruck, von dem nur die halbrunde Apsis abweicht. Die Nebenapsiden wurden nachträglich angefügt. Den Hauptschmuck bildet der Giebelportikus mit
seinen vier ionischen Säulen. Säulen mit ionischen Kapitellen finden sich auch im tonnengewölbten Mittelschiff und geben so dem Innenraum ebenfalls einen
antiken Charakter. Im Zweiten Weltkrieg ausgebrannt,
wurde die Kirche zunächst innen sehr einfach wiederhergestellt; der jetzige Schmuck in nachempfundenem
Klassizismus hat nichts mit Schinkel zu tun. EBS
Kat. Martin-Gropius-Bau 1981, S. 43, 44.
124. Bystrzyca Klodzka (Habelschwerdt), ehemals
ev. Kirche, jetzt Streichholzmuseum, 1823/24
Für die evangelische Diaspora-Gemeinde hatte 1821
Bauinspektor Friedrich ein Gebäude geplant, das Kirchenraum und Schule unter einem Dach vereinte. In
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seinem Gegenentwurf sah Schinkel zwei getrennte Bauten vor, die durch Torbögen miteinander und mit einem
Turm der alten Stadtbefestigung verbunden sind, der
nun als Kirchturm diente. Beide Gebäude bilden eine
Gruppe, doch ist die Kirche größer und durch große
Rundbogenfenster ausgezeichnet. Kurz nach Vollendung fing die Kirche Feuer, wurde aber 1825 wiederhergestellt. Sie wurde nach 1945 profaniert und in der Fassade neuerdings durch Vordächer und weiße Rahmungen statt der Rundbogenprofile verändert. EBS
Grundmann 1941, S. 173–175, 186.
125, 126. Coburg, Schloss Ehrenburg, 1812–40
Im Auftrag des Herzogs Ernst von Sachsen-Coburg
entwickelte Schinkel in den Jahren 1811 bis 1815 ein
Konzept zur Gotisierung des barocken Schlosses Ehrenburg. Er plante die Überformung des Schlosses,
des Marstalls und des sogenannten Silberbaus bis ins
kleinste Detail nach Vorbild eines »italienischen Prachtgebäudes«. Dem 1623 erbauten zweigeschossigen Altan fügte Schinkel ein weiteres Geschoss hinzu, verlängerte den Bau und bezog das Steintor von 1598 in die
Neugestaltung mit ein. Er entwarf eine gotische Umkleidung für die Schlossflügel und sah Veränderungen im
inneren Bereich vor. Mit der Bauausführung wurde,
entgegen den Empfehlungen Schinkels, der Franzose
André Maria Renié beauftragt, der wohl 1821 zunächst
mit der Verkleidung des Außenbaus begann. Dabei
wurde die Ornamentik nicht in der von Schinkel vorgesehenen Präzision verwirklicht, und es wurden einige
Veränderungen vorgenommen. Das vierte, zurückspringende Geschoss kam nicht zur Ausführung, der Mittelturm wurde verändert, und auf die Baldachine an den
Ecken wurde verzichtet. Schinkels Pläne für die Umbauten am Renaissanceflügel und die Gotisierung des Innenbereiches wurden nicht umgesetzt. MAB
Kat. Orangerie 1981, S. 127–130.
127, 128. Czaplinek (Tempelburg), Kreuzerhöhungskirche, ehemals ev., jetzt kath. Kirche, 1829–32
Die Kreuzkirche von 1726 war baufällig. Seit 1819 gab
es Neubaupläne, die zwei entscheidenden von Schinkel. Zumindest der erste entstand wegen der Ähnlichkeit zum Entwurf der Petrikirche Berlin von 1818 in dieser Frühzeit, nicht wie im Lebenswerk angegeben
1827/28. Schinkel wählte, dem Namen der Kirche entsprechend, einen kreuzförmigen Grundriss und zierliche
neugotische Formen, dazu am Portalgiebel zwei Türme.
Der zweite, aus Kostengründen vereinfachte Entwurf,
turmlos und mit abgetreppten Rundbogenfenstern und
-türen, wurde 1829–32 ausgeführt. Der schlichte Bau
schließt mit seiner Breitseite den Markt ab. Der Giebel
des kurzen Kreuzarmes, der sich auch an den drei übrigen Seiten wiederholt, bildet mit seiner Portalnische
und Fensterrose das Zentrum. Der Innenraum geht
noch von der quergerichteten Halle evangelischer Predigtkirchen des 18. Jahrhunderts aus, verändert sie
aber durch eine stärkere Akzentuierung der Kreuzform.
Die Kirche ist außen unverändert erhalten. Der Dachstuhl wurde aufwändig restauriert. EBS
Vogel 1952, S. 40, 41.
129. Dennewitz (Niedergörsdorf), Denkmal für die
Befreiungskriege, 1817
Das Denkmal für die Befreiungskriege in Dennewitz
steht auf einer Anhöhe zwischen Dennewitz und Niedergörsdorf. Es gehört zum Denkmalsprogramm Friedrich
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Wilhelms III. für die Gefallenen der Befreiungskriege
(1813–15). Bis auf die Inschriften ist das Denkmal mit
den Denkmälern in Großbeeren und Großgörschen
identisch. Es wurde in Form einer gotischen, gusseisernen Fiale errichtet; der heutige Betonsockel bestand ursprünglich aus Granit. Granit galt ebenso wie die gotisierende Grundform als »vaterländisch« (siehe Text zu
Abb. 51). EBL
Kat. SMB 1980, S. 326, Kania und Möller 1960,
S. 86.
130, 131. Döbern (Torgau), ev. Kirche, 1840
Die Gemeinde von Döbern reichte im Sommer 1827
Pläne zum Neubau einer Kirche über die Regierung der
Oberbaudeputation zur Revision ein. Da der Entwurf
sehr fehlerhaft war, erhielt die Gemeinde den Entwurf
mit entsprechenden Hinweisen zur nochmaligen Überarbeitung zurück. Schinkel war an diesem Gutachten
beteiligt. Im Januar 1828 genehmigte die Behörde die
Ausführung des überarbeiteten Entwurfs. Der Bau war
1840 fertiggestellt. Die Gestalt dieser Kirche geht teilweise auch auf den ersten Entwurf Schinkels für Typenkirchen, hier die Normalkirche ohne Turm, zurück. Die
Kirche, ein kleiner rechteckiger Putzbau, wird durch ein
Satteldach mit zwei kreuztragenden Dachreitern auf den
Firstenden bedeckt. Das Innere, eine flache Halle, umfasst U-förmig eine einfache Empore, deren vier dorische Säulen auf der Emporenebene das Dachgebälk
tragen. Der Glockenturm mit seinem kleinen Verbindungsbau an der Nordseite der Kirche stammt aus
dem ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. MAB
132. Dobre Miasto (Guttstadt), ehemals ev. Kirche,
jetzt Bibliothek, 1829–33
Für die noch junge Gemeinde schuf Schinkel 1827
den Gegenentwurf zu einen neugotischen des Baumeisters Jester, dessen schmalen langen Grundriss
er übernahm. Ausgeführt wurde er mit stärkerer Übernahme von Formen der vom König vorgeschriebenen
Normalkirche. Der Turm, den die Gemeinde ein Stockwerk höher führte, stürzte 1833 ein und wurde 1837
nach einem neuen Entwurf Schinkels wiedererrichtet.
Der nach 1945 nicht als Kirche benötigte Bau brannte
1969 aus und wurde außen getreu, innen als Bibliothek
wiederhergestellt. EBS
Gundermann 1968, S. 15, 31.
133. Dresden, Sophienstraße, Altstädter Wache,
1830
Bereits in den Jahren 1806/07 wurden die Fundamente
für einen Neubau am Rande des Schlossbezirkes der
Dresdener Altstadt gelegt. Das geplante Wachgebäude
sollte dann 1830 ausgeführt werden. Da die Planungen
dem sächsischen König nicht gefielen, wandte sich dieser über das sächsische Militäroberbauamt an Schinkel.
Nach zwei Monaten lag dessen Entwurf, der sich auf die
vorhandenen Fundamente beziehen musste, vor. Unter
der Bauleitung von Joseph Thürmer wurde Schinkels
Entwurf, ein ionischer Antentempel mit seitlichen Flügelbauten in Sandstein in den Jahren 1831/32 ausgeführt.
Der Entwurf erfuhr nur im Bildprogramm des Giebelfeldes eine geringfügige Änderung: Statt der geplanten
Viktoria kam die Gestalt der Saxonia nach der Vorlage
von Joseph Hermann zur Ausführung. Der Mars im Giebelfeld der Rückseite stammt von Franz Pettrich. MAB
Kat. SMB 1980, S. 301, 302.

134. Edersleben, ev. Kirche, 1831
Die Gründung des Dorfes Edersleben geht auf das 10.
Jahrhundert zurück. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts
war die alte Kirche sehr baufällig. Die stark angewachsene Gemeinde plante den Neubau einer stattlichen Kirche. Erste Entwürfe und Anschläge lagen am 15. Dezember 1827 der Oberbaudeputation zur Revision vor.
Schinkel übernahm die Bearbeitung und verfasste auf
der Grundlage der eingereichten Unterlagen einen
neuen Entwurf, der im Dezember 1828 zum Bauen freigegeben wurde. 1831 war die Kirche fertiggestellt. Den
lang gestreckten Baukörper mit einem Satteldach begrenzt im Osten ein Turm auf quadratischem Grundriss
und nach Westen eine Apsis. Die Wände überzog ursprünglich ein gequaderter Putz. Das Innere der Kirche,
eine flache Halle, umfasst U-förmig eine Empore auf vier
toskanischen Säulen und vier Eckpfeilern. MAB
135, 136. Feldheim, ev. Kirche, 1829
Die alte Kirche im Dorf Feldheim war zu Beginn des
19. Jahrhunderts sehr baufällig geworden. Die Gemeinde hatte für den geplanten Neubau nach zwei Brandkatastrophen nur wenig Geld für den Neubau. Im Oktober
1828 erhielt die Oberbaudeputation erste Pläne und Anschläge für einen Neubau zur Revision. Schinkel revidierte die Pläne und sandte diese zur Überarbeitung an
die Gemeinde zurück. Die Baupläne, die dann zur Ausführung freigegeben wurden, reichte die Gemeinde im
November 1828 ein. Schon 1829 war die Kirche fertig.
Die Architektur der Kirche weist in ihrer Gestaltung viele
Parallelen zum Typ der Normalkirchen ohne Turm auf.
Die Kirche ist ein kleiner, rechteckiger, gequaderter
Putzbau auf einem Feldsteinsockel mit einem Walmdach. Den Innenraum, ein flacher Saal, fasst U-förmig
eine Empore. Diese wird von acht kannelierten Holzsäulen getragen. MAB.
137, 138. Frauenwald, ev. Kirche, 1831
Das Dorf Frauenwald liegt auf einem Höhenrücken des
Rennsteigs. 1826 plante die Regierung in Erfurt für die
sehr arme Gemeinde den Neubau einer Kirche. Oberbaurat Matthias erarbeitete im Rahmen seiner Tätigkeit
bei der Oberbaudeputation erste Anschläge, die Schinkel revidierte. Er überarbeitete den Entwurf und korrigierte die Anschläge im September 1827. 1829 wurde
mit dem Bau begonnen und die Kirche 1831 geweiht.
Den in Bruchstein ausgeführten Bau gliedern umlaufende Trauf-, Kaff-, Fenster-, und Sockelgesimse aus
Sandstein. Bereits nach 1840 waren erste Ausbesserungsarbeiten notwendig. So wurde die Ziegeldeckung
durch Schiefer ersetzt und der Ostgiebel verschiefert.
1911 baute die Gemeinde an die Westseite einen Glockenturm mit zwei seitlich gelegenen Treppen an. Das
Innere der Kirche, eine flache Halle mit eingestellten
Emporen, ist, bis auf die Westseite, in seiner Ursprünglichkeit erhalten. MAB
139, 140. Gdansk-Orunia (Danzig-Ohra), ehemals
ev., jetzt kath. Kirche, 1820–23
Die Kirche des südlich von Danzig gelegenen, inzwischen eingemeindeten Dorfes war bei der russischen
Belagerung der Stadt in den Befreiungskriegen 1813
zerstört worden. Schinkel überarbeitete 1819 den Entwurf des Baumeisters Steffahny, indem er dem Ganzen,
vor allem aber dem Turm, eine klare, straffe Gliederung
gab. Die Kirche ist eine dreischiffige Emporenhalle mit
geradem Chorschluss und schlankem Westturm. Als

Rohziegelbau in schlichter Neugotik knüpft sie an Bauten des Deutschen Ordens an, besonders mit dem
Sterngewölbe. Die schlanken Formen der Fenster und
des Turmhelms betonen die Vertikale, scharf profilierte
Gesimse die Horizontale, so dass ein ausgewogener
Eindruck entsteht. Schinkel, der bei seinem Besuch der
Marienburg im Oktober 1819 in Danzig wohnte, hat wohl
auch direkt Ratschläge oder Skizzen gegeben; vielleicht
geht das elegante Maßwerk über der Tür auf ihn zurück.
Das Altarbild schuf 1824 der damals als Glasmaler in
der Marienburg tätige Albert Höcker. Die Kirche, seit
1945 katholisch, wird vom Salesianerorden betreut. EBS
141, 142. Gimritz, ev. Kirche, 1847
Erste Entwürfe zum Neubau der Kirche reichte die Gemeinde über die Merseburger Regierung wohl 1840 der
Oberbaudeputation zur Revision ein. Nach mehreren
Bearbeitungsphasen wurde der Bau 1842 genehmigt.
Da Schinkel in dieser Zeit schon sehr krank war und
1841 verstarb, ist sein Einfluss auf den Bau dieser Kirche
nicht direkt nachzuweisen. Das Äußere der Kirche, in
rotem Bruchstein ausgeführt, entspricht mit einigen Gestaltungselementen dem zweiten Entwurf Schinkels für
die Normalkirche mit Turm. Zum Beispiel gliedern den
Bau horizontal profilierte Trauf-, Kaff-, und Sockelgesimse und das Langhaus öffnen je vier rundbogige
Fenster mit einem Gewände aus Sandstein. MAB
143. Gizycko (Lötzen), ev. Kirche, 1826/27
Die 1825 in der Oberbaudeputation entworfene Kirche
hat einen entschieden klassizistischen Charakter. Schinkel wollte dem einfachen Bau mit konsequent angewandten antikisierenden Formen der Giebel, der gerahmten Rechteckfenster und der sogenannten »Tempeltür« Haltung geben. Die Ausführung durch den Kondukteur Major befriedigte Schinkel nicht, als er 1834 auf
einer Dienstreise den Bau sah. Tatsächlich geben ihm
handwerkliche Elemente wie die geknickten, zu steilen
Dächer eine eher ländliche Note. Eine Apsis wurde 1881
an die zuvor gerade abschließende Chorwand angefügt.
Da in Masuren auch der polnische Teil der Einwohner
die Reformation angenommen hatte, dient die Kirche
noch heute einer evangelischen Gemeinde. EBS
144, 145. Glisno (Gleissen), ehemals ev., jetzt kath.
Kirche, 1837
Der jüdische Rittergutsbesitzer, Industrielle und Gründer
des Stahlbads in Gleissen, I. M. Henoch, stiftete dem
Ort eine neue Kirche. Mit dem Entwurf beauftragte er
Schinkel direkt. Die 1837 vollendete Kirche, ein verputzter Rechteckbau mit vorgestelltem Turm, zeigt seinen
klassizistischen Rundbogenstil und Motive ähnlich der
»Normalkirche«, z. B. das Doppelportal unter Halbkreisfenster. Mit Profilleisten und Fugen lässt Schinkel den
Bau als tektonisches Gefüge erscheinen: Eckpfeiler tragen das Hauptgesims, die Fensterwände bilden eigene
Arkadensysteme. Der leere mittlere Turmabschnitt entstand durch Höherlegung der Uhren. Die Kirche ist in
ihrer originalen Wandstruktur erhalten. EBS
Kania und Möller 1960, S. 207, 208.
146–149. Gniezno (Gnesen), ehemals ev., jetzt kath.
Kirche, 1840–42
Die 1806 erbaute evangelische Kirche war beim Stadtbrand 1819 beschädigt und 1820 geschlossen worden.
Schinkel fertigte zwei Neubauentwürfe, den ersten 1824,
den zweiten 1836 als Gegenentwurf gegen mehrere teils

neugotische und zu aufwändige Pläne. Letzterer wurde
ausgeführt. In diesem Spätwerk erhalten Schinkels typische Rundbogen-Stilelemente durch unverputzte Ziegel
einen italienischen Anklang, besonders beim Turm mit
seinem gemauerten Kegelhelm. Er bildet in der zum Dom
hinabführenden Hauptstraße einen städtebaulichen Akzent. Zugleich ist die Turmfront der einzige kaum veränderte Bauteil, denn das Langhaus wurde für die wachsende Gemeinde 1896 wesentlich vergrößert. Das
schöne Akanthus-Ornament im Oberlicht der Tür geht
sicher auf Schinkel zurück, die Türflügel wiederholen die
Engelmedaillons von der Friedrichswerderschen Kirche
in Berlin. Als Weihwasserbecken dient der frühere Taufstein, ein Zinkguss der Firma Geiß, Berlin. EBS
150. Gölsdorf (Fläming), Grabmal des Rittmeisters
Alberthal, 1817
Zum Gedenken des in der Schlacht bei Dennewitz am
6. September 1813 gefallenen Rittmeisters Alberthal
plante die Familie, ein Denkmal zu errichten und beauftragte die Königliche Eisengießerei mit dem Vorhaben.
Schinkel beschäftigte sich im Zusammenhang mit dem
Luisendenkmal in Gransee mit einer Reihe von Entwürfen zu Grabdenkmälern, die in Gusseisen ausgeführt
werden sollten. Er fügte dem Katalog von Gusseisenwaren verschiedener Grabarchitekturen, der Baldachinarchitektur, dem Säulentempel und der Stele noch die
Variante eines Sarkophages hinzu. Im 2. Heft der in der
Gießerei ausgeführten Gusswaren von 1819 ist dieser
Sarkophag verzeichnet. Der ganz aus Gusseisen hergestellte Sarkophag besteht aus einem rechteckigen,
blockförmigen Untersatz, einem darüber befindlichen
konvex profilierten Sockel und dem darauf ruhenden
kastenähnlichen Sarg. MAB.
151. Gransee, Denkmal für Königin Luise, 1811
Am 19. Juli 1810 starb Königin Luise von Preußen im
Schloss Hohenzieritz. Erst am 25. Juli wurde die Tote
in einem Trauerzug nach Berlin überführt. In der Nacht
vom 25. zum 26. Juli wurde der Sarg auf dem Marktplatz in Gransee aufgebahrt. Die Bürger Gransees, Einwohner der Ruppinischen Kreises und der Prignitz errichteten auf dem Marktplatz als Erinnerung an Königin
Luise nach Schinkels Entwürfen ein Denkmal in Form
eines mit einem gotisierenden Baldachin überdachten
Sarkophages. Baldachin und Sarkophag sind in der seit
1804 bestehenden Berliner Königlichen Preußischen Eisengießerei gegossen worden und stehen bis heute gut
erhalten auf ihrem angestammten umfriedeten Granitsockel. EBL
Kothe 1916, S. 152; Kania und Möller 1960, S. 75–77.
152. Groß Mangelsdorf, ev. Kirche, 1825–31
Durch einen Blitzschlag brannte die mittelalterliche Kirche im Frühjahr 1822 aus. Die Gemeinde plante den
Wiederaufbau der Kirche auf den alten Fundamenten
mit dem geborgenen Baumaterial. Im Frühjahr 1824
reichte die Gemeinde die Pläne und Anschläge über die
Magdeburger Regierung der Oberbaudeputation zur
Revision ein. Schinkel übernahm die Bearbeitung und
schlug vor, die Fenster zu vergrößern und altes und
neues Baumaterial auf keinen Fall zu mischen. Das ausgeführte fünfachsige Langhaus mit Apsis und Turm entspricht in der Gestaltung der Fassaden, der Ausführung
der Fenster und der Gliederung durch Lisenen genau
dem revidierten Plan. MAB

153–156. Großbeeren, ev. Kirche, 1819/20
Bei der Einweihung des Denkmals für die Befreiungskriege in Großbeeren am 23. August 1817 wurde beschlossen, auch die seit 1760 schwer zerstörte Kirche
wiederaufzubauen. Schinkel fertigte zwei Entwürfe an.
Sein erster Kirchenentwurf in Form eines mittelalterlichen Zentralbaus kam nicht zur Ausführung. Gebaut
wurde eine Kirche in Kreuzform mit Turm im Norden und
Altar im Osten. Der Turm sollte gegenüber dem Denkmal der Befreiungskriege stehen. Der Turm hat eine
quadratische Grundfläche, er endet in einem Achteck
mit achteckiger Spitze. Die Kreuzarme enden jeweils mit
Pfeilern, die von hohen gotisierenden Fialen mit kegelförmigen Spitzen bekrönt werden. Die spitzbogigen
Fenster gehen bis zur Sockelzone der Kirche. Der Innenraum ist von einem Kreuzgratgewölbe überspannt,
wobei die Kreuzarme ebenfalls überwölbt sind. Die umlaufende Holzempore ist mit Maßwerk verziert, das an
die Form der sogenannten »Fischblasen« des späten
14. Jahrhundert erinnert. EBL
Die Denkmalpflege 1905; S. 15, 16; Kania 1937,
S. 40, 41; Kania und Möller 1960, S. 137–141.
157. Großbeeren, ev. Kirche, Taufbecken, 1820/21
Für die Kirche in Großbeeren hat Schinkel auch das
Taufbecken entworfen, das aus einem kelchförmigen
Becken aus Zinkguss mit vier davor gestellten betenden
Engeln auf einer vierpassförmigen Eichenholzgrundplatte besteht. Die Engel aus bronziertem Zinkguss haben jeweils eine separate Standfläche als Lotuskelch.
Über den Engeln steht der Spruch: »Lasset die Kindlein
zu mir kommen«, darüber befindet sich eine Ranke mit
Efeu. EBL
Kania und Möller 1960, S. 141.
158. Großbeeren, Denkmal der Befreiungskriege,
1817
Die Gefallenen der Befreiungskriege (1813–15) gegen
die napoleonische Besatzung sollten auf Order Friedrich Wilhelms III. durch die Aufstellung von gusseisernen Denkmälern geehrt werden. Schinkel entwarf die
Grundform für die Denkmäler, eine gotische Fiale mit
dem 1813 ebenfalls von ihm entworfenen Eisernen
Kreuz als Abschluss. Die Denkmäler wurden in der 1804
gegründeten Berliner Königlichen Preußischen Eisengießerei gegossen. Bei Großbeeren wurden die napoleonischen Truppen unter Führung von General Bülow
am 23. August 1813 besiegt. EBL
Kania 1937, S. 49; Kania und Möller 1960, S. 86.
159. Halberstadt, Sternstraße, Haus Nikolai, 1830?
In der Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und
Altertumskunde von 1932 schreibt der Kunsthistoriker
und Konservator Dr. C. Becker das Haus Nikolai in Halberstadt Schinkel zu. Darauf unternahm Hans Junecke
einige Untersuchungen, um dieser These nachzugehen,
und kam zu der Erkenntnis, dass das Haus auf einen
Entwurf des Bauinspektors Friedrich Haberhauff zurückgeht, der nachweislich zu Schinkel, aufgrund des Kirchenbaus in Sargstedt, Kontakt pflegte und möglicherweise Schinkel bei der Planung des Hauses um Rat
fragte. Das herrschaftliche Haus mit einer Portikusarchitektur und zwei kleinen vorspringenden Seitenflügeln entstand im Stil eines italienischen Landhauses. Das Haus ist in seiner heutigen Fassung stark
vereinfacht. Es wird als Heim für Behinderte genutzt.
MAB.
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160–164. Hamburg, Jenischpark, Jenischhaus,
1829
1828 erwarb der Hamburger Senator Martin Jenisch
d. J. das Park-Gut Klein Flottbeck. Den ersten Entwurf
für ein Sommerhaus fertigte der Hamburger Architekt
Franz Gustav Forsmann an. Schinkel, der die Pläne
begutachten sollte, lieferte einen Gegenentwurf, der in
Abwandlungen zur Ausführung kam. Dieser Entwurf
sah ein zum Hof abfallendes Dach vor, ähnlich dem
zeitgleich entstandenen Rederschen Palais in Berlin.
Gebaut wurde ein quadratischer Bau ohne Loggien
mit einem dorischen Eingangsportikus zur Elbseite hin.
Die drei Etagen sind durch Profile klar voneinander getrennt. 1939 erwarb die Stadt Hamburg das Jenischhaus, um es als Museum und Gästehaus zu nutzen.
1944 baute der Architekt Ehlers Notwohnungen ein.
Nach dem Ende des Krieges kurzzeitig durch die englische Militärregierung beschlagnahmt, war das Jenischhaus bis 1953 erneut Wohnhaus. Seit 1957 ist das Gebäude wieder Museum. EBL
Grundmann 1957, S. 42–47; Kat. Orangerie 1981,
S.178.
165. Harkerode, ev. Kirche, 1830–32
Die Kirche entspricht dem zweiten Entwurf Schinkels
für Typenkirchen, hier die Normalkirche mit Turm. Der
Kirchenbau soll auf eine Privatinitiative eines preußischen Prinzen zurückgehen, der diesen Bau auch finanziert haben soll. Ein Gutachten in den Kirchenakten von
1891 belegt die Autorenschaft Schinkels. Den dreiachsigen, rechteckigen Bau mit einem Satteldach schließt
nach Westen ein Mittelturm ab. Die Ostseite wird von
einem gefassten Giebel mit mittig angeordnetem Rundbogenfenster über einem Gesims gebildet. Die Saalkirche umschließt eine von Säulen getragene Empore.
MAB.
166, 167. Heudeber, ev. Kirche, 1840
Zu Beginn der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts
beschloss die Gemeinde, den alten barocken Kirchenbau abzureißen und durch einen neuen zu ersetzen.
In der Kirchenchronik heißt es, dass der Bauplan der
neuen Kirche ein Werk Schinkels sei, nur sei das von
ihm geplante Zeltdach des Turmes nicht ausgeführt
worden. 1833 begannen der Abriss der alten Kirche
und die Vorbereitungen für den Neubau. Die Kirche
war 1840 fertiggestellt. Ihre Gestalt geht auf den zweiten Entwurf Schinkels für Typenkirchen, hier die Normalkirche mit Turm, zurück. Die Kirche ist ein langgestreckter, dreiachsiger Bruchsteinbau mit einem umlaufenden
Sandsteinsockel, bedeckt von einem Satteldach.
MAB.
168. Joachimsthal, ev. Kirche, 1815–17
Dem großen Stadtbrand vom 20. April 1814 fiel auch die
in ihren Ursprüngen gotische und bereits 1740 erneuerte
Kirche zum Opfer. Für den Wiederaufbau der Stadt und
die Unterstützung der ihres Hausstandes beraubten Familien gab es trotz der Napoleonischen Besatzung eine
Sammlung in ganz Preußen. Dennoch musste aus Kostengründen beim Kirchenneubau auf einen Turm verzichtet werden. Der Baukondukteur Schramm fertigte
vermutlich unter Schinkels Einfluss den Entwurf der Kirche. Die Oberbaudeputation veranlasste den Bau eines
niedrigen Dachverbandes, und Schinkel lieferte für den
sogenannten Turmgiebel Zeichnungen. An Giebelvorbildern der norddeutschen Backsteingotik orientiert, ent324

wickelte er einen Ziergiebel mit dreigeteilter Wand und
einem eingeschlossenen System von Spitzbögen, das
Ganze wird von zwei Fialen gerahmt. Die Stadtkirche
von Joachimsthal stellt ein frühes Beispiel für die Verwendung von Formsteinen innerhalb des Schinkelschen
Werkes dar. Allerdings wurde hier der Backstein nicht
als vaterländisches Material sichtbar belassen wie bei
der später erbauten Friedrichswerderschen Kirche. EBL
Kania 1937, S. 45; Kania und Möller 1960, S. 130–132.
169–175. Kamieniec Zabkowicki (Kamenz), Schloss,
1838–65
Schinkels größter und spätester Schlossbau gehört zu
den denkmalhaften Residenzen, die in der Spätromantik in historischen Stilformen entstanden. Prinz Albrecht
von Preußen, jüngster Sohn Friedrich Wilhelms III., und
seine Frau Marianne, Prinzessin der Niederlande, die
1837 die früher geistliche Herrschaft Kamenz geerbt
hatte, waren die Auftraggeber. In drei Schritten klärte
Schinkel 1838 den Entwurf, ein vierflügeliges Gebäude
in strenger Neugotik, mit zweistufigen runden Ecktürmen. Halbhoch auf dem Hartheberg gelegen, hat es an
der Talseite eine monumentale zweischiffige Vorfahrt mit
darüber liegender Terrasse und einem den Festsaal enthaltenden Mittelrisalit. Den von Korridoren umgebenen
Hof teilt ein Mittelgang. Seiten- und Rückfront sind von
niedrigen Mauern mit Türmen umgeben, die Stallungen
und Remisen, aber auch Aussichtsplätze enthalten.
Die Innenräume haben Sterngewölbe auf frei stehenden
Säulen wie in der Marienburg. Für die Außenmauern
wurde der Glimmerschiefer des planierten Harthebergs
verwendet, in Verbindung mit Ziegeln, teils mit der braunen Bunzlauer Glasur, für die in durchgehende Blendarkaden eingestellten Fenster. Diese von Schinkel genau
bedachte Materialwirkung macht die fast abstrakte Architektur lebendig. Die Ausführung leitete Ferdinand
Martius, dessen Lebenswerk das Schloss wurde. Es
war im Zweiten Weltkrieg nicht beschädigt, brannte
aber kurz danach völlig aus und verfiel. Seit etwa 1990
ist es in Privatbesitz und weitgehend restauriert. EBS
Grundmann 1941, S. 71–122; Hyss 1995, S. 41–77.
176–178. Kastel, Klause, 1835/36
Der Neubau einer ruinösen Kapelle auf einem Felsplateau oberhalb von Serrig an der Saar wurde 1833 vom
Kronprinzen Friedrich Wilhelm angeregt, der gleichzeitig die Überführung des Leichnams des Königs Johann
von Böhmen in die neu zu errichtende Kapelle verfügte.
Schinkel entwarf auf einem großen aquarellierten Blatt,
das die besondere topographische Situation des Felsvorsprungs pointiert hervorhebt, die Wiederherstellung
der Ruine als zinnenumwehrte Plattform, die er später
zugunsten eines anderthalbgeschossigen Baus abänderte, wobei Drillingsarkaden das neugeplante Stockwerk gliedern. Hatte der erste Entwurf noch einen betont wehrhaften Charakter, so verändert Schinkel den
Bau zu einer weihevollen Andachtsstätte durch Einfügen sakraler Architekturmotive. Schinkel legte auch Entwürfe für das Grabmal des Königs Johann vor, dessen
Sarkophag Mitte des Jahres 1838 in der Klause aufgestellt wurde. So entstand aus der ehemaligen HeiligGrab-Nachbildung die Grabstätte für einen mittelalterlichen Herrscher ganz im Geiste der Romantik. BEV
Brües 1968, S. 181–200; Kat. Röm. Bäder 1991,
S. 103–107.

179. Katy Wroclawskie (Kanth), ehemals ev. Kirche,
jetzt Supermarkt, 1833–36
Die Kirche der neuen evangelischen Parochie wurde
1831 in der Oberbaudeputation von Carl Ferdinand
Busse, damals Schinkels Assistent, nach dessen Angaben entworfen. Es ist eine einfache Halle auf rechteckigem Grundriss, mit dreiseitigen Emporen. Fenster und
Türen haben einheitliche Rundbogenabschlüsse, anders
als bei Schinkels charakteristischem Rundbogenstil um
1828 aber ohne durchgezogene Kämpferprofile, so
dass die Wandflächen den Gesamteindruck stärker mitbestimmen. Die Drei-Portal-Gruppe, mit Engelfiguren
nach Schinkels Entwurf in den Tympana, verwendet das
rechteckige Rahmenmotiv vom Agoranomion in Athen.
Zusammen mit den Giebelakroteren geben diese antiken Motive dem hausartigen Bau sakrale Würde. Die
Ausführung erfolgte 1833–36 unter Kondukteur Frey.
Die Ziegelmauern wurden mit größter Sorgfalt, aber in
einem von Schinkel nicht verlangten Farbwechsel von
gelben bis roten Steinen und einer fließenden vertikalen
Musterung ausgeführt. EBS
Grundmann 1941, S. 191–193, 216, 217.
180. Klein Mangelsdorf, ev. Kirche, 1826
Die Gemeinde plante 1822, nachdem die Kirche in Groß
Mangelsdorf ausgebrannt war, einen eigenen, kleinen
Kirchenbau. Die Pläne wurden im Oktober 1823 der
Oberbaudeputation zur Begutachtung eingereicht. Der
Entwurf wies erhebliche Mängel auf, so dass Schinkel
diesen umfassend überarbeitete. 1824 wurde mit der
Ausführung begonnen und die Kirche 1826 geweiht.
Der ausgeführte Bau entspricht den Angaben Schinkels. Den kleinen, rechteckigen Putzbau mit einem Satteldach gliedern umlaufend profilierte Trauf-, Kaff- und
Sockelgesimse. Die Giebel umrahmen eine kräftig profilierte Rinnleiste und ein Geison. Im Tympanon befindet
sich ein Halbrundfenster. Durch ein rundbogiges Portal
in der Giebelfassade erschließt sich das Innere der Kirche. Der kleine Saal ist durch die Hängewerkkonstruktion stützenfrei ausgebildet. Schräg eingezogene Wände gliedern den Chorbereich und schaffen Raum für die
Kanzeltreppe. MAB
181, 182. Kokocko, ehemals ev., jetzt kath. Kirche,
1833/34
Die evangelischen Gemeinden der Dörfer der Kulmer
Niederung planten eine eigene Kirche in Kokocko. Von
Schinkels Entwurf von 1829 ist nur die Zeichnung zur
Kanzel erhalten, doch zeigt der ausgeführte Bau deutlich seine Formen. Schinkel bemühte sich stets, auch
Fachwerkbauten einen klaren architektonischen Charakter zu geben (siehe Vettin, Abb. 286). Er betont das
aus senkrechten Ständern und waagrechten Balken bestehende System (nicht die diagonalen Verstrebungen),
indem er es mit einfachen Kapitellformen als Pilasterordnung unter einem Architrav erscheinen lässt. Dementsprechend sind innen die Emporenstützen als dorische Säulen gestaltet. EBS
183. Kolobrzeg (Kolberg), Rathaus, 1829–32
Mit seinem Entwurf von 1826 ersetzte Schinkel das bei
der Verteidigung der Stadt 1807 zerstörte Rathaus des
14. Jahrhunderts, von dem Reste in den Neubau integriert wurden. Wegen dieser Teile und der patriotischen
Bedeutung wählte Schinkel gotische, d. h. »altdeutsche«
Stilformen. Der Auftrag lief vielleicht über den Kronprinzen, der 1826 vom König die Baugelder erbat. Indem

Schinkel dem rechteckigen Hauptbau zwei Flügel, einen
Mittelturm und einen abgegrenzten Vorplatz gab, schuf
er eine interessante Baugruppe, die durch Zinnenfriese
und die an den Ecken nur vorgeblendeten Türmchen
etwas Burgartiges hat, mit den großen Fenstern aber
auch einladend wirkt. An den Stirnwänden sind die
Fenster rechteckig gerahmt. Die Stege dieser Rahmung
und des Fenstermaßwerks sind aus Zementguss und
heben sich daher hell von den Ziegelwänden ab. Mit
diesen Formen und Farbwirkungen erinnert Schinkel an
die Baukunst des Deutschen Ritterordens, besonders
an die Marienburg. EBS
Vogel 1952, S. 31–35.
184. Kórnik (Kurnik), Schloss, 1849–61
Das alte, südlich von Posen gelegene Wasserschloss
der Grafen Górka war in seinem Aussehen durch Umbauten des 18. Jahrhunderts bestimmt. Der neue Besitzer, Graf Tytus Dzialynski, der hier Zeugnisse der polnischen Nationalgeschichte sammelte, wünschte, ihm
einen mittelalterlichen Charakter zu geben. Damit beauftragte er, nach unbefriedigenden Entwürfen von Antonio Corazzi und Enrico Marconi, 1828 Schinkel. Dieser
wollte mit seinem Entwurf den Bau durch ein zusätzliches Geschoss mit horizontalem Zinnenkranz steigern
und in seiner kubischen Gestalt betonen. Besonders die
Südseite mit breiter Brücke und Terrassensockel bildet
eine imponierende Front mit turmartigen Eckvorsprüngen und durchfenstertem Mittelteil. Ost- und Westseite
sind malerischer behandelt, die Zeichnung der Nordseite ist nicht bekannt. Die Ausführung scheiterte, da
Dzialynski als Teilnehmer am Aufstand 1830 in RussischPolen jahrelang verbannt war. Als er dann ab 1849 den
Bau ausführte, diente Schinkels Entwurf nur noch als
allgemeiner Anhaltspunkt. EBS
Schinkel 1981, Tafeln 127–130; Ostrowska-Keblowska
1981, S. 78–94.
185, 186. Krzeszowice, kath. Kirche, 1824–40
Schinkel entwarf 1823 für Graf Artur Potocki Schloss
und Kirche zu Krzeszowice, westlich von Krakau. Ein
Schaubild, die einzige erhaltene Zeichnung, zeigt den
neugotischen kapellenartigen Bau auf einer Terrasse,
deren von Arkaden durchbrochene Front über dem
Wasserspiegel des gestauten Krzeszowskabaches die
Architektur steigert und spiegelt. Abgesehen von diesem Unterbau wurde die Kirche sehr genau nach Schinkels Entwurf ausgeführt. Die einfache Giebelfront beeindruckt durch wenige vornehme Schmuckformen und
eine vorzügliche Ausführung. Überzeugend verbindet
Schinkel Züge der italienischen Gotik wie die flache
Dachneigung, die Tabernakel, mit den reinen Formen
deutsch-französischer Frühgotik an den offenen Portalen und im Innenraum, zu einer eigenen, von Klarheit
geprägten Erscheinung. EBS
Kühn et al. 1989, S. 244–248; Kat. Martin-GropiusBau 1981, S. 40–42; Kat. Warschau 1987, S. 115–119.
187, 188. Kuhlhausen, ev. Kirche, 1829
Die alte Dorfkirche wurde wegen Baufälligkeit 1817 abgerissen. 1821 reichte die Gemeinde über die Magdeburger Regierung den Plan zum Neubau einer Kirche
bei der Oberbaudeputation zur Revision ein. Schinkel
bearbeitete die Pläne und Anschläge und gab die Unterlagen im Mai mit der Auflage zurück, sie entsprechend zu ändern. Der abschließend eingereichte Entwurf wurde von Schinkel im Dezember 1821 noch ein-

mal revidiert und zum Bauen bestimmt. Die Ausführung
der Kirche entspricht genau den Unterlagen der Oberbaudeputation. Den rechteckigen Putzbau mit einem
Satteldach begrenzt an den Schmalseiten je eine Giebelfassade. Die beiden vor das Langhaus gestellten
Giebelwände treten aus der Flucht des Langhauses.
Im Inneren wird der flache Saal nach Westen durch eine
Empore und nach Osten durch eine Apsis abgeschlossen. Das Gebälk der flachen Deckenkonstruktion tragen
sechs toskanische Säulen auf Postamenten. MAB.
189. Krosno Odranskie (Crossen/Oder), ehemals
ev., jetzt kath. Kirche, 1825–27
Beim Neubau der baufälligen mittelalterlichen Andreaskirche veränderte Schinkel 1824 den bei der Oberbaudeputation eingereichten Entwurf. Er gab dem Turm die
selbständige Stellung vor dem Kirchenschiff, die die
Wandmassen belebende Gliederung mit zartem Blendmaßwerk und den schlanken Spitzhelm mit begleitenden Filialen, die auch an den Strebepfeilern des Chores wiederkehren. Diese beiden architektonisch ausgezeichneten Bauteile rahmen das schlichte neugotische
Langhaus. EBS
Kania und Möller 1960, S. 165–167.
190. Leipzig, Augustusplatz, Universitätstor, 1836
Das dreiteilige Portal entstand 1836 nach den Plänen
von Schinkel unter Mitarbeit des Bildhauers Ernst Rietschel. Schinkel entwarf das Portal 1831 für das ehemalige Augusteum. Den mittleren, hervorspringenden Teil
bekrönen Baluster, die sich zwischen zwei Postamenten
spannen. Die Portalumrahmung schmücken Reliefs mit
pflanzlichen und figürlichen Motiven. Den Sturz zieren
zwei kniende geflügelte Genien, die eine Tafel in der
Größe des Sturzes halten. Das nicht mehr an seinem
ursprünglichen Standort befindliche Tor ist heute in einen modernen Gebäudekomplex der Universität eingebunden. MAB
191, 192. Lidzbark (Lautenburg), ev. Kirche, 1828/29
Für die Kirche der kleinen Gemeinde zeichnete Schinkel
in der Oberbaudeputation zwei Gegenentwürfe: Ende
1825 einen turmlosen, der durch vierseitige Emporen
dem Innenraum etwas Weite erhalten sollte, 1826 einen
mit Westturm, auf dem die Gemeinde bestand. Nach
diesem Entwurf entstand 1828/29 die schlichte rechteckige Kirche mit drei zur Mitte konzentrierten rundbogigen Seitenfenstern, einer geraden Chorwand mit Tür
zur innen abgeschrankten Sakristei und mit einem gedrungenen Turm mit stark eingezogenem, aber steilem
Helm und schönem Portal. Die Kirche wurde in den
achtziger Jahren restauriert. Der Innenraum mit den
pfeilergestützten Emporen ist durch eine unter die Balken gezogene Decke beeinträchtigt. EBS
193, 194. Lidzbark Warminski (Heilsberg), ehemals
ev., jetzt serbisch-orthodoxe Kirche, 1821–23
Im Rahmen des evangelischen Kirchenbauprogramms
Friedrich Wilhelms III. für das Ermland entwarf Schinkel
1818 in der Oberbaudeputation die Kirche für Heilsberg,
notgedrungen in der befohlenen Fachwerk-Konstruktion. Schinkel betonte jedoch, die Kirche sei »in Stein
gedacht« und bat, allerdings vergeblich, um eine massive Ausführung. Nach starkem Widerstand der Gemeinde wurde das Gebäude 1821–23 in außen verbrettertem Fachwerk ausgeführt. Die Kirche ist eine Basilika mit starken romanischen Anklängen, der einzige

ausgeführte und noch erhaltene Bau einer Gruppe
früher Basilika-Entwürfe von 1817/18. Zwei Türme mit
jeweils vier Arkadengeschossen und die mittlere Giebelfront mit innerer Vorhalle bilden eine eindrucksvolle
Fassade; die Seitenansicht ist durch große Fenster in
den Seitenschiffen und Triforien im Obergaden belebt.
EBS
195. Letschin, Turm der ehemaligen ev. Kirche,
1818/19
Wegen der Befreiungskriege war der Turmbau für die
1812 im gotischen Stil als Nachfolgebau einer Kirche aus
dem 18. Jahrhundert errichtete Kirche zunächst nicht
ausgeführt worden. Schinkel entwickelte zwei sich
ähnelnde Turmentwürfe, wovon der aus dem Jahr 1818
realisiert wurde. Der Turm wurde in gotischen Formen in
Backstein gebaut. Auf seine Zeichnung schrieb Schinkel »zu den Akten mit dem Bemerken, dass der bis zur
Spitze äußerlich ganz in roten Mauersteinen ausgeführte Turm sehr schön ausgefallen ist. Der Maurermeister
Neubarth in Wriezen hat die Ausführung gehabt. Schinkel«. Schinkel sah in der Letschiner Kirche einen Musterbau für neugotische märkische Dorfkirchen. Wegen
der Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges ist nur der
Turm erhalten. EBL
Kania und Möller 1960, S. 133–135.
196. Liebenwalde, ev. Kirche, 1833–35
Nach dem Stadtbrand von 1832 erfolgte unter Schinkels Mitwirkung ein Kirchenneubau. Wie bereits in Müncheberg empfahl Schinkel eine Trennung von Turm und
Kirchenschiff, »um den Nachteil verschiedenen Setzens
der Mauern von verschiedener Höhe zu vermeiden«.
Kirche und Turm wurden mit einer Vorhalle verbunden.
Das Kirchenschiff ist achtachsig, wobei eine sechsachsige Mittelakzentuierung durch die Übereinanderstellung
je eines kleinen und eines großen Rundbogenfensters
entsteht. Der Turm besitzt vier Turmzonen. Die letzten
beiden haben auf jeder Seite Drillingsfenster. EBL
Kania 1937, S. 46; Kania und Möller 1960, S. 207.
197. Löbnitz an der Linde (Köthen), ev. Kirche,
Turm, 1829/30
Die alte Dorfkirche, im Kern eine romanische Anlage,
erhielt im Laufe ihrer Baugeschichte verschiedene Anbauten. Der alte Turm aus dem 16. Jahrhundert war
zu Beginn des 19. Jahrhunderts sehr baufällig, und so
plante die Gemeinde den Bau eines neuen Turmes.
Erste Pläne wurden über die Merseburger Regierung
bei der Oberbaudeputation zur Revision 1829 eingereicht. Schinkel überarbeitete den fehlerhaften Plan und
machte darauf aufmerksam, wie ungünstig die direkte
Verbindung von einem nachträglich angefügten Turm
an ein älteres Kirchenschiff für die Haltbarkeit beider
Gebäude sei. Dennoch stimmte Schinkel dem Bau zu.
Den Turm mit seinem konkav geschwungenen Pyramidendach auf quadratischem Grundriss sollte ursprünglich eine einfache Pyramide abschließen. Mit seinen drei
gliedernden Gurtgesimsen und den Drillingsfenstern im
oberen Turmgeschoss entspricht er der revidierten Ausführungszeichnung. MAB
198. Lützen, Denkmal für Gustav Adolf, 1837
Anlässlich der 200jährigen Wiederkehr des Todestages
von Gustav Adolf plante der Magistrat von Lützen den
Bau einer Kapelle. Der Schwedenkönig fiel 1632 in der
Schlacht bei Lützen. Auf Vermittlung des Kronprinzen
325

erhielt Schinkel den Auftrag, ein Denkmal zu entwerfen.
1833 entstanden unter dem Einfluss des Kronprinzen
erste Entwürfe in Form einer steinernen Halle. Als Alternative entwickelte Schinkel ein gotisches Tabernakel
aus Gusseisen mit angefügter Apsis. Dieser Entwurf
wurde zur Ausführung bestimmt, auf die Apsis und auf
das Kreuz hinter dem Gedenkstein wurde jedoch verzichtet. Am 6. November 1837 fand die feierliche Einweihung statt. Der in Lauchhammer gegossene Baldachin steht auf einem Postament aus drei U-förmig angelegten hellen Sandsteinstufen. In einer Aussparung liegt
der Schwedenstein. Den kreuzgewölbten Baldachin
tragen vier schmale, gebündelte Säulen mit einfachen
Basen und reich geschmückten Kapitellen. Das Kreuzgewölbe ist von ausgesparten Sternen übersät, so
dass das Licht gebündelt einfällt. Aus der Stiftung des
schwedischen Konsuls wurde 1907 auf dem Gelände
eine Gedächtniskapelle errichtet. MAB
Kat. SMB 1980, S. 326–328; Kat. Orangerie 1981,
S. 200.
199–202. Magdeburg-Neustadt, Kirche St. Nikolai,
1821
Im Norden, an der Straße von Magdeburg nach Lübeck
gelegen, sollte die Kirche der neuen Stadt errichtet werden. 1820 entstand der Entwurf Schinkels, den der König zur Ausführung bestimmte. Die Kirche St. Nikolai
ist ein langgestreckter, von sechs hohen Rundfenstern
gegliederter Putzbau. Die einheitlich übergiebelte Westfassade öffnen drei Portale. Die Apsis auf der Ostseite
flankieren Türme mit quadratischem Grundriss. Die in
Form einer Tonne gewölbte Kassettendecke des langgestreckten Saales ruht auf kräftigen Pfeilern, zwischen
denen die den Raum U-förmig umspannende, zweigeschossige Empore sitzt. Die Kirche fand in ihrem Erscheinungsbild nicht die volle Zustimmung der Gemeinde, weil die Türme zu klein ausfielen. Das Geläut
konnte sich nicht entfalten, und in der Stadtsilhouette
war die Kirche kaum wahrnehmbar. 1845 wurden die
Türme um ein Stockwerk aufgestockt. Eine umfassende Renovierung führte 1896/97 zu einer neuen farbigen
Fassung im Geschmack der Gründerzeit. Während des
Zweiten Weltkrieges erlitt die Kirche größere Schäden.
Die zwei Obergeschosse des Nordturms und das Kirchendach wurden fast vollständig zerstört. MAB
Kat. Orangerie 1981, S. 150.
203. Magdeburg-Prester, ehem. ev. Kirche, jetzt
privat genutzt, 1832
Die Gemeinde in Prester plante 1829 den Neubau einer
Kirche und reichte über die Regierung in Magdeburg
erste Entwürfe im Frühjahr 1829 an die Oberbaudeputation zur Revision ein. Die Pläne wiesen sehr viele Mängel auf, so dass Schinkel den Entwurf komplett überarbeitete. Nach diesen neuen Plänen wurde der Bau 1832
ausgeführt. Das recheckige, in Bruchsteinmauerwerk
ausgeführte Kirchenschiff begrenzt im Westen ein Turm
auf quadratischem Grundriss mit einem hohen gemauerten Helm und im Osten die fünfeckige Sakristei aus
Ziegelmauerwerk. Besonders beeindruckend war der
einschiffige Innenraum mit seinem offenen Dachstuhl
mit bemalten Kassettierungen und seiner reich verzierten hölzernen Hängewerkkonstruktion, die genau nach
dem Plan Schinkels ausgeführt wurde. 1985/86 wurde
der Innenraum durch Geschossdecken und Zwischenwände entstellt. MAB.
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204. Magdeburg, Schönebecker Straße 129, Gesellschaftshaus, 1831
Im Süden, dicht vor der damaligen Stadt, umgeben von
Festungsmauern und strategischen Bauten, plante der
Magdeburger Magistrat um 1820, einen kommunalen
Park einzurichten. Am 8. und 9. September 1824 besuchte Lenné Magdeburg, um erste Entwürfe für einen
Volksgarten anzufertigen. Einen zentralen Punkt in der
Gartenanlage bildete das geplante Gesellschaftshaus
am Standort der ehemaligen Klostergebäude. Wohl auf
die Vermittlung von Lenné wurde Schinkel um die Ausarbeitung der Pläne gebeten. Nach längeren umständlichen Verhandlungen und kontrovers diskutierten Entwürfen von mehreren Architekten wurde auf der Grundlage der Schinkelschen Planung der Bau 1829 vom
Baukondukteur Wolff ausgeführt. Er veränderte Schinkels Entwurf in seinen Proportionen, den Fassaden sowie in den Dachzonen. Für Schinkel war der unter Baukondukteur Wolff ausgeführte Bau eine große Enttäuschung, so dass er seinen Entwurf der Öffentlichkeit in
seiner Sammlung architektonischer Entwürfe vorstellte.
Bis zum Zweiten Weltkrieg blieb der Bau Ausflugslokal und ein Ort für kulturelle Veranstaltungen. Im Krieg
wurde der nördliche Seitenflügel vernichtet. In dieser
Zeit befanden sich in dem Gebäude Wohnungen und
ein Lazarett. Zur Zeit der DDR nahmen es Junge Pioniere in Besitz und nutzten es als Pionierhaus. Nun soll
das Gesellschaftshaus restauriert werden und wieder
eine öffentliche Nutzung erhalten. MAB
Kat. SMB 1980, S. 293, 294; Schinkel 1981, Tafeln
107, 108; Kat. Orangerie 1981, S. 171.
205. Marienborn, Gewächshaus und PomonaTempel, 1830?
Die Anlage wurde wohl unter Einfluss von Schinkel für
die Familie Löbbecke um 1830 erbaut. Der kleine dorische Tempel wurde als Gartensaal an beiden Seiten von
je einem Glashaus gerahmt. Nach den Reiseskizzen von
Hans Junecke waren bereits 1937 die Seitenflügel nur
noch an den Resten der Grundmauern ablesbar. Die Architektur des Gartensaals fand Junecke jedoch so qualitätvoll, dass er eine Verbindung zu Schinkels Tätigkeit
in Neindorf, zum Bau der Bibliothek, vermutete, die zur
selben Zeit erfolgte. Die Inschrift des Tempels lautet
FLORAE ET POMONAE. MAB.
206, 207. Miedzychod (Birnbaum), ehemals ev.,
jetzt kath. Kirche, 1838–40
Die Kirche, von Schinkel 1829 als Ersatz einer baufällig
gewordenen Kirche des 18. Jahrhunderts entworfen,
gehört zu seinen Großbauten im westlichen Teil des damals preußischen »Großherzogtums Posen«. Anders als
in Miedzyrzecz und Wolsztyn verwendete Schinkel hier
eine Hauptform des eher für kleine bis mittelgroße Kirchen gedachten, vom König 1827 verlangten Musterentwurfs einer »Normalkirche«, nämlich das hölzerne
Tonnengewölbe, das von einem Halbkreisfenster an der
geraden Chorwand beleuchtet wird. Das lange Kirchenschiff enthält zweistöckige Emporen, die von Pfeilern in
drei Geschossen getragen werden. Der Turm entspricht
mit dem stark eingezogenen Helm einem anderen, bei
Schinkel ebenfalls häufigen Typus. Der Bau begann erst
9 Jahre nach dem Entwurf. Er ist seit 1945 katholische
Kirche, wurde vor einigen Jahren restauriert und ist (bis
auf die fehlende ursprüngliche Kassettenmalerei der
Decke) gut erhalten. EBS

208–210. Miedzyrzecz (Meseritz), ehemals ev.,
jetzt kath. Kirche, 1828–32
Die seit 1545 bestehende große evangelische Gemeinde, deren hölzerne Kirchen mehrfach abgebrannt waren, verfügte für einen Neubau über die ungewöhnlich
hohe Summe von 33 000 Talern. Schinkels erster Gegenentwurf in der Oberbaudeputation war vergeblich,
da man den Bau bereits begonnen hatte. Aufgrund vieler, vor allem technischer Mängel griff Schinkel 1829 mit
vier neuen Zeichnungen ein, die die Erscheinungsform
der Kirche entscheidend veränderten. Generell setzte
er die zweigeschossige Rundbogenordnung durch, vor
allem legte er den mächtigen Turmriegel und das Giebelrisalit mit den Portalen vor das Langhaus mit seinem
hohen Dach. Mit dieser Front und den seitlich anschließenden Pfarr- und Schulhausbauten gestaltete Schinkel auf repräsentative Weise die Nordseite des quadratischen Marktes. Der Innenraum hat wie die anderen
Großkirchen im westlichen Posener Land (siehe Wolsztyn, Abb. 294–296) zweigeschossige Emporen. Für das
Altarbild, eine Verklärung Christi von Julius Hübner, entwarf Schinkel 1835 den architektonisch gedachten Rahmen. Die Kirche ist außen und innen sehr gut erhalten.
EBS
A. Werner 1898, S. 210–217; Rave 1981, Abb. 66, 67.
211. Müncheberg, Kirche St. Marien, 1818–29
Bereits um 1818 beschäftige sich Schinkel mit der Wiederherstellung des Inneren der Kirche von Müncheberg.
1828/29 kam ein separater, nur durch eine Bogenhalle
zur Kirche verbundener Turm nach Schinkels Entwurf
zur Ausführung, den dieser 1832 in seinem Inpektionsbericht beschreibt: »Der Turm steht auf einer großen
Basis von gemauerten Feldsteinen, zur Sicherung des
Kirchengiebels ist eine offene Halle durch Einspannung
von Gewölben zwischen Turm und Giebel angelegt, die
dem Bau ein sehr eigentümliches und malerisches Bild
gibt. Die Ausführung ist am Turm ganz tadellos ... auch
die architektonische Anordnung, den Turm von der Kirche zu trennen, um das ungleichartige Setzen des Mauerwerks der schwerer belasteten gegen die Kirchenmauern und das dadurch erzeugte Reißen des letzteren
zu vermeiden, möchte beinahe eine Normalanordnung
bei dieser Gattung von Gebäuden abgeben.« EBL
Kania 1937, S. 45; Kania und Möller 1960, S. 175–178.
212–214. Myslakowice (Erdmannsdorf), ehemals
ev., jetzt kath. Kirche, 1836–38
Nachdem Friedrich Wilhelm III. 1832 Schloss Erdmannsdorf gekauft hatte, wünschte er für den Ort eine
Kirche. Schinkel entwarf sie im Zusammenhang mit der
Landschaftsgestaltung des Dorfes und der Umgebung
1836 als schlichten italianisierenden Bau mit flach geneigtem Dach und campanileartigem, aber nicht isoliertem Turm. Schinkel, der mehrmals am Ort war, gab genaue Anweisungen, z. B. für den »milchweißen« Außenanstrich mit rotvioletten Rahmenlinien und für die mit
Sternen bemalte, von einem Hängewerk gestützte
dachförmige innere Decke. Kurz vor Vollendung stürzte
am 8. Juni 1838 der Turm ein, wobei 10 Menschen starben. Er wurde 1839 neu errichtet. Als 1840 Friedrich
Wilhelm IV. zur Regierung kam, ließ er die Kirche, im Zusammenhang mit der Gotisierung des Schlosses, durch
August Stüler verändern. Der Turm erhielt ein Giebelgeschoss mit Spitzhelm sowie eine Vorhalle. Der Plan, der
Kirche durch Arkadenumgänge den Anschein einer Basilika zu geben, wurde allerdings nicht realisiert. Auf

dem halbrunden Vorplatz wurde 1842 das Tiroler Kreuz
aufgestellt, ein Denkmal zur Erinnerung an die Ansiedlung der Zillertaler Protestanten im Jahr 1837. EBS
Grundmann 1941, S. 207–216.
215–217. Neuhardenberg, ev. Kirche, 1814–17, mit
Grabmal Hardenberg, 1823
Beim Brand des Ortes Quilitz 1801 war auch die Kirche
betroffen. Die ersten, heute verschollenen Entwürfe für
die Kirchenerneuerung von David Gilly und Schinkel
entstanden kurz danach. Unter Verwendung alter Teile
sollte die barocke Kirche mit einem Bohlendach aufgebaut werden. Schinkel setzte den Bau eines flachen
Walmdaches durch. Den oberen Teil des Turmes gestaltete Schinkel etwas ungewöhnlich als querrechteckigen
Baukörper mit habkreisförmig abgerundeten Seiten. Bis
1809 waren die äußeren Umbauarbeiten fertiggestellt.
In den Jahren 1814–17 nach der Übernahme durch den
Staatskanzler Hardenberg wurden die Arbeiten im Kircheninneren weitergeführt. Die einschiffige Emporenkirche hat dorisches Gebälk und Stützen. Die östliche
Konche ist zweigeschossig und in fünf Wandfelder gegliedert. In den oberen Feldern befinden sich Darstellungen der Evangelisten von Josef Bertini. Das mittlere
Feld in Altarachse nimmt die Kanzel ein. Der Raum hat
eine gerade, sternengeschmückte Decke. Nach Schinkels Entwürfen entstanden das Taufbecken sowie die
Altarleuchter in der Berliner Königlichen Preußichen Eisengießerei. 1823 kam an der Rückfront der Kirche das
Grabmal für den Staatskanzler von Hardenberg hinzu,
ein dorischer Portikus nach Schinkels Entwurf. EBL
Kat. SMB 1980, S. 287–288, Rüsch 1997, S. 56–63.
218. Neuhardenberg, Pfarrhaus, 1802
Im Jahr 1801 brannten große Teile des Dorfes Quilitz
ab. Auf den Fundamenten des zerstörten Vorgängerbaus wurde das Pfarrhaus als ein einfacher siebenachsiger Putzbau errichtet. Der Eingang liegt wie bei den
Märkischen Mittelflurhäusern über der Giebelseite. Ein
von Schinkel ebenfalls entworfenes Schul- und Kantorenhaus brannte 1963 ab. EBL
Rüsch 1997, S. 35.
219. Neuhardenberg, Schloss, 1820
1763 schenkte Friedrich II. dem Rittmeister Joachim
Bernhard vom Prittwitz, der ihm in der Schlacht bei Cunersdorf 1759 vor einer Gefangennahme bewahrt hatte,
die Ämter Quilitz und Rosenthal. An Stelle der alten
Gutsgebäude ließ Prittwitz in Quilitz ein prunkvolles Herrenhaus in Form einer eingeschossigen symmetrischen
Dreiflügelanlage mit rechteckigem Hauptbau und fast
quadratischen Flügelbauten errichten. 1810 verkaufte
die Familie von Prittwitz Quilitz an den Fiskus. 1814 erhielt der Staatskanzler Karl August von Hardenberg Quilitz neben anderen Gütern von Friedrich Wilhelm III. als
Dotation. Schinkel reichte einen grundlegenden Umbauentwurf ein. Das Schloss wurde um ein Stockwerk erhöht und erhielt an Stelle des Mansarddaches ein flaches Grabendach. Eine umlaufende Brüstung mit Gitterfüllung und Adler neben Vasen über dem Mittelrisaliten schlossen den Bau optisch ab. Die horizontale
Gliederung der einzelnen Geschosse erfolgte durch eine
sich nach oben verringernde Anzahl von umlaufenden
Profilen. Peter Josef Lenné legte die Parkanlagen des
Schlosses in Form eines englischen Landschaftsparks
neu an. Carl Hans Graf von Hardenberg war am Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 beteiligt. Sein Vermögen

wurde durch die SS beschlagnahmt. Das Haus musste
mehrfache Plünderungen und Nutzerwechsel erdulden,
bis es 1988 als Museum eröffnet wurde. Der gesamte
Komplex wird jetzt umfassend renoviert. EBL
Schärf 1986, S. 64–68; Kania und Möller 1960,
S. 23–30.
220. Nienhagen, ev. Kirche, 1822
Am 16. März 1815 verursachte ein Sturm größere Schäden an der alten Kirche. Die preußische Regierung, der
nach den Befreiungskriegen dieses Gebiet zufiel, fühlte
sich für die nun anfallende bauliche Maßnahme verantwortlich. Schinkel revidierte den eingereichten Entwurf
zum Neubau einer kleinen Kirche am 29. Oktober 1815.
Der zweite Entwurf Schinkels für die Normalkirche mit
Turm lag wohl dem Entwurf dieser Kirche, die in Bruchstein ausgeführt wurde, zu Grunde. MAB
221–225. Owinska (Owinsk), Herrenhaus, 1801–06
Das Gebäude wurde nach der Familienüberlieferung
von Louis Catel und Schinkel für Sigismund Otto von
Treskow, der 1797 u. a. das Klostergut Owinsk erworben hatte, erbaut. Trotz fehlender Zeichnungen ist diese Zuschreibung glaubhaft. In dem gestreckten siebzehnachsigen Gebäude steckt als Kern ein kleineres,
das wohl dem Plan Catels entsprach und zu dem die
beiden noch erhaltenen Erdgeschossräume – das
Vestibül mit seinen kurzen dorischen Säulen und der
runde Saal mit der Zeltdecke – gehören. Kurz nach
Baubeginn wurde die Vergrößerung, nun von Schinkel,
geplant. Zur Belebung der langen Fronten setzte er die
Giebelrisalite mit der Fenstergruppe des Palladiomotivs
ein. Die ursprüngliche Eingangsfront im Westen erhielt
einen Portikus als Vorfahrt (die Vorhalle an der Ostseite
entstand später) und einen großen Teich als Spiegelfläche der Architektur. Der Bau zeigt noch frühklassizistische Formen. Um 1830 entwarf Schinkel reizvolle
Deckenmalereien, die zum Teil noch unter dem modernen Anstrich liegen. Nach 1945 war das Haus eine
Schule und ist jetzt in Privatbesitz. EBS
Kohte 1916, S. 150–154; Kat. Martin-Gropius-Bau
1981, S. 26–30.
226. Ozimek (Malapane), ev. Kirche, 1818–21
Schinkel zeichnete 1818 in der Oberbaudeputation die
evangelische Kirche des oberschlesischen Hüttendorfs
Malapane. Um dem turmlosen Gebäude eine interessante Gestalt zu geben, stellte er in die Ecken des
Langhauses quadratische Zweckräume für Emporentreppen, Sakristei und Taufkapelle ein, die mit ihren Pyramidendächern den Dachansatz überragen und daher
turmartig wirken. Die gleiche Anordnung ist in Wojcice
nur im Innenraum wirksam (Abb. 293). Mit der ebenfalls stark artikulierten Apsis, Konsolenfriesen, fächerartigen Fensterbögen und in der Höhe wechselnden
Gesimsen ergibt sich eine lebhaft gegliederte Baugestalt, die heute durch kontrastreiche Bemalung, an
Stelle der von Schinkel stets gewünschten Licht- und
Schattenwirkung, vergröbert ist. Die Kirche hatte eine
Ausstattung in Eisenguss. Nach 1860 wurde ein Turm
angefügt. EBS
Grundmann 1941, S. 166–168, 171.
227. Peckelsheim, Auferstehungskirche, 1828,
1840/41
Die evangelische Dorfkirche in Peckelsheim nimmt die
um 1825 errichtete Kirche in Nakel zum Vorbild, die von

König Friedrich Wilhelm III. zur »Normalkirche« erklärt
worden war. Die Mitautorschaft Schinkels an der Peckelsheimer Kirche ist durch seine Unterschrift vom
6. August 1828 auf dem revidierten Entwurfsplan des
Bauinspektors Eberhard aus Höxter gesichert. Den
schlichten rechteckigen Versammlungsraum, seitlich
von je drei rundbogigen Fenstern belichtet, schließt eine
innen halbrund, außen polygonal geführte Apside ab,
während im Westen eine Eingangshalle vorgelagert ist.
Für die Außenmauern wählte man gestuftes Bruchsteinmauerwerk. Der Glockenturm kam erst 1890
hinzu. BEV
Schreiner 1969, S. 147–151.
228–230. Petzow, ev. Kirche, 1839–42
1839 wurde durch die Potsdamer Regierung beschlossen, die baufällig gewordene Kirche in Petzow zu erneuern. Der erste Entwurf wurde der Oberbaudepution
vorgelegt. In dem Erläuterungsbericht wird von dem
Baukondukteur Blankenhorn angeführt, »dass nach den
ihm durch die Königliche Regierung mitgeteilten Zeichnungen neben Erläuterung des Oberbaudirektors Schinkel die Kirche nebst Turm ganz massiv mit einer Vorhalle zwischen Turm und Kirche erbaut werden solle und
dass er zugleich beauftragt worden, danach eine Zeichnung anzufertigen, die Vorhalle aber sowie die runde Altarnische fortzulassen auch die Kanzel nicht zur Seite,
sondern in der Mitte der hinteren Giebelwand anzubringen ...« Die Kirche wurde auf dem Grellberg errichtet.
Schinkel schickte nach den Dikussionen um den Bau
einen revidierten Plan an Ludwig Persius mit der Bemerkung: »Im Plane sind nun sämtliche allerhöchst verlangte Punkte wiedereingeführt: 1.) Die Altarnische, die
ich mit einem Arkadenkranz am Gesims nach den altrheinischen Gebäuden angeordnet habe. 2.) Die trennende Turmhalle mit Eingang. 3.) Das flache Dach der
Kirche. 4.) Die drei Fenster und oberen Etagen der Kirche und der massiven Spitze. Stellung der Kanzel nach
Kabinettsorder ... Gern hätte ich noch das Innere der
Altarnische überwölbt, aber die Mehrkosten wurden immer höher, und deshalb ließ ich die flache Decke der
Kirche auch hier durchgehen«. EBL
Kania 1937, S. 39; Kania und Möller 1960, S. 211 bis
215
231. Petzow, Fischerhaus, 1828
Das zur Schlossanlage gehörige Fischerhaus soll nach
einer freien Schinkel-Zeichnung entstanden sein. Mit
seinem quadratischen Grundriss, dem weit vorgezogenen Dach zum Trocknen der Netze sowie der schlichten mit einem Kalkverputz überzogenen Aussenfassade
wirkt das Fischerhaus wie ein Vorgriff auf die Bauten der
20er Jahre des 20. Jahrhunderts. EBL
Kania und Möller 1960, S. 67, 68.
232. Petzow, Schloss, um 1830–35
Die Urheberschaft Schinkels am Schloss in Petzow bei
Potsdam ist durch Zeichnungen bisher nicht nachweisbar. Karl Friedrich August Kähne ließ das Schloss am
Ufer des Schwielowsees errichten. Die kastellartige
Grundform hat ihren Ursprung in der Rezeption der
mittelalterlichen englischen Baukunst. Den Kern des
Schlossgebäudes bildet ein rechteckiger Hauptbau mit
runden zinnenbekrönten »Wehrtürmen« an den Ecken.
Der Bau hat zwei Erweiterungen: einen niedrigen Anbau
zur Dorfseite und ein Gebäudeteil zum Schwielowsee
mit einem Treppengiebel. Eine Verwandschaft zu den
327

Schlössern Kórnik (Abb. 184) südlich von Posen und
Granitz auf Rügen (Abb. 260) ist unverkennbar. EBL
Kania 1937, S. 38; Kania und Möller 1960, S. 64–69.
233–236. Potsdam, Alter Markt, Nikolaikirche,
1830–37
Ein Jahr nach dem Brand der Potsdamer Stadtkirche
1795 hatte Friedrich Gilly einen Neubau entworfen, der
die Grundidee des Pantheons mit der Autonomie der
Revolutionsarchitektur verband. Hinter der hohen Front
mit vorgesetztem dorischen Portikus trat die flache
Kuppel kaum in Erscheinung. Als Schinkel 1826–29 neu
plante und sich mit dem Wunsch des Königs nach einer
Zweiturm-Basilika auseinanderzusetzen hatte, bestärkte
ihn der Kronprinz in der Kuppelgestalt. Schinkel übernahm in dem 1830 begonnenen Bau die großen Thermenfenster der Seitenfassaden und den Portikus, entschied sich jedoch für eine korinthische Ordnung. Er
setzte die Zentralraumidee durch, veränderte aber Gillys
arenenartiges Rund zum griechischen Kreuz. Obwohl
die Pläne ausgearbeitet waren, konnten erst ab 1843
Persius und Stüler die Kuppel mit den aus statischen
Gründen zugefügten vier Ecktürmen ausführen. Nach
schweren Schäden am Ende des Zweiten Weltkriegs
erhielt die Kirche 1953 bis 1960 eine neue Kuppel; der
Außenbau mit dem Portikus wurde bis 1975 wiederhergestellt, das Innere bis 1981. HSCH
Kania 1939, S. 3–60; Schinkel 1981, Tafeln 155–158;
Kat. Potsdam 1981, S. 31–45.
237–241. Potsdam, Babelsberg, Schloss Babelsberg, 1833–35
Der zwischen Nowawes und Potsdam gelegene Babelsberg war bis zum 19. Jahrhundert nur von Windmühlen besetzt. Über die zum Tiefen See erweiterte Havel bietet sich hier ein einzigartiger Blick auf die Stadt,
der schon den siebzehnjährigen Schinkel zu einem kleinen Deckfarbenblatt inspirierte. Nach der Vermählung
des Prinzen Wilhelm mit Augusta von Sachsen-Weimar
lenkte Peter Joseph Lenné die Wünsche des Paares
nach einem Sommersitz auf die Glienicke gegenüberliegende Höhe. Der Kronprinz schlug seinem Bruder
eine klassische Villa vor. Doch Schinkel verfolgte nach
dem Erlebnissen in England und Schottland andere
Pläne, die mit den Vorstellungen der Prinzessin Augusta harmonierten. Er begann 1833 einen langgestreckten
Bau, der, an die Burgen Schottlands erinnernd, sich
auf halber Höhe am Hügelrand entlangzieht. Ausgeführt
wurde bis 1835 nur der Teil von der Pergola bis zum
Oktogon des Teesalons. Die Fortsetzung durch Ludwig
Persius und Heinrich Strack hatte erhebliche Veränderungen des ursprünglichen Entwurfs zur Folge. Schloss
Babelsberg diente dem späteren Kaiser Wilhelm I. bis
1888 und war Ort wichtiger politischer Entscheidungen.
Schlossmuseum ab 1927, unterlag es später unterschiedlichen Nutzungen und verkam. Erst nach 1990
wurden gründliche Restaurierungsarbeiten begonnen,
während der verwaldete Park bereits seit den siebziger
Jahren in gartendenkmalpflegerischer Wiederherstellung
begriffen ist. HSCH
Sievers 1955, S. 157–218; Kat. Potsdam 1981, S. 112
bis 123; Schinkel 1981, Tafel 136; Günther und Harksen
1993, S. 83–86, Tafel 194; Kat. Orangerie 1981, Abb.
auf S. 24.
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242. Potsdam, Pfingstberg, Pomona-Tempel, 1800
bis 1801
Der seit 1817 Pfingstberg genannte Hügel diente wie
fast alle Anhöhen der Umgebung dem Obst- und Weinbau. Ein dort erwähnter »temple de Pomone« wurde
1800 durch einen Neubau ersetzt. Das im Mai 1801 fertiggestellte Bauwerk ist als frühester selbstständiger
Bau Schinkels anzusehen. Seine Existenz schien durch
Friedrich Wilhelms IV. Architekturphantasien auf dem
Pfingstberg in Frage gestellt. Doch eine Reduzierung
des Bauvorhabens und Lennés ausgeführter Gartenplan
von 1862 sicherten ihm seine herausgehobene Stellung
mit dem weiten Blick über Potsdam. In den letzten
Jahrzehnten mutwillig zerstört, konnte der Bau nach
1990 aus den Resten zurückgewonnen werden. HSCH
Kania 1939, S. 90–92; Kat. Potsdam 1981, S. 13–16;
Günther und Harksen 1993, S. 80 f., Tafel 178; Fritsche
1995.
243–249. Potsdam, Sanssouci, Schloss Charlottenhof, 1826–29
1825 stand das kleine Bauerngut im Südwesten des
Parkes Sanssouci zum Verkauf, das Johann Boumann
d. Ä. erworben und ausgebaut hatte und das auch
Johann Büring und Carl von Gontard eine Zeitlang besaßen. Peter Joseph Lenné erkannte die Gelegenheit,
eine Ausdehnung des friderizianischen Gartens zu erreichen. Mit dem Erwerb des Anwesens durch die
Krone legte er einen ersten Plan zur Neugestaltung vor,
während Schinkel den Umbauauftrag für das Gutshaus
erhielt. Der Kronprinz beteiligte sich als Bauherr mit
über 100 Skizzen an der Planung. Er nannte Charlottenhof »mein Siam«, verstanden als Synonym für eine bessere Welt, und verfolgte damit die Absicht einer Selbstdarstellung seiner künftigen Herrschaftsform, die einen
harmonischen Ausgleich aller Stände und Interessen
anstrebte. Charlottenhof hat sich als einziges Werk
Schinkels im Äußeren wie im Inneren vollständig erhalten, umgeben von der ebenso bewahrten und gepflegten Gartenlandschaft Lennés. Seit der Gründung der
Schlösserverwaltung im Jahr 1927 ist es als Museum
öffentlich zugänglich. HSCH
Schinkel 1981, Tafeln 109–112; Kat. Potsdam 1981,
S. 66–105; Günther und Harksen 1993, S. 60–65, Tafeln
76, 80, 83, 116–120, 122, 127, 128; Schönemann und
Görner 1997.
250. Potsdam, Sanssouci, Park des Schlosses
Charlottenhof, Stibadium im Hippodrom, 1836–39
Der Hippodrom entstand als westlicher Abschluss der
gestalteten Umgebung des Schlosses Charlottenhof.
Er war ursprünglich Teil eines von Schinkel für den
Kronprinzen ab 1833 im Zusammenhang mit Rekonstruktionsversuchen der Plinius-Villen entworfenen
»antiken Landhauses«. Auf Lennés Siam-Plan von
1839 ahmte die Stufung der rahmenden Pflanzen ansteigende Sitzreihen einer antiken Rennbahn nach. Der
Hippodrom war jedoch nicht für Pferderennen, sondern
wie bei Plinius für einen angenehmen Aufenthalt gedacht. Dazu gehört auch ein Stibadium als Ruheplatz.
HSCH
Schinkel 1981, Tafeln 173, 174; Kat. Potsdam 1981,
S. 106–111; Schönemann 1993, S. 98–116. Günther
und Harksen 1993, S. 60–65, Tafeln 119–122, 127, 128;
Schönemann und Görner 1997.

251–257. Potsdam, Sanssouci, Römische Bäder,
1829–39
Ab 1829 entstand im Anschluß an das Schloss Charlottenhof ein Etablissement für den Hofgärtner. Als bewusster Gegensatz trat neben die feste Orthogonale
des Schlossbezirks die freie Entfaltung einer »mannigfaltigen Gruppe architektonischer Gegenstände« mit
der Gärtnerwohnung im »Stil italienischer Landgebäude« als Mittelpunkt. Um den Turm dieser »Villa«, der ein
Wasserreservoir und ein Badekabinett aufnahm, reihen
sich ein Stallgebäude mit darüberliegender Wohnung
des Gehilfen, eine Arkadenhalle, deren Dach der weiten
Aussicht über die Gartengrenzen hinweg dient, ein tempelförmiger Teepavillon für den Kronprinzen und die alles vereinende Große Laube. Die Brunnennische hinter
der Arkadenhalle wandelte sich in einem zweiten Schritt
zu einem antiken Vestibül mit nachfolgendem Impluvium, dem in drei Konchen endenden Apodyterium
und einem Caldarium mit vertieftem Badebecken unter
einem Oberlicht. Allein auf diesen letzten Teil der Anlage, eine spielerische Adaption der durch aktuelle
Grabungen in Pompeji vermittelten Kenntnisse römischen Hausbaus, geht die heutige, die gesamte Anlage umfassende Bezeichnung »Römische Bäder«
zurück. HSCH
Schinkel 1981, Tafeln 169–172; Kat. Potsdam 1981,
S. 98–105; Günther und Harksen 1993, S. 60–65, Tafeln
80, 83, 119–120, 122, 127, 128; Schönemann und Görner
1997.
258. Pyrzyce (Pyritz), Ottobrunnen, 1824
Das Denkmal, eine Stiftung König Friedrich Wilhelms III.
und seiner Söhne, erinnert an die Christianisierung
Pommerns durch Bischof Otto von Bamberg. Die
Quelle, an der 1124 die ersten Taufen erfolgten, war bereits von vier großen Linden umgeben und sollte nun architektonisch gefasst werden. Schinkels erste Idee, eine
offene Kapelle mit einem Taufbecken, erschien zu aufwendig. Die zweite Idee war ein mit niedriger Mauer
umgebener quadratischer Bezirk um die in einem Becken gefasste Quelle sowie eine halbrunde Nische mit
einem Standkreuz, zunächst in der gerundeten Form
des mittelalterlichen Marktkreuzes zu Trier. Der Kronprinz wünschte jedoch die schlanke Kreuzform mit
achteckigen Schenkeln, wie er sie später an Grabmälern und Altarkreuzen wiederholte. So wurde es in poliertem Granit ausgeführt. Die lateinische Inschrift am
Sockel stammt von der Taufkapelle der Lateranbasilika
in Rom. Die Stiftungsinschrift auf der Apsismauer wurde
nach 1945 entfernt. EBS
Vogel 1952, S. 51–55.
259. Rogoziniec (Rogsen), ehemals ev., jetzt kath.
Kirche, 1837–40
Für die Dorfkirche schuf Schinkel 1829 zwei Entwürfe.
Beide gehen auf die »Normalkirche« zurück. Der zweite,
vereinfachte, verzichtete auf das Tonnengewölbe. Daher
erscheint am Bau das große Halbkreisfenster nur als
Blende. Am Portal ist dadurch eine Gruppe von drei etwas in der Wand schwimmenden Halbkreisfenstern entstanden, was nicht Schinkels Zeichnung und auch nicht
dessen Auffassung entspricht, daß alle Details in einer
festen Beziehung zueinander stehen sollen. EBS
A. Werner 1898.

260–262. Rügen, Granitz, Jagdschloss des Fürsten Putbus, 1838
Fürst Malte von Putbus ließ 1836 auf der »Granitz« in
der Nähe des heutigen Osteebades Binz ein Jagdschloss errichten. Der quadratische, zweigeschossige
Bau mit Rundbogenfenstern und vier runden, zinnenbekrönten Ecktürmen war nach mittelalterlichen Vorbildern
durch den Architekten Steinmeyer, einen Studienfreund
Schinkels, entworfen worden. Er sollte einen Mittelturm
erhalten. Der spätere König Friedrich Wilhelm IV. skizzierte für Malte von Putbus die Grundidee. Er empfahl,
bei Schinkel Rat einzuholen. Schinkels Zeichnungen
haben sich nicht erhalten. Seine Arbeit ist jedoch als
Sockelrelief beim Denkmal von Friedrich Drake für den
Fürsten Malte von Putbus im Schlosspark von Putbus
sehen. Das Jagdschloss besitzt eine bemerkenswerte
eiserne Turmwendeltreppe, die in der Berliner Eisengießerei Egells angefertigt wurde und auf eine Idee
Schinkels zurückgehen soll. EBL
Vogel 1952, S. 22, 23.
263–265. Rügen, Kap Arkona, Leuchtturm, 1825
Der Leuchtturm von Kap Arkona ist ein quadratischer,
unterkellerter Backsteinturm mit drei Geschossen. Diese
sind jeweils leicht zurückgesetzt und durch Gesimse
voneinander getrennt. Jedes Geschoss besitzt drei Nischen, die in den beiden unteren Geschossen durch je
ein Fenster geöffnet werden, im obersten Geschoss
gibt es nur ein mittleres Fenster zwischen zwei Blendnischen. Im unteren Geschoss war eine Wohnung für
den Wärter eingerichtet. In der zweiten Etage lagen eine
Kommissionsstube und eine Kammer, und in der dritten
war ein Vorplatz zum Reinigen der Lampen sowie eine
Dienststube vorgesehen. In der kreisrunden Laterne mit
Kegeldach befanden sich 17 Brenner mit dazugehörigen Parabolspiegeln. Das übertragene Licht hatte eine
Reichweite von 50 km. Die ersten Entwürfe für einen
neuen Leuchtturm auf Kap Arkona hat Schinkel 1825
angefertigt. Der Bau wurde unter Leitung des Bauinspektors Michaelis bis 1829 fertiggestellt. Zuständig für
Wasserbauten, Leuchtürme u. ä. war in der Oberbaudeputation Oberbaurat Günther. Die klare Trennung
der Ideenanteile am Leuchturm zwischen Günther und
Schinkel ist nicht zweifelsfrei geklärt. Zu DDR-Zeiten
von der Nationalen Volksarmee genutzt, beherbergt
der Turm heute ein Schinkel-Museum. EBL
Vogel 1952, S.29; Strecke 1995, S. 297–313.
266. Saalfeld, Denkmal für Prinz Louis Ferdinand
(Prinz Ludwig), 1823
Im Auftrag der Fürstin Louise Radziwill und des Herzogs
Ernst von Sachsen-Coburg-Saalfeld entwarf Schinkel
1821 das Denkmal, in Form eines antiken Cippus, zu
Ehren des am 10. Oktober 1806 in der Schlacht bei
Saalfeld gefallenen Neffen Friedrichs des Großen. Das
Relief des stehenden Genius, das sich etwas zurückgesetzt in einer Nische befindet (siehe auch Abb. 33), modellierte Friedrich Tieck nach den Vorgaben Schinkels.
Ursprünglich sollte der Entwurf in Eisenguss ausgeführt
werden. Am 19. Oktober 1823, dem Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig, wurde das Denkmal eingeweiht.
MAB
Kat. SMB 1980, S. 100; Kat Orangerie 1981, S. 147,
148; Steinbrucker 1939.

267, 268. Sargstedt, ev. Kirche, 1828
Die Kirche in Sargstedt entstand nach den Revisionsplänen Schinkels. Dem ausdrücklichen Wunsch der Regierung zu Magdeburg, den mittelalterlichen Turm des
Vorgängerbaus mit dem Neubau zu verbinden, stand
Schinkel aus bautechnischen Gründen zunächst kritisch
gegenüber. Der romanische Turm mit drei rundbogigen
Fenstern unter einem spitzen Helm gehörte zur ehemaligen Benediktinerklosterkirche und stand direkt mittig
vor der Westseite des Langhauses. Die leicht vorgezogenen Giebelwände des Neubaues begrenzen lisenenartig die von zwei rundbogigen Fenstern und einer Tür
mit rundbogigen Oberlicht geöffneten Langhausfassaden. Die Kirche weist große Ähnlichkeiten mit dem Plan
der Normalkirche für Nackel auf. Nur ist in Sargstedt
das Kirchenschiff kürzer, weil die Böschungsmauer und
der Turm das Terrain für den Neubau begrenzten. Dadurch entstanden andere Proportionen. MAB.
269. Schiffmühle, Chausseehaus, 1834
Während Friedrich II. hauptsächlich Wasserstraßen
ausbauen ließ, liegen die Anfänge des »festen« Chausseebaus in der Zeit von 1785 bis 1805. Friedrich Wilhelm III. ließ zur Belebung der preußischen Wirtschaft
die Chausseen verstärkt ausbauen und befestigen. Die
Benutzung der sogenannten »Kunststraßen« war gebührenpflichtig. Die Gebühr musste beim Chausseewärter entrichtet werden. Zu diesem Zweck wurden von
Schinkel Typenbauten für Chaussee-Einnehmer und
Wärterhäuser entworfen. Die Häuser waren sowohl
Wohn- als auch Dienstgebäude. Die Form des Chausseehauses war weit verbreitet: ein dreiachsiger, zweigeschossiger und zur Straße gewandter Mittelbau mit
zwei nach jeder Seite hin angelagerten eingeschossigen
Gebäudeteilen. Ein gut erhaltenes, wenig verbautes
Haus ist das Chausseehaus in Schiffmühle bei Bad Freienwalde. Ein Kupferstich von Willmore nach Schinkels
Zeichnung zum Chausseehaus in Schiffmühle wurde
das Titelblatt der »Anweisung zum Bau und zur Unterhaltung der Kunststraßen 1834«. EBL
Kania und Möller 1960, S. 111–113.
270. Schwemsal, ev. Kirche, Turm, 1826
Die kleine Dorfkirche stammt aus dem Jahr 1768. Der
Turm der Kirche wies zu Beginn des 19. Jahrhunderts
besonders große Schäden auf, und die Gemeinde
plante, ihn zu erneuern. Im Januar 1826 legte sie über
die Regierung zu Merseburg einen Plan zum Aufbau eines Fachwerkturms der Oberbaudeputation zur Revision vor. Schinkel entwarf einen massiven Turm, kleiner
als der Fachwerkturm, proportional der Höhe des Kirchenschiffes entsprechend, der noch im selben Jahr
ausgeführt wurde. Den Turm gliedern drei kräftige Gesimse in vier Geschosse. Die beiden mittleren Geschosse belichtet je ein Fenster auf allen drei Seiten, während
das obere Geschoss allseitig Drillingsfenster öffnen.
MAB.
271. Seelow, ev. Kirche, 1830–32
Der Turm der Seelower Kirche stürzte 1820 ein. Der
erste Entwurf für die Erneuerung der Seelower Kirche
stammt von Bauinspektor Siedler. Schinkel griff als Vertreter der Oberbaudeptuation in das Baugeschehen ein.
Er forderte, dass alle Erinnerungen an den gotischen
Vorgängerbau zu verschwinden hätten. Die Architektur
der Kirche und des Turmes sollte in einfachen »antiken«
Formen erfolgen. Von der Oberbaudeputation wurde ein

neuer Riss in Auftrag gegeben. Die gotischen Gewölbe
wurden abgebrochen, um eine an dem Vorbild der Neuhardenberger Kirche orientierte, mit dorischen Säulen
klar gegliederte Emporenkirche mit apsidialem Schluss
und flacher Decke zu bauen. Bei seinem Dienstreisebericht von 1832 schreibt Schinkel: »Die Kirche in Seelow ist nach einem Entwurf der Oberbaudeputation ausgeführt. Der Turm wird nachträglich jetzt angebaut«.
EBL
Kania 1937, S. 41, 42; Kania und Möller 1960, S. 199
bis 202.
272, 273. Seifersdorf, Schloss Brühl, 1822
Cornelius Gurlitt zeichnet Schinkel für den neugotischen
Umbau von Schloss Seifersdorf verantwortlich. Die erwähnten Skizzen, die das belegt hätten, konnte Hans
Junecke im Herbst 1937 im Schlossarchiv nicht mehr
finden. Unter mehreren Theaterdekorationen, die sich
im Privatbesitz in Seifersdorf befanden, sah Junecke ein
Blatt von Schinkel, das die Perspektive des Schlosses
mit einem Aufriss der Eingangseite zeigte. Es liegt die
Vermutung nahe, dass Schinkel zwischen 1810 und 1817
Umbaupläne für das Schloss entwarf und den Grafen
Moritz von Brühl bei der geplanten Baumaßnahme beriet. MAB
274. Slonsk (Sonnenburg), ehemals ev., jetzt kath.
Kirche, Turm, 1816–18
Die spätgotische Kirche des 1810 aufgehobenen Johanniterordens verlor 1814 durch einen Brand ihren Turm
und das Dach. Bei der Wiederherstellung veränderte
Schinkel 1816 den eingereichten Entwurf des Turmes,
vor allem dessen oberen Abschluss. Durch innere Überwölbung der Ecken erhöhte er die statische Sicherheit
und führte die hohen, übereck gestellten Fialen ein, deren Spitzen den waagrechten Turmabschluss überragen. Zartes Blendmaßwerk und ein leichtes eisernes
Abschlussgitter geben diesem Turmgeschoss eine lebendige Eleganz und steigern damit den sonst einfachen Kirchenbau. EBS
Kania und Möller 1960, S. 230–232.
275. Smigiel (Schmiegel), ehemals ev., jetzt kath.
Kirche, 1827–30
Neubaupläne für eine große massive Kirche ließ die
Gemeinde 1819 und 1825 vom Kreisbaumeister Keßler
anfertigen. Schinkels Gegenentwurf von 1826 war eine
längsgerichtete Halle mit zweigeschossigen Emporen.
Der Fassadenturm, wirksam im Blickfeld einer langen
Straßenachse, hatte einen waagrechten Abschluss.
Das Innere der Kirche ist durch drei Geschosse von
kanellierten Pfeilern bestimmt, die die Emporen tragen
und an der eingestellten halbrunden Apsis als Pilaster
fortgesetzt sind. Ursprünglich waren hier die Wände nur
mit hellgrüner Marmorierung bemalt. Der Turm erhielt
im Jahr 1862 »eine Spitze in schönem kirchlichen Stil«.
EBS
Golon und Steffani 1967, S. 98; Kat. Warschau 1970/
1880, V, 10, S. 103.
276. Sommerschenburg, Denkmal und Mausoleum
Gneisenau, 1841
Am 13. Januar 1833 sandte Christian Daniel Rauch an
Schinkel einen Kostenanschlag zur Herstellung eines
Marmor-Monuments für den Generalfeldmarschall August Graf Neidhardt von Gneisenau. Die Grabanlage
mit Denkmal stellt eine Gemeinschaftsarbeit zwischen
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Schinkel und Rauch dar. Neben dem General Gerhard
von Scharnhorst gehörte Graf Neidhardt von Gneisenau
zu den bedeutendsten Reformern der preußischen Armee. Schinkel besuchte Sommerschenburg am 2. oder
4. September 1833 auf der Rückreise von seiner Dienstfahrt in die Rheinprovinzen, nach Sachsen und Westfalen. Er stellte sein Projekt vor und überzeugte offensichtlich die Familie von Gneisenau von seinem Entwurf.
Auf der Rückseite der Tempelfront befindet sich das
Mausoleum, es ist von der Platzseite nicht sichtbar.
MAB
Steinbrucker 1939.
277. Stolberg, Josephshöhe, Aussichtsturm, 1834,
1896
Die Josephshöhe etwa 5 km östlich von Stolberg war
ein beliebtes Ausflugsziel der gräflichen Familie Stolberg-Stolberg. Die Gräfin Luise von Stolberg-Stolberg
stand im engen Kontakt zum preußischen Hof, und so
ist zu vermuten, dass sie Schinkel mit dem Bau eines
neuen Aussichtsturm beauftragte, der den alten, zerstörten Turm von 1732 ersetzen sollte. Schinkel entwarf
einen Turm in der Form von zwei sich im rechten Winkel
durchdringenden Kreuzen in Holz. Auf einem steinernen Podest stand ein eingeschossiges Haus mit einem
Flachdach, aus dessen Mitte sich der hölzerne, in Fachwerk ausgeführte Turm erhob. Am 21. Juni 1834 war
der 22 m hohe Turm, aus dem Holz von 365 Eichen
gefertigt, vollendet. Durch einen Blitzschlag brannte
er 1880 ab. Die Gasometer- und Dampfkesselfabrik
Braunschweig errichtete 1896 nach dem Vorbild des
hölzernen einen neuen Turm aus Eisen mit einer Höhe
von 42 m. MAB
278. Stolzenfels (Koblenz), Schloss, 1825, 1835 bis
1839
Die im 13. Jahrhundert errichtete Zollburg kam 1823
in den Besitz des Kronprinzen Friedrich Wilhelm. Dem
Wiederaufbau der Burg ab 1836 ging eine wechselvolle
Planungsgeschichte voraus, in die neben Lassaulx seit
1825 auch Schinkel einbezogen war, der zunächst einen
Teilaufbau der Burganlage ins Auge fasste, wobei ihm
ein mittelalterliches Formenvokabular vorschwebte.
Gegenüber seinem ersten Entwurf sah Schinkel dann
aber den Ausbau der gesamten Burg einschließlich des
Bergfrieds und der Zwingmauern vor. Schinkel ließ die
mittelalterliche Bausubstanz weitgehend unangetastet
und kam damit den Vorstellungen des Kronprinzen entgegen, »die Überreste so viel als möglich zu schonen
und auf allen Grundmauern ein, den Bedürfnissen der
jetzigen Zeitverhältnisse entsprechendes, vollständiges
Ganzes wiederherzustellen«. BEV
Brües 1968, S. 129–149; Kat. Röm. Bäder 1991,
S. 128–137.
279–283. Straupitz, ev. Kirche, 1828–32
Karl Heinrich Ferdinand Freiherr von Houwald ließ für
fünf unter seiner Herrschaft stehende Dörfer in der Nähe
von Lübben mit insgesamt 1700 Seelen von Schinkel
eine Kirche entwerfen. Schinkel wählte die Form einer
repräsentativen zweitürmigen und in Bogenarchitektur
ausgeführten Kirche. Das Element der drei Bögen ist
sowohl im Außen- als auch im Innenbau konsequent
durchgehalten worden. Drei nebeneinander liegende
Bogenportale, drei große Bogenfenster im Kirchenschiff,
die eine Arkadenentsprechung im Innenraum haben,
und Drillingsfenster in jeweils drei Turmzonen bilden eine
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wohlproportionierte Gesamterscheinung. Nach einer
Diskussion mit dem Ministerium wegen zu hoher Baukosten griff Friedrich Wilhelm III. ein und bewilligte einen
Zuschuss von 2000 Thalern bei einer Bausumme von
30 000 Thalern. Im Gegensatz zur Friedrichswerderschen Kirche in Berlin, die als zweitürmiger, gotisierender Bau ganz in Backstein errichtet wurde, ist die heute
wieder gut hergestellte Kirche ein in verputzten Ziegelquadern ausgeführter Bau. EBL
Kania 1937, S. 42, 43; Kania und Möller 1960, S. 186
bis 196.
284. Teltow, Kirche St. Andreas, Turm, 1810–12
In Jahr 1801 brannte die Kirche in Teltow ab. Die Oberbaudeputation griff 1810 gutachterlich in die Wiederaufbauplanungen ein. Von Schinkel entworfen und
ausgeführt wurde der Turm. Schinkel fertigte zwei Entwürfe. Der Turm sollte von der Hauptlandstraße aus
sichtbar sein. Schinkel entwarf einen sich in drei Stufen
verjüngenen Turm. Über dem abgetreppten spitzbogigen Eingangsportal befanden sich eine Rosette und ein
Giebel. Für den Giebel sollten Fialspitzen aus Gusseisen
angefertigt werden. Die beim ersten Entwurf vorgesehene Gliederung der Wandflächen mit Formsteinen
wurde bei der ausgeführten Variante weggelassen.
EBL
Kania 1937, S. 44, 45; Kania und Möller 1960, S. 116
bis 123.
285. Torzym (Sternberg), ehemals ev., jetzt kath.
Kirche, 1828–34
Die Kirche der neumärkischen Stadt war 1824 abgebrannt. Den der Oberbaudeputation eingereichten Neubauentwurf veränderte Schinkel 1828, im Jahr seiner
zahlreichsten Kirchenentwürfe. Er gab dem Gebäude
mit großen Rechteckfenstern in antikisierendem Rahmen und mit betonten Gesimsen und Putzquaderung
einen einfachen klassizistischen Charakter. Vor der Halle
steht der in den Untergeschossen quadratische, darüber achteckige Turm. Die gerade abschließende Chorwand hatte für den Altarraum, aber auch im Giebelfeld
das antike Motiv der Fenster- und Pilastergruppe. Die
niedrige Sakristei wurde später angebaut. Die seit
1945 katholische Kirche war noch 1980 völlig unverändert. Da bei einer neueren Restaurierung glatter Putz
mit farbigen Rahmungen verwendet wurde, hat sie mit
ihrer Haut auch viel von ihrem Charakter verloren. EBS
Kania und Möller 1960, S. 183–185.
286, 287. Vettin, ev. Kirche, 1828–31
Der für eine Erneuerung der baufällig gewordenen Vettiner Kirche bei der Oberbaudeputation eingereichte
Bauplan wurde nicht gebilligt. Die Behörde, in persona
Schinkel, Crelle und Mattias, kam zu dem Schluss, dass
die Fenster unregelmäßig angeordnet seien, die Empore
sei nicht fachgerecht angebracht, der Turm nicht sicher,
der Walm an der Hinterseite der Kirche ähnele dem eines Schuppens. Der von der Behörde vorgelegte Gegenentwurf soll von Schinkels Hand stammen. Die Kirche
wurde in einfachem, sichtbarem und mit Backsteinen
ausgemauertem Fachwerk gebaut. Der Zugang erfolgte
über ein Doppelportal mit Oberlichtern und Sprossenwerk. Über dem Portal erhebt sich ein Turm mit Turmhaube und Kreuz. Im Innenraum befinden sich nach
dem Vorbild der Normalkirchen Emporen, hölzerne dorische Säulen und eine waagrechte Holzbalkendecke.
Friedrich Wilhelm III. bewilligte am 13. November 1828

1000 Thaler Zuschuss zu gleichen Teilen für den Patron
und die Eingepfarrten. EBL
Kania und Möller 1960, S. 182, 183.
288. Weimar, Schloss, Goethezimmer, 1836–40
Die Großherzogin Maria Paulowna hegte nach dem Tod
Goethes 1832 den Wunsch, im Westflügel des Weimarer Schlosses Gedenkräume für die Weimarer Klassik
einzurichten. Den Gesamtentwurf fertigte Baudirektor
Clemens Coudray an. Für den Goethesaal plante er antike Plastiken und Reliefs, die mit mehreren Darstellungen aus den Werken Goethes ein Gesamtbild ergeben
sollten. Durch die Vermittlung von Ludwig von Schorn
erhielt Schinkel 1835 den Auftrag, die Gestaltung des
Goethezimmers zu übernehmen, da er durch seine
Freundschaft zu Goethe und seine Vertrautheit mit der
Poesie und der Kunst des Altertums besonders geeignet sei. Schinkels Entwürfe lagen im Herbst 1836 vor,
sie beziehen sich nicht nur auf die Anordnung und Gestaltung von zwei Wandbildern, sondern auch auf die
Türen, die Decke und das Mobiliar. Themen der Wandbilder sind die Götterversammlung aus der Dichtung
Achilleis und die Beschäftigungen der Menschen aus
Prometheus. Gleichzeitig schuf Schinkel auch Entwürfe
für den Schillersaal (nicht erhalten). 1838 und 1840 hielt
sich Schinkel kurzzeitig in Weimar auf und nahm Einfluss auf die Ausführung. MAB
Kat. SMB 1980, S. 299.
289. Wielbark (Willenberg), ehemals ev. Kirche,
jetzt Magazin, 1825–27
Für die evangelische Gemeinde in der masurischen
Stadt, in der sowohl deutsch als auch polnisch gepredigt wurde, schuf Schinkel in der Oberbaudeputation
1822 einen Gegenentwurf gegen den etwas altertümlichen des Baumeisters Schimmelpfennig. Er zeigt
Schinkels klassizistischen Rundbogenstil in einer noch
frühen Phase, mit konsequenter Gliederung in zwei Geschossen entsprechend den inneren Emporen. Die
Fenster sind jedoch einfach aneinander gereiht, was
den langen Seitenwänden einen eher profanen Charakter verleiht. Besonders der Turm ist bei der provinziellen
Ausführung in den Details und Proportionen gegenüber
Schinkels Entwurf stark verändert. EBS
290. Wittenberg, Marktplatz, Lutherdenkmal,
Postament und Baldachin, 1821
Der 1806 von der Mansfeldischen Vaterländischen Literarischen Gesellschaft aufgerufene offene Ideenwettbewerb zur Gestaltung des Lutherdenkmals führte trotz
reger Beteiligung zu keinem konkreten Ergebnis. Der
König berief 1816 eine Kommission, bestehend aus
Prof. Rabe, Direktor Schadow und Oberbaurat Schinkel, die auf der Grundlage der eingereichten Entwürfe
eine gemeinsame Vorstellung entwickeln sollten. Da die
Kommissäre sich nicht einigen konnten, legte jeder einen eigenen Entwurf vor. Der König bestimmte den von
Gottfried Schadow, eine bronzene Statue auf einem von
einer Tafel geschmückten Postament, zur Ausführung.
Am 31. Okt. 1817 fand die Grundsteinlegung statt. Dabei
äußerte der Kronprinz die Idee, die Statue unter einen
gotischen Baldachin zu stellen und schlug Schinkel für
die Ausführung vor. Im Frühjahr 1818 fertigte Schinkel
die Zeichnungen zum Postament und für den Baldachin
an. Im Dezember 1818 vollendete die Königliche Eisengießerei in Berlin den Guss des Baldachins. MAB
Steinbrucker 1939.

291. Wittenberg, Schlosskirche, Taufbecken,
1834?
Im Sommer 1815 besuchte Schinkel Wittenberg und fertigte im Auftrag der Oberbaudeputation ein Gutachten
zum baulichen Zustand der Schlosskirche an, worin er
erste bauliche Maßnahmen zur Sicherung der Kirche
festlegte. Er plante die Umgestaltung des barocken Innenraums im Sinne der Erbauungszeit sowie die Erneuerung der Kanzel und des Taufbeckens. Erst in den
Jahren 1884 bis 1892 wurde die Kirche nach den Plänen von Friedrich Adler umgebaut. Das Taufbecken entstand wohl nach dem Entwurf von Schinkel. Es besteht
aus einem sechsseitigen Fuß mit den Gestalten Glaube,
Liebe, Hoffnung auf einem profilierten Sockel. Das Becken zieren außen sechs Flachbilder mit darunter befindlichen gotischen Maßwerken. Im Frühjahr 1834 ließ
Schinkel für die vier Vorstadtkirchen in Berlin vier gleiche
Taufbecken nach seinem Entwurf in der Königlichen Eisengießerei in Zinkguss anfertigen. Nach dieser Vorlage
könnte das Taufbecken in Wittenberg entstanden sein.
Siehe auch Abb. 217. MAB
Rave 1941, S. 334.
292, 293. Wojcice (Woitz), kath. Kirche, 1823/24
Die mittelalterliche Kirche des oberschlesischen Ortes
war um 1800 baufällig und wurde 1822 abgebrochen.
Den von Bauinspekor Wollenhaupt in der Oberbaudeputation eingereichten Entwurf ersetzte Schinkel 1823
durch einen Gegenentwurf, der sehr sorgfältig alle Formen der ungewöhnlichen Baugestalt angibt. Die Kirche
besteht aus dem quadratischen Langhaus mit halbrunder Apsis und vorangestelltem Turm. Hochsitzende
Rundbogenfenster mit vierfach abgetreppten Gewänden und horizontal durchgezogene Kämpfergesimse
gliedern die kompakte Baumasse. Schmale Vorsprünge
an den Seitenwänden markieren die in das Quadrat eingestellten Eckräume für Treppen und Sakristeien. Innen
gehen von ihnen breite Gurtbögen aus, am Chor sogar ein hölzernes Tonnengewölbe, während sonst der
Raum flach gedeckt ist. Er erhält dadurch einen kreuzförmigen Charakter; Schinkel wiederholte hier Formen
des auch außen kreuzförmigen, nicht ausgeführten Entwurfs von 1819 für Neuwalde. Die Kirche wurde im Rohziegelbau ausgeführt. Auf seiner Dienstreise 1832 bezeichnete sie Schinkel als »das erste neue Gebäude,
welches mir Vergnügen macht«. Die Kirche ist außen
durch einen weiß gestrichenen Verputz, innen durch
Ausmalung stark verändert. EBS
Grundmann 1941, S. 174–177, 186.
294–296. Wolsztyn (Wollstein), ehemals ev., jetzt
kath. Kirche, 1830–32
Für die evangelische Gemeinde, die sich seit 1815 um
eine neue Kirche bemühte, schuf Schinkel 1827 eine
der Großkirchen in seinem klassizistischen Rundbogenstil mit zweigeschossigen Emporen. Je fünf große Seitenfenster, deren Sprossen als Pilaster geformt sind,
beleuchten den Raum. An der Fassade mit dem vorspringenden Turm enthalten die Portale Tympanonreliefs nach Schinkels Zeichnung, allerdings in etwas
harter Ausführung. Auch in anderen Details wich von
Cardinal, der ausführende Architekt, von Schinkels
Zeichnungen ab. Trotzdem entstand ein bedeutender
Kirchenbau. Die Apsis erhielt ein Altargemälde in einer
klassizistischen Rahmenarchitektur. EBS
A. Werner 1898; Kat. Warschau 1970/80, V, 28,
1970.

297. Zeitz, Goethepark, Denkmal für Delbrück,
1831
Nach dem Tod seines Erziehers Johann Friedrich Gottlieb Delbrück 1830 fasste Kronprinz Friedrich Wilhelm
den Entschluss, ihm zu Ehren ein Denkmal in Zeitz zu
errichten. Mit Delbrück verband den Kronprinzen ein
langjähriges freundschaftliches Verhältnis. Schinkel erhielt den Auftrag, nach den Skizzen des Kronprinzen
das Denkmal zu entwerfen. Schinkel schuf eine Halle,
deren Inneres durch eine triumphbogenartige Öffnung
erschlossen wird. Den Triumphbogen umrahmen Pfeiler,
darüber erhebt sich ein Giebeldreieck. Die Halle befindet sich auf einem um drei Stufen erhöhtem Plateau.
Davor lagerte ein Pyramidenstumpf, das eigentliche
Grab. Im November 1835 erfolgte die Fertigstellung des
Baus. Die Halle entsprach in ihrer Ausführung genau
dem Entwurf Schinkels. Jedoch wurde später der Vorplatz verändert. Der ehemalige Friedhof ist heute Bestandteil des Goetheparks. MAB
Steinbrucker 1939.

»Normalkirche«: den aus breiterem Unterteil durch seitliche Dachstummel eingezogenen Turm mit der dreifenstrigen Nische für das Doppelportal, das Halbkreisfenster an der geraden Chorwand. Wegen ihrer Größe
und um als »Denkmal der Milde des erhabenen Patrons« zu bestehen, ist der Turm um ein Arkadengeschoss höher; zweigeschossige Emporen bedingten
eine Flachdecke und sehr hohe Seitenfenster. Die Kirche steht repräsentativ an der Stelle ihres Vorgängerbaus auf dem Markt. Ihre Ausführung durch die Kondukteure Valentin und Märker hatte aber Mängel. Das
undichte Dach und ein Brunnen im Turmfundament
brachten Schwamm in die Mauern, auf denen der feine
Putz nicht hielt. Erst um 1872 war die Kirche saniert.
Sie wurde vor 1980 restauriert. EBS

298. Zilly, ev. Kirche, 1835?
Die Kirche entspricht in ihrer Grundform der Kirche in
Heudeber. In der Kirchenchronik von Heudeber heißt
es, dass der Bauplan der neuen Kirche wie die Kirche
in Zilly ein Werk Schinkels sei. Vermutlich wurden die
Pläne gleichzeitig 1832/33 bei der Oberbaudeputation
eingereicht und Schinkel nahm die Revision vor. Die
Gestalt des Gebäudes geht auch auf den zweiten Entwurf Schinkels für Typenkirchen, hier die Normalkirche
mit Turm zurück. Die Kirche, von einem Satteldach bedeckt, ist ein langgestreckter, dreiachsiger, gequaderter
Putzbau mit einem umlaufenden Sandsteinsockel. Der
Turm mit seinem rechteckigen Unterbau gleicht dem in
Heudeber, nur schließt ein flaches Zeltdach den Turm
nach oben ab. MAB
299. Zittau, Kirche St. Johannis, 1837
Als Schinkel auf einer Dienstreise 1832 die Kirche St.
Johannis, die Hauptkirche der Stadt, besichtigte, war
diese verfallen. Im Siebenjährigen Krieg hatte ein Brand
den Bau fast vollständig zerstört. Die Wiederaufbaumaßnahmen blieben 1766 stecken. 1833 erhielt Schinkel von den Gemeinderepräsentanten den Auftrag, den
Bau der Kirche unter Einbeziehung der historischen
Bausubstanz zu vollenden. Den östlichen, schiefen
Turm erhielt Schinkel komplett, während er den westlichen erhöhte. Wegen großer Mauerrisse erneuerte
Schinkel die Mittelfront vollständig. Er gestaltete einen
großen Rundbogen mit Fensteröffnungen und Eingangsportalen. Die Nord-, Süd-, und Ostfassade behielten ihre spätbarocke korinthische Pilasterarchitektur, doch die korbbogigen Abschlüsse der Fenster wurden rundbogig verändert. Ein Attikageschoss auf der
Nord- und Südseite und ein Dreiecksgiebel auf der
Ostseite vervollständigten die Überformung der Fassaden. Den Innenraum veränderte Schinkel unter Einbeziehung der frei stehenden Arkadenpfeiler im Sinne
seiner klassizistischen Raumauffassung vollständig.
MAB
300. Zlotow (Flatow), ehemals ev., jetzt kath. Kirche,
1828–31
Schinkel entwarf die evangelische Kirche des Ortes, in
dem das königliche Krongut lag, in direktem Auftrag
Friedrich Wilhelms III. 1828. Selbstverständlich wählte er
dafür die Formen der kurz vorher vom König befohlenen
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1, 2. Aachen, Friedrich-Wilhelm-Platz, Elisenbrunnen, 1823–27
After the baths complex was returned to the city of
Aachen by King Friedrich Wilhelm III, the city council
decided to built a new well house on the most distinguished place of the town, and commissioned Landbaumeister Johann Peter Cremer to design it in 1820.
The foundation stone for the well house was laid on the
occasion of 25th anniversary of the king’s accession,
and the building was named after Elisabeth, the consort
of Friedrich Wilhelm IV. Schinkel approved Cremer's basic idea of adding side galleries, each with a wing, to a
central rotunda. Schinkel required the side galleries to
be widened and moved the well, originally planned in
the centre of the rotunda, against the rear wall. Schinkel
felt that a dome would not be fitting for the chosen Doric order, and he therefore proposed a pyramid roof similar to that of Pericles’ odeum in Athens. The walls
were to be decorated with paintings »as is customary
in Greek halls«. These were not realized. Even though
it was based on Cremer’s plan, Schinkel included his
changed design for the Elisenbrunnen in Aachen in his
Sammlung architektonischer Entwürfe of 1824 (1981).
The complex was largely destroyed in the Second
World War. The city decided to restore it faithfully to the
original, to avoid any loss of architectural quality in this
important urban location. BEV
Brües 1968, pp. 81–91; Schinkel 1981, plate 30;
Hilgers 1983, pp. 276–282; cat. Röm. Bäder 1991,
pp. 62–64.
3. Aachen, Farwickpark, Kongressdenkmal, 1839
to 1844
Schinkel submitted a design in spring 1837. The sheet
contains a number of detailed descriptions: »The chapel
is built of the types of marble that are quarried in Aachen. The columns are built of the darkest marble, the
capitals, bases, archivolts and cornices from the lightest and the rest from a medium-dark stone. The rulers’
three medallions are to be cast in bronze, and the anchors over the capitals and the inscriptions on the archivolts are executed in the same way. The floor in marble slabs. The light, well-crafted rafters are visible inside
the chapel. Stair-like corridor in brick, paved like ears of
corn in limestone. This square outside the chapel is extended towards the street in the direction of A down to
the road leading from Aachen to Montjoie, and is completely surrounded by the green hedge. An iron-barred
gate is inserted into the hedge at the entrance, as can
be seen in the perspective drawing above.« The Kongressdenkmal commemorates the meeting of the Emperor of Austria, the Tsar of Russia and the King of
Prussia in Aachen in 1818. Cremer built the aedicular
temple proposed by Schinkel. BEV
Brües 1968, pp. 176–180; cat. Röm. Bäder 1991,
pp. 66, 67.
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4. Aachen, Theaterplatz, municipal theatre, portiko,
1822–25
The foundation stone for the theatre was laid at the
same time as the foundation stone for the Elisenbrunnen (1822). The plans are by Johann Peter Cremer, who
proposed a long building with a six-columned portico.
Schinkel added three drawings, of the front view, the
side view and longitudinal sections and cross-sections
through the auditorium. The foundation stone was laid
on the basis of the altered plans prepared by Cremer,
and the building was opened by 15 May 1825, with a
performance of Beethoven’s 9th Symphony. Originally
the building did not stand higher than the portico gable.
The present high section behind the foyer was added
in 1901. The pediment is by the sculptor Wilhelm Joseph Imhoff to a design by Schinkel and shows Apollo
as the protector of the Muses. BEV
Brües 1968, pp. 49–57; cat. Röm. Bäder 1991,
pp. 58–61.
5, 6. Alt-Haldensleben, Prot.-Cath. double church,
1829
The Protestant and Catholic congregations needed to
build a new church as a result of various land purchases
by a landowner called Nathusius, which led to an increase in the size of the community. A double church
was planned to save money, and the first designs were
submitted to the Oberbaudeputation via the Magdeburg government in 1825–27. Schinkel revised the plans
in July 1827 and produced the working plans in April
1829. The double church of St. Johannis was consecrated in 1830. The long, strictly symmetrical rendered
ashlar building is divided into two identical churches by
a central protruding section with a tall bell-tower. The interior of the churches, with low aisles and a high barrelvaulted nave, is divided into a nave and three aisles by
6 piers in each case. MAB
7–9. Alt-Langsow, school and prayer house, 1832
Large areas of the Oderbruch were drained under Friedrich II in the 18th century and populated through second foundations of the old settlements. Alt-Langsow
was one of the old Oderbruch villages. Schinkel built an
integrated school and prayer-house here, going back
to a functional building type that already existed in the
Oderbruch. For example, the combined school and
church in the village of Wuschewier, a simple timberframe structure, had been there since 1764. Schinkel
had already designed a building with two functions in
his early days, for the school and choirmaster’s house in
Neuhardenberg; in this early design both functions were
clearly recognizable from the exterior form. The outside
of the building in Alt-Langsow, a simple timber-frame
structure with brick masonry, is similar to the building
type that Schinkel developed for the standard church.
The gable wall is pierced by two windows in the lower
section and an upper round-arched window, with a corresponding timber barrel ceiling in the interior. The ceiling is supported by Doric columns. The central position
of the barrel ceiling produces two »side aisles«. The
room has a singers’ gallery to balance the round-arched
window. The bell-tower was placed separately. EBL
10–12. Annenwalde, Prot. church, 1830–33
The first standard buildings for state projects like schools
and foresters’ houses were developed as early as Frederick II’s reign, to reduce building timber consumption.

Friedrich Wilhelm III commissioned standard designs
for Protestant churches. The supreme order-in-cabinet
of 1 August 1827 laid down that the church built in Nakel (administrative district of Bromberg) was to serve as
the standard and that a copperplate print should be duplicated as a pattern. The cost of building these churches was to be borne wholly or partially by the Prussian
state. Two designs by Schinkel for standard churches
have survived. The small, towerless Annenkirche near
Templin is based on a standard church design of this
kind. The main doorway consists of two arched, vaulted
portal doors, themselves spanned in the gable by a
large stepped, arched stained-glass window. The arch
motif is repeated in three windows on the long sides.
The arch form on the outside of the building is matched
by a wooden barrel roof decorated with stars in the interior. The motif of Doric columns placed above each
other, borrowed from Greek architecture (e. g. the Temple of Aphaea in Aegina) was used for the galleries, with
wooden columns in this case. The pulpit is on the axis
behind the altar. Bauinspektor Hermann from Zedenick
and Baukondukteur Pflughaupt were responsible for
constructing the building. EBL
Kania 1937, p. 46; Kania and Möller 1960, pp. 203 to
206.
13, 14. Antonin, Radziwill hunting lodge, 1822–24
The Radziwill hunting lodge was designed in 1820 and
is one of Schinkel’s most interesting buildings. It was
commissioned by Fürst Anton Radziwill, who was governor of the »Grand Duchy of Posen«, then part of
Prussia, from 1815. He intended to build a hunting lodge
in his wooded, private domain at Przgodzice, but it
soon became his family’s favourite house. Schinkel developed a new and unusual form from the standard
octagonal pattern for hunting lodges and parkland palaces within the framework of the conditions set for him –
a timber building, 24 guest apartments: a four-storey
octagon with pyramid roof and four three-storey wings
containing the stairs and apartments. Interior access is
from galleries surrounding the open central hall. A colossal stone column rises through the full height of the
building, providing a chimney for the fireplace and at the
same time supporting the ceiling beams. Schinkel emphasizes the geometrical appearance of the exterior by
accumulating clear cubic forms. They all have the same
dimensions and 1:2 proportions. This and the many
windows, also all the same shape, give the building a
harmonious, even festive character – inside as well. Detailed forms emphasize the neoclassical style, and also
the timber construction, even though infill masonry was
used in the timber frame. The building was very well
restored in the eighties. EBS
Schinkel 1981, plates 27–29; cat. Martin-Gropius-Bau
1981, pp. 14–21; cat. Warsaw 1987, pp. 91–97; Ostrowska-Keblowska, in: Hyss 1995, pp. 147–161.
15–17. Arnsberg, Neumarkt, Auferstehungskirche,
1821–25
Arnsberg became the seat of local government when
the Prussian province of Westfalen was established in
1816. Administrative buildings and housing for officials
had to be added to the essentially medieval town centre
as a »new town«. At first the Protestant parish church
was to be built to Schinkel’s plans for a neo-Gothic centrally-planned building, but this was rejected by the
Arnsberg authorities. Building work started on the basis

of a centrally-planned building on a Greek cross, topped by a slender central spire with a pyramid roof, in
1822. Schinkel visited the completed church at the beginning of his Italian journey in 1824: »6 July, Tuesday.
Our journey continued via Arnsberg. This place looked
a good deal more cheerful in a beautiful morning light
than I had remembered it. The new town has been built
in the interim, and a pretty church familiar to me as a
project has also been completed in this new town …«
The original equal-sided cruciform plan of the church
was abandoned when a western extension was added
between 1890 and 1891. BEV
Schreiner 1969, pp. 100–117.
18–20. Bad Dürrenberg (Keuschberg), Prot. church,
1828
The old church in Keuschberg was pulled down in
1824, and the parish planned to build a new church
on another site in the village, using the old building materials. Via the authorities several designs were submitted to the Oberbaudeputation for inspection. Finally the
parish decided to build on the basis of a design that
was not sent to the Oberbaudeputation for approval until after building had started. The report, which was approved by Schinkel, tried to avoid the most blatant
structural errors and correct them in an attached drawing. For example, the gallery piers were to be centred
on the axes of the pilasters, which required a special
construction technique at a later stage. Schinkel’s influence can also be seen in the façade design: in the arrangement of the rendered dripstones, the rendered reveals and the profiled eaves moulding. MAB
21–23. Bärwinkel (Neuhardenberg), Molkenbasilika, 1801
The outlying farm at Bärwinkel near Neuhardenberg occupies an outstanding position among Schinkel’s early
works of »agricultural art«. Friedrich Gilly came up with
the first ideas for the new farm buildings in about 1800.
Schinkel took over Gilly’s building responsibilities after
the latter’s death. Schinkel provided a hexagonal yard
with barns, stables and even a manager’s house for the
Bärwinkel farm. The long line of farm buildings was built
of the local bog ironstone and given gambrel roofs. For
Schinkel the manager’s house, the so-called »Molkenbasilika« (Whey Basilica) was the »most considerable« of
his early buildings, and the one with the »most unusual
structure«. It was built by master-mason Neubarth the
Elder of Wriezen. Neubarth the Younger changed the
façade and the ground plan in about 1841. EBL
Kothe 1916, p. 150; Kania 1937; Reimann 1951, pp. 67,
37; Kania and Möller 1960, pp. 15, 16; Peschken 1993,
pp. 25–48; Rüsch 1997, pp. 18, 19, 65–67.
24. Behlendorf, farmstead, 1802
In 1802 Friedrich Baath, a tenant farmer who worked for
the king, acquired the Behlendorf estate, south of Müncheberg. He commissioned Schinkel, who had continued his teacher Friedrich Gilly’s work in neighbouring
Bärwinkel, Herzhorn and Haselberg after Gilly’s death,
to design the farm buildings. These and the manager’s
house formed a long, narrow octagon. Schinkel went
back to the curved plank roofs developed by David Gilly
around 1800 and used rubble-stone for the masonry, in
contrast with Bärwinkel. The buildings were decorated
with a round-arched frieze of moulded brick. It is said
that Schinkel was involved in rebuilding the church in

Behlendorf in 1823. The church is no longer standing,
but the farm buildings are among the few surviving
buildings of this kind dating from around 1800. EBL
Kania 1937, p. 36; Kania and Möller 1960, p. 18.
25. Berlin Charlottenburg, Gierkeplatz, Luisenkirche,
1823–26
The church was renovated by Schinkel in 1823–26. He
redesigned the interior and added a tower. The church
was burnt out in 1943, and Schinkel’s work in the interior
was not restored in the 1950–56 renovation, and so only the present tower is by Schinkel. It has three storeys,
and the windows and decorative bands are the same in
all three. The name Luisenkirche refers to Queen Luise,
who was unusually popular with the people. HIB
Stamm 1981, pp. 52, 53.
26. Berlin-Charlottenburg, Spandauer Damm,
Schloss Charlottenburg, chandelier in room 210,
1809/10
This chandelier in fire-gilded bronze consists of a small
upper and a large lower support ring. The lower ring
carries alternate palmettes and »lily sockets« for the
candles. Female genii with butterfly wings dance on the
upper ring, above a garland of palmettes. Under this
dolphins are swimming towards each other. Two goblet
dishes placed inside each other lead up to the ceiling
suspension point. Chains of thick glass prisms, probably from Bohemia originally, cascade from the upper
to the lower support ring, on the underside of which
hangs a wreath of little glass white doyenné pears. HIB
Sievers 1950, pp. 85–97; cat. Orangerie 1981, p. 312.
27. Berlin-Charlottenburg, Schloss Charlottenburg,
bedroom of Queen Luise, 1810
Queen Luise came back to Berlin with the king from
exile in Memel in December 1809, but then died in July
1810. It was in this short period that Schinkel designed
what is possibly his most famous piece of furniture, the
queen’s ship bed, the »lit bateau«, one of his first creations for the royal family. The narrow sides end in the
volutes of Ionic capitals, and are exactly the same, so
that the head and the foot cannot be identified as such,
and each carries a bolster. The long side of the light birchwood bed is framed by a flowing garland ending in fluttering bands. Previously the two small flower tables probably carried glass or silver washing vessels. The walls are
structured by falling, gathered folds of white muslin, an almost transparent cotton fabric through which the pink of
the wallpaper shimmers as a symbol of the dawn. HIB
Sievers 1950, pp. 12, 13; cat. SMB 1980, p. 222;
cat. Orangerie 1981, pp. 292, 293.
28, 29. Berlin-Charlottenburg, park of Schloss
Charlottenburg, Mausoleum, 1810–12
Immediately after the death of Queen Luise in July 1810
the king made a sketch of the mausoleum in which he
wanted to bury his consort. Schinkel realized this design and built a portico with four columns in sandstone,
which was replaced by red granite, the rock »of the fatherland« (text for ill. 51) in 1828. The sandstone portico was re-erected on the Pfaueninsel (ill. 99). Heinrich
Gentz designed the interior of the mausoleum. It contained, alone at first, the queen’s marble sarcophagus,
created by Christian Daniel Rauch in 1811–14. The
queen is portrayed sleeping, in a garment with many
pleats. The base with coat-of-arms and eagle goes

back to Schinkel’s work, and so do the two large candelabra. One was executed by Friedrich Tieck, the other
is also by Rauch. In 1840, on the death of Friedrich Wilhelm III, the mausoleum was enlarged, and the king’s
marble sarcophagus was erected in 1846. HIB
Rave 1981, p. 63; cat. SMB 1980, pp. 53–57; cat.
Orangerie 1981, pp. 122, 123.
30–32. Berlin-Charlottenburg, park of Schloss
Charlottenburg, Neuer Pavillon, 1824/25
This building, also called the Schinkelpavillon, was commissioned by Friedrich Wilhelm III in 1824/25 so that he
could live in it with his second consort, whom he married morganatically. It stands in the south-eastern corner of the park, at the top of the path that leads behind
the Schloss. The building is modelled on the royal Casina del Chiatomone near Naples, which no longer
exists; the king had stayed there in 1822. The building
is almost cubic, and completely surrounded by a delicate balcony on the first floor. Each of the four sides is
relieved by large loggias creating a clear connection
between inside and outside, as in the Altes Museum, for
example (ill. 46), the Schweizerhaus on the Pfaueninsel
(ill. 101) or the Gesellschaftshaus in Magdeburg (ill. 204).
Coming from the park, the view is flanked by two granite columns with bronze Victories by Christian Daniel
Rauch, set up in 1840. The southern look is reinforced
by palms in tubs. The most important room in the interior is the garden room. This has a large, semicircular
wall niche, which Schinkel modelled on the round
bench of the Priestess Mammia in the Street of Tombs
in Pompeii. A generously draped wall hanging spans
the semicircle, in blue fabric with gold edging and stars.
In the middle is a raised marble figure carrying a bowl.
The Neuer Pavillon was burnt out in 1943, and was
completely restored in 1957–70. HIB
Sievers 1950, p. 21; cat. SMB 1980, p. 205; cat.
Orangerie 1981, pp. 166, 167.
33. Berlin-Kreuzberg, Bergmannstraße 39–41, cemetery of the Dreifaltigkeitsgemeinde, tomb of Fürstin
von der Osten-Sacken, 1827
The princess’s (1733–1811) death saw the end of the
Prussian branch of the Osten-Sacken family. The castiron coffin stands in a substructure that is enclosed only
by a quatrefoil grille. Above this rises a shallow-stepped
stela with cornice and corner ears, carrying a picture
panel with a female figure. The stela is very similar to
the memorial to Prince Louis Ferdinand near Saalfeld
(ill. 266). HIB
Rave 1962, pp. 334–336; cat. Orangerie 1981,
pp. 172, 173.
34–36. Berlin-Kreuzberg, Viktoriapark, Kreuzbergdenkmal, 1818–21
As with the Friedrichswerdersche Kirche and the Neue
Wache, there were many preliminary designs that differed from the final form taken by the Kreuzbergdenkmal. The version that was finally accepted was an obelisk-like tower reminiscent of polygonal Gothic spires,
with numerous pinnacles and an iron cross on the top.
The Kreuzbergdenkmal is a national memorial to the
victories in the Wars of Liberation. The monument is just
under 20 metres high, painted dark green, and rises on
a cruciform ground plan. Around it are 12 niches, dedicated to 12 battles. The niches contain 12 genii, modelled by Christian Daniel Rauch, Friedrich Tieck and Lud333

wig Wichmann. Their heads are portraits of members
of the royal household and army commanders, including Tsar Alexander I of Russia. The monument was
raised by 8 metres in 1878, and placed on a plinth by
Johann Heinrich Strack, so that it remained visible from
a distance. Restoration in 1980–83 was not as successful as hoped, so that further and more thorough work
was needed in 1996. This included the plinth, and was
completed in September 2000, devouring 7 million
marks. The original monument, the work of the Berlin
Royal Iron Foundry, whose casting quality is praised by
modern specialists, cost 78,365 thalers at the time it
was made. HIB
Rave 1962, pp. 270–296; cat. SMB 1980, pp. 97–99;
Schinkel 1981, plate 22; cat. Orangerie 1981, pp. 143
to 145; Stamm 1981, pp. 88–92.
37. Berlin-Kreuzberg, Zossener Straße, Friedhof
vor dem Halleschen Tor, tomb of Henriette Herz,
1847
Henriette Herz, a Jewess who was as amusing as she
was beautiful, lived from 1764 to 1847. Berlin’s most important personalities appeared at her salon. She converted to Christianity in 1817. The cast-iron tomb cross,
whose bars end in trefoils with stars, cannot be attributed to Schinkel with certainty. The offices of the Royal
Iron Foundry, which contained the appropriate documentation, burned down in the popular uprising of 1848.
This type of cross is frequently found in Berlin cemeteries. HIB
Rave 1962, p. 317.
38. Berlin-Mitte, Chausseestraße 126, Dorotheenstädtischer Friedhof, Hermbstaedt tomb, 1833
Sigismund Friedrich Hermbstaedt (1760–1833) was a
chemist and pharmacist, and the first German chemist
to adopt Lavoisier’s anti-phlogistic theories. He promoted
trade and industry with his chemical and technical experiments, as the inscription confirms: »In memory of
S. F. Hermbstaedt the Association for German Trade
and Industry in Prussia«. Under this are three rosettes.
The main element of the stela is a broad palmette with a
naked genius, with arabesques beneath it. The palmette
was originally to have been cast, but was finally realized
in stone. The same palmette also crowns Schinkel’s
own grave in the same cemetery. HIB
Rave 1962, pp. 323, 324; cat. SMB 1980, pp. 100,
101.
39. Berlin-Mitte, Französischer Friedhof, Ancillon
tomb, 1840
Friedrich Ancillon, the son of an old Berlin immigrant family, was a privy councillor and cabinet minister, theologian, scholar and tutor to the crown prince. The original
plan was for a column similar to the Humboldt tomb in
Tegel (ill. 77), but this would have meant moving the
tomb, which the widow resisted. The tomb is similar to
the so-called Scipio Tomb in Rome; massive grey marble architecture supports broad volutes on the short
sides. Long French inscriptions and a relief portrait inform us about the dead man. This tomb is one of Schinkel’s last works. The impression it makes is currently impaired by a protective glass structure. HIB
Rave 1962, pp. 337–339.
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40–42. Berlin-Mitte, Gendarmenmarkt, Schauspielhaus, 1818–21
The theatre built by the elder Langhans caught fire during a rehearsal for Schiller’s Die Räuber on 29 July 1817
and burned down. Friedrich Wilhelm III commissioned a
new building from Schinkel on 30 April 1818, which was
to use the old foundations to as large an extent as possible. Schinkel built a tripartite complex in 1818–21, containing a theatre, a concert hall and storage and rehearsal space. The axis of the central section is set at right
angles to the axis of the Gendarmenmarkt, while the
two side sections are set on that axis. The building is
almost fully fenestrated, with no round arches. The two
upper storeys are articulated with pilasters, the lower
storey for the storerooms and the heating plant forms
a high plinth, spanned by a steep flight of outdoor steps
in front of the central section. Above the steps is a portico with an Ionic columns and a lavishly decorated pediment. This tells the story of the Niobides as the symbol
of tragedy. The pediment is repeated on the façade of
the higher building housing the stage, and here the
naked, winged Eros stands before a throne. This gable
is crowned by Apollo on a gryphon-drawn carriage.
The nine Muses stand on the corners of the roof. The
Schauspielhaus was burnt out completely at the end
of the war, and next to nothing of the elaborate interior
survived. Rebuilding finished in 1984, and the building
is now used only as a concert hall. HIB
Rave 1941, pp. 88–138; cat. SMB 1980, pp. 115–130;
Schinkel 1981, plates 7–18; cat. Orangerie 1981, pp. 138
to 142.
43–50. Berlin-Mitte, Lustgarten, Altes Museum,
1823–29
After the victories over Napoleon the stolen art treasures came back to Berlin, but there were no suitable exhibition galleries, and the expanding royal collections
also faced this problem. Schinkel produced a plan for
a new museum by the Lustgarten in 1822, opposite the
royal Schloss, and this was accepted by Friedrich Wilhelm III on condition that the costs did not exceed
700,000 thalers. Building started in 1823 and went on
until 1829, the opening was in 1830. The impressive architecture with a broad Ionic colonnade opening on to
the Lustgarten and the Schloss, now demolished, is in
keeping with the impressive site in the city centre. The
four-winged complex is grouped around a central section that is higher than the rest of the building and contains a domed hall rising through both storeys: the rotunda, based on the Pantheon in Rome. The building is
reached by a wide flight of steps in front of it, leading
to an open stairwell that links the inside and outside of
the museum together in a most felicitous manner. Unfortunately this effect is currently somewhat impaired by
a glass screen hung between the inner columns, though
this is to be removed. The museum was burnt out in the
war and the exterior was restored by 1966. It presently
houses an antiquities collection on the ground floor and
exhibition galleries on the upper floor. HIB
Rave 1941, pp. 25–78; cat. SMB 1980, pp. 135–145;
Schinkel 1981, plates 37–48; cat. Orangerie 1981, pp. 154
to 157.
51. Berlin-Mitte, Altes Museum, granite shell in
the Lustgarten, 1827–34
The bowl is just under 7 metres in diameter and weighs
about 1600 hundredweight. It is made of granite, the

»rock of the Fatherland«, as it was called at the time,
working on the erroneous assumption that there were
outcrops of granite in Brandenburg as well. Ice-age origins as glacial deposits from Scandinavia were not accepted at the time. The gigantic block that the bowl
was carved from was found by the Berlin building inspector Cantian. It was one of the so-called Markgrafensteine in the Rauen Hills near Fürstenwalde, where its
remains can still be admired today. The bowl was roughly carved out on the spot and shipped to Berlin along
the Spree, in a specially constructed barge. Schinkel
wanted to place it in the rotunda of the Altes Museum
there, but distanced himself from this idea when the
bowl turned out to be even larger than originally planned.
So it was placed in front of the outside steps to the museum, still a technological wonder, and by far the largest
of its kind. HIB
Rave 1948, pp. 122, 124–128; cat. SMB 1980,
pp. 79, 80.
52–56. Berlin-Mitte, Oberwallstaße, details of the
former Bauakademie, 1832–36
The Bauakademie, Schinkel’s modern functional building, was burnt out in 1945, and the ruins were removed
in 1962 to make room for the GDR Foreign Ministry. But
many of the decorative elements of the building have
survived, including parts of the main portals, which were
placed adjacent to each other, the left-hand one leading
into the General Building School and the right-hand one
into the Trade School. The jambs of the left-hand entrance were set up together with the right-hand portal in
the Schinkelklause behind the Kronprinzenpalais. With
one exception the terra-cotta slabs modelled by August
Kiss from drawings by Schinkel were placed correctly.
The slabs provide a symbolic narrative of the development of architecture. The third image from the bottom
on the right shows a kneeling girl with a foliage basket
of ears of corn: the Corinthian mode; its counterpart on
the right-hand side symbolizes the Ionic mode. Top left
is Orpheus with his lyre, top right Amphion, who built
the fortress of seven-gated Thebes with the sound of
his lyre, an allusion to the combined efforts of architecture and music. The seven slabs in the lintel in between
show genii towering up out of acanthus. The doorleaves carry portrait heads of master builders and
sculptors, including Brunelleschi, who built the dome of
Florence cathedral. The left-hand portal was shown at
an exhibition in the Technische Universität Berlin, also
with the heads of famous masters, including Raphael,
named as R. Urbino. No decision has yet been taken
about whether to rebuild the Bauakademie. At the time
of writing the Bildungsverein Bautechnik is erecting one
corner of the building as a sample façade, intended for
completion in spring 2001. HIB
Rave 1939; Rave 1962, pp. 38–60; cat. SMB 1980,
pp. 158–166; Schinkel 1981, plates 115–122; cat. Orangerie 1981, pp. 191, 192; Blauert 1996, pp. 23–30.
57. Berlin-Mitte, Scharnhorststraße 33, Invalidenfriedhof, Scharnhorst tomb, 1824
Gerhard Johann David von Scharnhorst, the organizer
of the Prussian army, lived from 1755 to 1813. He died
in Prague as a result of a wound he received at the
battle of Grossgörschen. This tomb is Schinkel’s most
famous monument. A high marble sarcophagus rests
on two heavy plinths, and itself carries a sleeping lion.
The figure, modelled by Christian Daniel Rauch, was

cast by the Royal Iron Foundry with bronze from captured cannons. The actual sarcophagus is surrounded
by scenes from Scharnhorst’s life by Friedrich Tieck.
The monument was originally designed for Prague, but
Scharnhorst was transferred to another grave in Berlin
in 1826, where the monument was unveiled on 2 May,
the date of Grossgörschen. HIB
Rave 1962, pp. 327–333; cat. SMB 1980, p. 99;
Schinkel 1981, plate 61; cat. Orangerie 1981, p. 166;
Stamm 1981, pp. 128–130.
58. Berlin-Mitte, Invalidenfriedhof, Witzleben tomb,
1840
Job von Witzleben (1783–1837) was the king’s war minister and adjutant-general. Schinkel designed a castiron monument with a Gothic baldacchino on a rectangular plinth; eagles raise their wings to the sky on the
four tips of the pediment. Under the baldacchino stands
a delicate goddess of victory with a wreath in her raised
right hand. HIB
Rave 1962, p. 322.
59–64. Berlin-Mitte, Unter den Linden, Neue Wache,
1817/18
The Neue Wache was Schinkel’s first state commission
after the Napoleonic Wars. After various preliminary designs, the king decided on the design that was »approximately based on a Roman castrum«. The Neue Wache is a cube on a square ground plan and is placed in
a little chestnut grove between the Humboldt University
and the Zeughaus, the current Deutsches Historisches
Museum. The street façade of the rendered brick building forms a deeply staggered Doric columned portico in
Saxon sandstone, whose pediment was created from
1842–46 by August Kiss to designs by Schinkel. The
Neue Wache stood empty after the November Revolution of 1918 until Heinrich Tessenow transformed it into
a memorial for the dead of the First World War in 1931.
The open courtyard was roofed at this stage. The Neue
Wache has been Germany’s central memorial site since
1993. HIB
Rave 1962, pp. 142–171; cat. SMB 1980, pp. 75–77;
Schinkel 1981, plates 2–4; cat. Orangerie 1981, pp. 135
to 137.
65. Berlin-Mitte, Invalidenstraße, church of St. Elisabeth, 1832–34
To meet the need for churches in a rapidly expanding
Berlin, especially in the northern suburbs, the king ordered the building of four simple hall churches on 21
March 1832, each of which was to cost no more than
30,000 thalers. These are St. Elisabeth, St. Johannis,
St. Paul and the Nazarethkirche. St. Elisabeth, the largest
of these suburban or Vorstadt churches, was burnt out
in the Second World War. It is still in ruins at the time of
writing, speaking to us only through its outer walls, and
especially the fine double pediment. The lower pediment, over the portico, which is supported by six piers,
has lost its acroteria, but they have survived on the
main upper pediment. Later a clock was placed in the
round aperture. Schinkel’s bronzed zinc font has survived; it is identical with the font in the church in Neuhardenberg (ill. 217) and in the Schlosskirche in Wittenberg (ill. 291). HIB
Rave 1941, pp. 301–342; cat. SMB 1980, pp. 92,
93; Schinkel 1981, plates 159, 161; cat. Orangerie 1981,
pp. 195, 196; Franz-Duhme and Röper-Vogt 1991.

66–68. Berlin-Mitte, Unter den Linden, Schlossbrücke, 1821–24
Schinkel wrote: »The former Hundebrücke by the
Zeughaus was a conventional wooden pile bridge that
looked most inappropriate in the company of such imposing buildings as the Zeughaus and the royal Schloss,
cramping and disfiguring this incomparably beautiful
street in the most unseemly manner…« The king ordered the construction of a wide and handsome bridge
that was not to disrupt the traffic in the street or on the
river. Schinkel designed and built a bridge with three
arches crossing the river diagonally, with four pedestals
on each side. The marble figures are »completely idealized« representations of heroes and victory goddesses:
»A young hero led into battle by a goddess of victory, a
hero crowned by her, a hero in battle supported by her,
a dying hero in her arms and the like.« This makes the
bridge into another monument to the Wars of Liberation. The cast-iron railing with heavy parapet slabs,
made by the Royal Iron Foundry, show alternate tritons
and sea-horses, arranged alternately. HIB
Rave 1948, pp. 63–78; cat. SMB 1980, pp. 77–78;
Schinkel 1981, plate 24.
69–72. Berlin-Mitte, Werderstraße, Friedrichswerdersche Kirche, 1824–30
As the first prestigious brick building the Friedrichswerdersche Kirche is particularly important today, as it is
Schinkel’s only public building in Berlin that has survived
intact both inside and out. Schinkel was able to combine the king’s desire for a church in the medieval style
with his own ideals in a new version of his »Gothic modelled on the ancients« The architecture looks neo-Gothic at first glance, but contains many building forms and
structures copied from antiquity. Schinkel chose a material aesthetic that was new at the time for the exterior,
unrendered brick, while the interior is imitation sandstone created by a paintbrush. The vaults would only
reveal to a connoisseur’s eye that they are cross vaults,
as their paint imitating brickwork, their painted ribs and
bands of lilies look like carefully built stellar vaulting. The
interior with its five bays gives the impression of a nave
and two aisles because of the drawn-in buttresses.
Schinkel placed pointed gallery arches in oak between
the buttresses, running round the space, including the
choir polygon, on all sides. The church has been used
as a museum since 1987. MAB
Rave 1941, pp. 254–300; cat. SMB 1980, pp. 88–91;
cat. Orangerie 1981, pp. 163–165; Schinkel 1981, plates
85–90; Abri 1992.
73–76. Berlin-Reinickendorf (Tegel), Karolinenstraße,
Humboldtschlösschen, 1820–24
This Schlösschen, or little palace, had been in the Humboldt family since 1766, and was rebuilt by Schinkel
in 1820–24. The round bay windows on the entrance
side are from the earlier building. Schinkel added four
strongly articulated towers showing eight reliefs of the
wind gods above the topmost windows, designed by
Rauch, but at Schinkel’s suggestion. The front façade
projects beyond the towers, while the garden façade is
set back from them, and here the upper storey is taken
even further back. Both the front façade and the garden
side in particular are lavishly articulated with windows,
and the latter has four niches on the right and left with
marble copies of ancient statues, of the wounded Amazon, for example. The figures were put in place in 1836.

The roofs are flat, and covered with zinc sheets. The
vestibule runs through the whole building on the ground
floor; Schinkel’s idea was that it should also be used as
a garden room. An ancient pozzo, a well reminiscent of
the impluvium in a Roman house, stands in front of two
Doric columns; it was acquired from the monastery of
San Callisto in Rome in 1809. The building contains a
large collection of antiquities and Humboldt’s descendants still live in it. It was not damaged in the war. HIB
Kania and Möller 1960, pp. 31–45; Schinkel 1981,
plates 25–26; cat. Orangerie 1981, pp. 148–150.
77. Berlin-Reinickendorf (Tegel), park of the Humboldtschlösschen, burial place, 1829
The burial palace of the Humboldt family and their descendants is at the western end of the grassy area in
Tegel park. An Ionic porphyry column with a statue of
Spes, Hope, by Thorvaldsen, stands at the centre of a
semicircular exedra bench. This is the tomb of Caroline
von Humboldt, the wife of Wilhelm von Humboldt, who
died in 1829. The tomb was designed by Schinkel. HIB
Kania and Möller 1960, pp. 43, 44.
78. Berlin-Schöneberg, Hauptstraße 47, Friedhof
Alt-Schöneberg, Diericke tomb, 1819
Friedrich Otto von Diericke lived from 1743 to 1819. He
went into war service in 1806, and in 1809 he became
the governor-in-chief of all the royal princes. The plain
neoclassical plinth has detailed gilded inscriptions on
all four sides, and oak-leaf ornaments are riveted above
this. The plinth carries an urn whose lower section is
fluted; this fluting used also to be gilded. HIB
Sievers 1954, p. 119; Stamm 1981, p. 102.
79, 80. Berlin-Tiergarten (Alt Moabit), church of
St. Johannis, 1832–34
This is one of the four suburban or Vorstadt churches
(see Berlin-Mitte, St. Elisabeth, ill. 65), and was the first
to be consecrated. St. Johannis was extended by buildings to the side and in front of it by Stüler from as early
as 1844–56, so that only the brick façade with the rose
window and the three round-arched portals, reminiscent of the Romanesque portals of brick churches in
northern Italy, remained of Schinkel’s building after it
was destroyed and then rebuilt after the war. HIB
Rave 1941, pp. 301–342; Schinkel 1981, plates 159,
160; cat. Orangerie 1981, p. 197; Franz-Duhme and Röper-Vogt 1991.
81. Berlin-Spandau, north side of the church of
St. Nikolai, monument to the war dead of 1812–15,
1816
This monument was not a gift from the king or the town
of Spandau, but was paid for by a collection from ordinary citizens of the town, for which Friedrich Wilhelm III
thanked them expressly. The monument is made of
lances arranged in a circle and leaning slightly against
each other, a romantic expression of knightly times,
supporting an upper section rising in steps. The whole
monument is topped by a flaming shell, a reminder of
the siege and storming of the French-held fortress in
1813. Four plaques decorated with helmets carry a dedicatory inscription, the names of the dead and an Iron
Cross. HIB
Kania and Möller 1960, pp. 84, 85.
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82–84. Berlin-Wedding, Leopoldplatz, Nazarethkirche, 1832–34
This is one of the four suburban or Vorstadt churches
(see Berlin-Mitte, St. Elisabeth, ill. 65). The unrendered,
completely brick structure of the Nazarethkirche has a
rose window under a shallow pediment and a tripartite
portal with Romanesque arches. Like all the Vorstadt
churches it has no tower. The south side in Schulstrasse
is lavishly articulated with small windows below and
large ones above the former galleries. This articulation
no longer affects the interior of the church, as an intermediate ceiling was inserted in 1906. The downstairs
rooms are used by a kindergarten, and services are
held upstairs. The flat ceiling of the upper room was
restored and painted in accordance with Schinkel’s requirements in the late seventies. HIB
Rave 1941, pp. 301–342; Schinkel 1981, plate 162;
cat. Orangerie 1981, pp. 195, 198, 199; Franz-Duhme
and Röper-Vogt 1991.
85, 86. Berlin-Wedding, junction of Pankstraße
and Badstraße, church of St. Paul, 1832–34
This is one of the four suburban or Vorstadt churches
(see Berlin-Mitte, St. Elisabeth, ill. 65). The rendered
building is articulated with widely-spaced pilasters with
Corinthian capitals. Unlike the Nazarethkirche (ill. 82–84)
and St. Johannis (ill. 79, 80), which adopt northern Italian Romanesque forms, the churches of St. Elisabeth
(ill. 65) and St. Paul follow the form of ancient temples.
The apse of the church of St. Paul was added in 1885,
the bell-tower in 1889/90, and both change the original
conception. The church was destroyed in the war and
rebuilt in 1957, when the interior was completely redesigned by Hans Wolff-Grohmann. HIB
Rave 1941, pp. 301–342; Schinkel 1981, plate 162;
cat. Orangerie 1981, p. 198; Franz-Duhme and RöperVogt 1991.
87–91. Berlin-Zehlendorf (Wannsee), Glienicke,
Schloss, 1825–28
The Klein Glienicke estate had passed through a large
number of hands before Prince Karl (1801–1883), the
third-eldest son of Friedrich Wilhelm III and Queen
Luise, acquired it in 1824 to build a summer residence
in the southern style, which was commissioned from
Schinkel. The Lion Fountain, close by the road, is based
on an original in the garden façade of the Villa Medici in
Rome; the view from here to the Schloss is unfortunately
almost completely overgrown now. The Schloss, for
which some features had to be taken over from the earlier building, is a plain neoclassical building with rendered ashlar patterning and a central section with four
piers projecting by the width of the balcony. Opposite
this garden exit are the entrance and the staircase with
the restored linear paintwork and a banister with brass
bars. The White Room, also known as the Schinkel
Room, is on the first floor. It has a cornice and door
frame in white »stucco lustro« and a curved corner sofa.
Round niches in the walls accommodate busts; our picture shows Princess Marie of Prussia, Prince Karl’s wife.
The courtyard is bordered on the north side by a hedge
and the façade of the Kavalierhaus, and in front of this
is a copy of the Ildefonso group, symbolizing sleep
and death. Two colossal marble masks from the Roman
theatre are set in between the windows. Behind is a
tower that Schinkel added in 1832, raised by one storey
in 1865. Spoils, remains of ancient statues and capitals,
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which Prince Karl collected, are set into the walls throughout. HIB
Sievers 1942, pp. 19–70, 131; cat. SMB 1980, p. 209;
Schinkel 1981, plates 137–139; cat. Orangerie 1981,
pp. 168–170.
92, 93. Berlin-Zehlendorf (Wannsee), Glienicke,
Kleine Neugierde, 1825, and Große Neugierde,
1835
One of the previous owners had built a little tea-house
on the site of the present Kleine Neugierde as early as
1796. They had a better view from here of the traffic on
the Berlin-Potsdam road – the name means »Little Curiosity« – than they did from the main buildings, which
were set further back. Schinkel built one room and a
portico opening on to the park. This originally had Doric
columns, which were replaced by a Florentine Renaissance arcade in 1847/48. Spoils are set into the walls.
The tea-room paintwork has not survived. A few steps
to the west, in the corner of the park nearest to Potsdam and the Glienicke Bridge, is the Grosse Neugierde,
a circular structure supported on columns with a round
top section. This top was copied from the Lysicrates
monument in Athens, 334 BC. Schinkel built the Grosse
Neugierde in 1835–37 using sketches by the crown
prince. The occasion was the opening of the Glienicke
Bridge by Alexandra, the Tsarina of Russia and sister to
Prince Karl. The rotunda is decorated with a continuous
gilded grille. The bridge was rebuilt in 1907, and the
road widened in 1938, so the Grosse Neugierde was
first raised, then moved. HIB
Sievers 1942, pp. 75–84, 121–123.
94–97. Berlin-Zehlendorf (Wannsee), Glienicke,
Kasino, 1824/25
This well-proportioned building was the first of the Glienicke buildings to be erected by Schinkel, in 1824/25,
and is a conversion of an old billiard house. The plaster
articulation emphasizes the horizontals, and there are
large bowls on the roof corners. The most striking element is provided by the two pergolas, creating a connection between the building and nature. There is false Pompeian architecture on the side of the casino, which has
an exedra bench in front of it. There used to be a small
Pompeian garden here. Inside, behind an ante-room, is
the small hall or »Middle Salon« with divided fields in marble stucco and a large metal chandelier. The room was
completely redesigned by Prince Karl in the 1870s. HIB
Sievers 1942, pp. 85–102; cat. SMB 1980, p. 210;
Schinkel 1981, plate 138; cat. Orangerie 1981, pp. 168, 169.
98. Berlin-Zehlendorf (Wannsee), Glienicke,
Jägerhof, 1828
Prince Karl was very fond of hunting on horseback.
Horses and hounds were accommodated in the Jägerhof, which Schinkel built in the Tudor style in 1828, departing from his practice with the other Glienicke buildings. This use of English architecture is probably a reference to the origins of hunting with hounds. The buildings are arranged in a right angle and articulated with
striking gables and high chimneys. The windows are arranged in groups and edged with right-angled leading.
The Jägerhof was placed some distance from the other
buildings in the north-eastern corner of the park so that
the ladies and gentlemen were not disturbed by the
baying of the hounds. HIB
Sievers 1942, pp. 103–111; cat. SMB 1980, p. 211.

99. Berlin-Zehlendorf (Wannsee), Pfaueninsel,
memorial temple for Queen Luise, 1829
The portico of the memorial temple to Queen Luise,
built in 1829, stands almost at the northern end of the
island, on the edge of the wood, and open to the great
lawn. Schinkel’s sandstone portico for the mausoleum
in Schlosspark Charlottenburg (ill. 28) had been replaced
in »Fatherland« granite (see text for ill. 51), so the sandstone columns, now surplus to requirements, were
brought to the island and here form the façade of a
small hall in which a copy of a marble bust of the queen
by Christian Daniel Rauch had been set up again in the
intervening period. HIB
Cat. Orangerie 1981, p. 134; Stamm 1981, pp. 63, 64.
100. Berlin-Zehlendorf (Wannsee), Pfaueninsel,
Kavalierhaus, 1824–26
A late-Gothic patrician house in Brodbänkengasse in
Danzig was pulled down in 1823, and the façade was
acquired by the crown prince. Schinkel was commissioned to place this façade in front of a domestic building in the middle of the island that had been erected by
Friedrich Ludwig Carl Krüger in 1804. This consisted of
a set of rooms between two towers. The Danzig façade
was rebuilt in front of the taller south tower, and the
façade of the rest of the building was redesigned and
adapted in the Gothic style, thus producing a building
that was as uniform as it was unusual. HIB
Cat. SMB 1980, p. 206; cat. Orangerie 1981, p. 160.
101, 102. Berlin-Zehlendorf (Wannsee), Pfaueninsel,
Schweizerhaus, 1829/30
Just on the left up the hill behind the mooring point, almost hidden among the trees, is the Schweizerhaus,
which Schinkel built in 1829/30 as a gardener’s house.
It fitted in with a current fashion, a longing for simple,
rural things. The Swiss chalet, hidden in a mountain valley, was seen as a primitive type of house or temple, the
primeval hut. The scratches on the plinth plaster simulate a cyclopean wall, the door- and window-frames
and the cornices are carved in wood and painted with
arabesque patterns and palmettes. The open entrance
steps run directly into the building, and there are two
piers with hints of capitals flush with the house wall.
This very modest entrance arrangement is reminiscent
of the stairwell of the Altes Museum (ill. 46) as a connection between interior and exterior. The roofs of the
gable walls protrude considerably. HIB
Stamm 1981, pp. 58–60; Forssman 1981, p. 24.
103–106. Bischmisheim, Prot. church, 1822–24
The earlier building, a simple rectangular structure with
a west tower in front of it, was abandoned in 1813 because it was beyond repair. Schinkel designed an octagonal centrally-planned building rising through two
storeys with tall round-arched windows arranged in
pairs, a pyramid roof and lantern with a gallery running
round the interior. Centrally planned buildings were
taken up again in the 18th century as a common type
for Protestant church architecture. When visiting the
Baptistery in Florence in 1824, Schinkel noted: »The ingenious internal division of the octagon with the open
boxes and colonnades perhaps suitable for Protestant
churches.« The church in Bischmisheim is one of the
few surviving buildings in the former Prussian Rhine
Province that is based entirely on a design by Schinkel.
BEV

Brües 1968, pp. 292–296; cat. Röm. Bäder 1991,
pp. 72–73.
107. Bonn, Bornheimer Straße, Alter Friedhof, Niebuhr tomb, 1834–38
The tomb of the statesman and historian Barthold Georg Niebuhr (1776–1831) is a pedestal tomb in front of a
high rear wall, which remains unique in Schinkel’s funerary work. Schinkel submitted a total of four designs. At
first he proposed a Gothic-style structure erected over
the existing tomb, which was not approved by the
crown prince, then a wall tomb with a columned aedicule that was also rejected by the crown prince. A third
suggest was based on an idea sketched by the crown
prince. Central to this was a sarcophagus placed in the
aedicule with reliefs of the Niebuhr couple on the front.
This design was not realized either. The fourth design,
which was built, goes back to the second suggestion in
type and structure. Schinkel commissioned the double
portrait of the Niebuhrs from Christian Daniel Rauch.
The first restoration measures were carried out as early
as 1862, and further refurbishment followed at the end
of the century. The deteriorating marble work was replaced by copies in 1969. BEV
Brües 1968, pp. 164–175; Wolter 1968, pp. 92–107;
cat. Röm. Bäder 1991, pp. 80–84.
108–111. Bonn, Hofgarten, formerly institute of anatomy, now Akademisches Kunstmuseum, 1822–25
The first independent building for an institute of the
University of Bonn, founded in 1818, was built for the
anatomy department. Schinkel’s pupil Friedrich Waesemann was responsible for all building matters until 1830.
The plans were reviewed in the Oberbaudeputation in
Berlin, and some of them were examined by Schinkel.
The key features of this building are the long side wings
framing the central section, which is set back, and the
crowing shallow dome with its glazed lantern to admit
light. Schinkel prepared a »memorandum« on the design and also captured his suggestions for alterations
in drawings. The institute of anatomy was built in 1824/
1825 to Waesemann’s plans as revised by Schinkel.
When a new anatomical institute was built in Poppelsdorf in 1874 the old building was adapted for the collection of casts of ancient sculptures. BEV
Brües 1968, pp. 65–73; cat. Röm. Bäder 1991,
pp. 74–77.
112–115. Bonn, Poppelsdorfer Allee, formerly astronomical observatory, now Institut für Kommunikationsforschung und Phonetik, 1837–45
The architect Friedrich Waesemann had submitted his
first designs as early as 1820. The project was not taken
up again until 1836, when university building inspector
Peter Joseph Leydel came up with a design proposing
a two-storey, rectangular middle building with an observation tower and adjacent single-storey wings each ending in a pair of towers. Schinkel, who was asked by
crown prince Friedrich Wilhelm in 1838 to examine the
plans quickly, retained Leydel’s basic principle but removed all traces of historicist decoration. He standardized the height of the storeys and the roof shapes and
lent the building a functional character. BEV
Brües 1968, pp. 73–81; cat. Röm. Bäder 1991,
pp. 78, 79.

116, 117. Borzechowo, formerly Prot., now Cath.
church, 1832/33
This church was a replacement for a building demolished in 1820. It was built to Schinkel’s alternative design
produced in the Oberbaudeputation in 1827. It uses features that were typical of Schinkel’s work at this time: a
hall with galleries with a straight choir wall and roundarched windows with continuous cornice lines. The broad
façade is unusual for a village church, though the two
towers are quite short. The centre of the building was
finely composed, with a large tympanum and a double
door with pilasters. The building was extended by one
axis in 1913/14, and a choir tower was added. The extension was retained when the church was restored after
1945. The west towers acquired an additional storey and
pointed spires. The portal was greatly changed, and the
1833 consecration inscription removed. EBS
118. Braniewo (Braunsberg), formerly Prot., now
Cath. church, 1830–37
Schinkel designed the Braunsberg church as a broad
hall with a massive twin-towered transverse section in
the Oberbaudeputation in 1826 as part of Friedrich Wilhelm III’s Protestant church-building programme for the
Ermland. The tower section is articulated by cornices,
arches and rectangular shapes, and contains the bells
in the centre arches. The interior is defined by large
pier-supported arcades with two-storey galleries. Building did not start until 1830, and was then interrupted by
the cholera epidemic of 1831. EBS
119. Büchel, Prot. church, 1835
The old church burned down in 1833 after being struck
by lightning. The Oberbaudeputation then received a
design for approval, probably in 1834. It was accepted,
and the building completed in 1835. The only record
of the approval process is through parallel references.
But it is assumed that the exterior of the church, especially the shape of the decorative pediment, was influenced by Schinkel. The rectangular nave has a pitched
roof, sloping at the eastern end to a decorative gable,
with a centrally placed tower on a rectangular plan at
its west end. The eastern side is unusually lavishly designed because it faces the village. This façade is structured into three floor levels, and marked with a broad
central projecting section with a triangular pediment.
Two semicircular Tuscan columns and piers support the
string courses on each of the floor levels. MAB
120–123. Buk, Cath. church, 1838–46
This church is unusual in Schinkel’s œuvre. He changed
the design submitted to the Oberbaudeputation in 1828,
which had round arches, with the long nave already
present. This feature inspired Schinkel to produce an
austerely classical, temple-like design. Straight windows
and doors framed with moulding strips, a shallow pitched
roof with ancient pediments and fine rendered imitation
ashlar stonework confirm this impression, with only the
semicircular apse deviating from it. The principal decoration is the pedimented portico with its four Ionic columns. Columns of the same size also support the barrel-vaulted nave, thus giving the interior its ancient character. The church, which was burnt out in the Second
World War was restored very simply inside at first; the
present decoration, modelled on classicism, has nothing to do with Schinkel. EBS
Cat. Martin-Gropius-Bau 1981, pp. 43, 44.

124. Bystrzyca Klodzka (Habelschwerdt), formerly
Prot. church, now match museum, 1823/24
Bauinspektor Friedrich had put forward a plan for the
Protestant diaspora congregation in 1821, combining
church and school under a single roof. Schinkel’s counter-suggestion proposed two separate buildings connected by gate arches and by a tower from the old
town fortifications, which now served as a church tower.
The two buildings form a group, but the church is larger
and identified by large round-arched windows. The
church caught fire shortly after it was completed, but
was restored in 1825. It was secularized after 1945, and
has recently been changed by the addition of canopies
and white framing instead of the round-arch profiles.
EBS
Grundmann 1941, pp. 173–175, 186.
125, 126. Coburg, Schloss Ehrenburg, 1812–40
Schinkel developed a concept for Gothicizing the Baroque Schloss Ehrenburg in 1811 to 1815, for Duke Ernst
von Sachsen-Coburg. He planned a remodelling of the
Schloss, the stables and the so-called Silberbau down
to the minutest detail, following the pattern of a »magnificent Italian building«. Schinkel added another storey to
the two-storey gallery built in 1623, lengthened the building and included the 1598 stone gate in the new design. He designed Gothic cladding for the wings of
the Schloss and suggested changes for the interior.
A Frenchman, André Maria Renié, was commissioned
to carry out the work, against Schinkel’s recommendations, and he started by cladding the exterior, probably
in 1821. However, the ornamentation was not executed
as precisely as Schinkel wished, and some changes
were made. The fourth, recessed storey was not built,
the central tower was changed, and the baldacchinos
on the corners were abandoned. Schinkel’s plans for
adapting the Renaissance wing and Gothicizing the interior were not realized. MAB
Cat. Orangerie 1981, pp. 127–130.
127, 128. Czaplinek (Tempelburg), Kreuzerhöhungskirche, formerly Prot., now Cath. church, 1829–32
The 1726 Kreuzkirche was in urgent need of repair. New
building plans had been in existence since 1819, the two
key ones by Schinkel. The first one at least, because of
its similarity to the 1818 design for the Petrikirche in Berlin, dates from this early period, not 1827/28, as stated
in the Lebenswerk. Schinkel chose a cruciform ground
plan, as the name of the church suggests, and delicate
neo-Gothic forms, with two towers on the portal pediment. The second design, simplified for reasons of expense, had no tower, stepped round-arched windows
and doors, and was built in 1829–32. This plain building closes the market place with its broad side. The pediment on the short arm of the cross, which is also repeated on the three other sides, forms the centres with
its portal niche and rose window. The interior is still
based on the transverse hall of 18th-century Protestant
preaching churches, slightly changed by stronger emphasis of the cross shape. The exterior of the church
has survived unchanged. The roof structure has been
elaborately restored. EBS
Vogel 1952, pp. 40, 41.
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129. Dennewitz (Niedergörsdorf), monument to the
wars of liberation, 1817
The Dennewitz memorial for the Wars of Liberation
stands on a rise between Dennewitz and Niedergörsdorf. It is part of Friedrich Wilhelm III’s monument programme for the dead of the Wars of Liberation (1813
to 1815). The monument is identical with those in Großbeeren and Großgörschen, with the exception of the
inscriptions. It was built in the form of a Gothic, castiron pinnacle; the present concrete plinth was originally
in granite. This stone, like the basic form in the Gothic
style, was considered appropriate to the »Fatherland«
(see text to ill. 51). EBL
Cat. SMB 1980, p. 326, Kania and Möller 1960,
p. 86.
130, 131. Döbern (Torgau), Prot. church, 1840
The parish of Döbern submitted plans via the government for building a new church for approval by the
Oberbaudeputation in summer 1827. As the design was
full of errors, the design was returned to the parish with
appropriate instructions for revision. Schinkel contributed to this report. In January 1840 the authorities gave
permission for the revised design to be built. The church
was completed in 1828. The shape of this church also
goes back in part to Schinkel’s design for standard
churches, here the normal church without a tower.
The church, a small, rectangular rendered building, is
covered by a pitched roof with two ridge turrets carrying
crosses on the ridge ends. The interior, a shallow hall, is
framed by a simple U-shaped gallery, whose four Doric
columns at gallery level support the rafters. The belltower and its little connecting building on the north side
of the church dates from the first quarter of the 20th
century. MAB
132. Dobre Miasto (Guttstadt), formerly Prot. church,
now library, 1829–33
Schinkel created this design for the still young parish in
1827, instead of a neo-Gothic design by master-builder
Jester, taking over his long narrow ground plan. It was
built using more forms from the standard church prescribed by the king. The tower, to which the parish
added a storey, collapsed in 1833 and was rebuilt in
1837 to a new design by Schinkel. The building was not
needed as a church after 1945. It was burnt out in 1969
and restored faithfully outside, inside as a library. EBS
Gundermann 1968, pp. 15, 31.
133. Dresden, Sophienstraße, Altstädter Wache,
1830
The foundations for a new building on the periphery of
the Schloss precinct in the old town in Dresden were
laid as early as 1806/07. The planned guardhouse was
then to be built in 1830. As the King of Saxony did not
like the plans, he appealed to Schinkel via the Saxon
military building authorities. Schinkel’s design, which
had to relate to the existing foundations, was submitted
within two months. It took the form of an Ionic temple in
antis with side wings, and was built in sandstone, under
the direction of Joseph Thürmer in 1831/32. The design
was changed slightly only in the pictorial programme for
the pediment: The figure of Saxonia, as designed by Joseph Hermann, replaced the planned Victoria. The Mars
on the rear pediment is by Franz Pettrich. MAB
Cat. SMB 1980, pp. 301, 302.
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134. Edersleben, Prot. church, 1831
The village of Edersleben was founded in the 10th century. The old church was in a state of considerable disrepair in the early 19th century. The parish had grown
a great deal, and planned to build an imposing new
church. The first designs and estimates were submitted
to the Oberbaudeputation for approval on 15 December
1827. Schinkel revised the plans himself, and created a
new design based on the plans submitted, and this was
passed for building in December 1828. The church was
completed in 1831. The long building with a pitched roof
ends in an eastern tower on a square ground plan and
a western apse. The walls were originally covered with
rendering applied to look like ashlar stonework. The interior of church, a flat-ceilinged hall, is framed by a Ushaped gallery on four Tuscan columns and four corner
piers. MAB
135, 136. Feldheim, Prot. church, 1829
The old church in the village of Feldheim had become
very dilapidated in the early 19th century. The parish has
very little money for a new building, after two disastrous
fires. The Oberbaudeputation received the first plans
and estimates in 1828. Schinkel reviewed the plans and
sent them back to the parish for revision. The plans
were then passed for building, and submitted by the
parish in November 1828. The church was completed
by 1829. Its architecture has many design features in
common with the standard church without a tower.
The church is a small, rectangular, ashlar-effect rendered building on a rubble-stone base, and has a hipped
roof. The flat-ceilinged interior space is framed by a
U-shaped gallery supported by eight fluted wooden columns. MAB
137, 138. Frauenwald, Prot. church, 1831
The village of Frauenwald is on a ridge of the Rennsteig.
The government in Erfurt planned to build a new church
for the impoverished parish in 1826. Oberbaurat Mathias worked out the first estimates as part of his job for
the Oberbaudeputation, and Schinkel reviewed the project. He revised the design and corrected the estimates
in September 1827. Building started in 1829 and the
church was consecrated in 1831. The building is in
quarry-stone, and articulated with sandstone cornices
on the eaves, windows and base structure; the dripstones are also in sandstone. The first repairs were needed as early as 1840. The brick cladding was replaced
with slate and the east gable slated as well. In 1911 the
parish built a bell-tower on the west side, with flights of
steps on either side. The interior of the church, a flatceilinged hall with inserted galleries, has survived in its
original state, except on the west side. MAB
139, 140. Gdansk-Orunia (Danzig-Ohra), formerly
Prot., now Cath. church, 1820–23
The church in this village, formerly south of Danzig and
now part of the city, had been destroyed in 1813 during
the Russian siege in the Wars of Liberation. Schinkel
revised master builder Steffahny’s design in 1819 by articulating the whole building, but above all the tower,
more tightly and lucidly. The church is a galleried hall
with nave and two aisles, with a straight conclusion to
the choir and a slender west tower. Its bare brick construction in plain neo-Gothic style suggests a link with
buildings of the Teutonic Order of Knights, particularly
the stellar vaulting. The slender lines of the windows

and spire emphasize the vertical, and the sharply profiled cornices the horizontal, creating an impression of
balance. Schinkel, who lived in Danzig while visiting the
Marienburg in October 1819, probably gave advice in
person, or provided sketched; perhaps the elegant tracery over the door goes back to him. The altarpiece
was created by Albert Höcker, who was working on the
stained glass in the Marienburg at the time, in 1824. The
church has been Catholic since 1945, and is run by the
Salesian Order. EBS
141, 142. Gimritz, Prot. church, 1847
The parish probably submitted the first designs for the
new church to the Oberbaudeputation for review via the
Merseburg government in 1840. The plans were finally
approved after many revision phases in 1842. As Schinkel was already very ill by this time, and died in 1841,
there is no direct evidence of his influence on this church.
The exterior, built of red quarry-stone, is the same in
some of its design points as Schinkel’s second design
for the standard church with tower. For example, the
building is articulated with horizontally profiled dripstones
and mouldings on the eaves and base, and the nave
has four round-arched windows on each side with
sandstone jambs. MAB
143. Gizycko (Lötzen), Prot. church, 1826/27
The church designed in the Oberbaudeputation in 1825
is markedly neoclassical in character. Schinkel wanted
to give the simple building a sense of style with consistently applied forms on ancient lines for the gables,
the framed rectangular windows and the so-called
»temple door«. Schinkel was not satisfied with Kondukteur Major’s execution of the plans when he saw the
building on an official visit in 1834. In fact some of the
craft elements like the dished, excessively steep roofs
strike a somewhat rural note. An apse was added to the
hitherto straight choir wall in 1881. As the Polish inhabitants of Masuria had also accepted the Reformation the
church is still used by a Protestant congregation. EBS
144, 145. Glisno (Gleissen), formerly Prot., now
Cath. church, 1837
The Jewish estate owner, industrialist and founder of
the Stahlbad in Gleissen, I. M. Hennoch, endowed the
town with a new church. He commissioned the design
from Schinkel directly. The church, a rectangular rendered building with a tower in front of it, was completed
in 1837 and is in his neoclassical round-arched style
and motifs similar to the »standard church«, e. g. the
double portal under semicircular windows. Schinkel
makes the building look like a tectonic structure with
profile strips and joints: corner piers support the main
cornice, the window walls form their own system of
arches. The empty central section in the tower was
created when the clocks were set higher. The original
wall structure of the church has survived. EBS
Kania and Möller 1960, pp. 207, 208.
146–149. Gniezno (Gnesen), formerly Prot., now
Cath. church, 1840–42
The Protestant church dating from 1806 had been damaged in the town fire of 1819 and was closed in 1820.
Schinkel drew up two sets of plans for a new building,
in 1824, and a counter-design to several partially neoGothic and excessively expensive proposals in 1836.
The later was built. In this late work, Schinkel’s typical

round-arched stylistic elements acquire an Italian flavour from the unrendered brick building; this is particularly true of the tower with its brick-built conical spire.
It stands as an urban accent in the main street leading
to the cathedral. At the same time the tower façade is
the only section of the building that has scarcely been
changed, as the nave was considerably enlarged for
the growing congregation in 1896. The fine acanthus ornament in the fanlight above the door is certainly due
to Schinkel, and the door-leaves repeat the angel medallions from the Friedrichswerdersche Kirche in Berlin.
The former font, cast in zinc by Kahle of Potsdam,
serves as a stoup. EBS
150. Gölsdorf (Fläming), tomb of Rittmeister Alberthal, 1817
The family planned to erect a memorial in memory of
Rittmeister Alberthal, who fell at the battle of Dennewitz
on 6 September 1813, and commissioned the Royal Iron
Foundry to realize the project. Schinkel was concerned
with a whole series of designs for tomb monuments to
be executed in cast iron in connection with the Luisendenkmal in Gransee. He added the variant of a sarcophagus to the catalogue of cast-iron versions of various
kinds of tomb architecture like baldacchinos, columned
temples and stelae. This sarcophagus is listed in the
second booklet of cast wares produced in the foundry
in 1919. It is made entirely of cast iron, and consists of a
rectangular, block-shaped base, a plinth with a convex
profile above it and the box-like coffin resting on this. MAB.
151. Gransee, monument to Queen Luise, 1811
Queen Luise of Prussia died in Schloss Hohenzieritz
on 19 July 1810. Her funeral procession to Berlin did not
set off until 25 July. The coffin lay in state in the market
place in Gransee on the night of 25 July. The citizens
of Gransee and inhabitants of the Ruppin and Prignitz
districts erected a memorial to Queen Luise designed
by Schinkel in the form of a sarcophagus under a Gothic-style baldacchino. The baldacchino and the sarcophagus were cast in the Royal Prussian Iron Foundry
in Berlin, which had been in existence since 1804; they
have survived until the time of writing in good condition
on the traditional enclosed granite plinth. EBL
Kothe 1916, p. 152; Kania and Möller 1960, pp. 75
to 77.
152. Groß Mangelsdorf, Prot. church, 1825–31
The medieval church was burnt out after being struck
by lightning in spring 1822. The parish planned to rebuild the church on the old foundations with the building materials that they had salvaged. The parish submitted the plans and estimates for review by the Oberbaudeputation via the Magdeburg government in spring
1824. Schinkel worked on revising them and suggested
enlarging the windows and under no circumstances
mixing old and new building material. The nave with five
axes, apse and tower that ensued corresponds precisely with the revised plan in the façade design, the
shape of the windows and the articulation with pilaster
strips. MAB
153–156. Großbeeren, Prot. church, 1819/20
A decision was made at the dedication of the memorial
for the Wars of Liberation on 23 August 1817 that the
church, which had been badly damaged ever since
1760, should be rebuilt as well. Schinkel prepared two

designs. His first design, in the form of a medieval, centrally-planned building was not executed. In fact a cruciform church was built, with a north tower and altar in
the east. The tower was intended to face the memorial
for the Wars of Liberation. The tower is square in ground
plan and ends in an octagon with an octagonal spire.
There are piers at the end of each of the arms of the
cross, topped by tall, Gothic-style pinnacles with octagonal tips. The pointed-arched windows reach down to
the base zone of the church. The interior is spanned by
a groin vault, and the arms of the cross are also vaulted.
The surrounding wooden gallery is decorated with tracery reminiscent of the fish-bladder ornamentation used
in the late 14th century. EBL
Die Denkmalpflege 1905; pp. 15, 16; Kania 1937,
pp. 40, 41; Kania and Möller 1960, pp. 137–141.
157. Großbeeren, Prot. church, font, 1820/21
Schinkel also designed the font for the church in Großbeeren. It is a goblet-shaped bowl in cast zinc with four
praying angels in front of it on a quatrefoil-shaped oak
base. Each of the angels, which are cast in bronzed
zinc, has a separate lotus-chalice stand. Above the angels is the saying: »Suffer the little children to come unto me«, and above this is an ivy tendril. EBL
Kania and Möller 1960, p. 141.
158. Großbeeren, monument to the wars of liberation, 1817
Friedrich Wilhelm III ordered that the dead of the Wars
of Liberation (1813–15) were to be honoured by the erection of cast-iron memorials. Schinkel designed the basic
form for the memorials, a Gothic pinnacle with the Iron
Cross, which he had also designed in 1813, as a conclusion. The memorials were cast in the Royal Prussian
Iron Foundry in Berlin, founded in 1804. Napoleon’s
troops had been defeated by General Bülow at Großbeeren on 23 August 1813. EBL
Kania 1937, p. 49; Kania and Möller 1960, p. 86.
159. Halberstadt, Sternstraße, Haus Nikolai, 1830?
The art historian and conservator Dr. C Becker attributed the Nikolai House in Halberstadt to Schinkel in the
1932 edition of the magazine of the Harzverein für Geschichte und Altertumskunde. Hans Junecke then started
to investigate this suggestion, and discovered that the
house was built to a design by Bauinspektor Friedrich
Haberhauff, who was known to have been in touch with
Schinkel about the building of the church in Sargstedt,
and who could have asked his advice about planning
the house. This grand house with portico and two small
projecting side wings is in the style of an Italian country
villa. The version standing at the time of writing has
been considerably simplified. It is used as a home for
handicapped persons. MAB.
160–164. Hamburg, Jenischpark, Jenischhaus,
1829
The Hamburg senator Martin Jenisch the Younger acquired the Klein-Flottbek park and estate in 1828. The
Hamburg architect Franz Gustav Forsmann prepared
the first designs for the summer home. Schinkel, who
was supposed to examine and report on the plans,
came up with a counter-design that was built with some
adjustments. This design proposed a roof sloping down
towards the courtyard, similar to the Redersches Palais
in Berlin, which was built at the same time. The building

that was erected was square, without loggias and with
a Doric entrance portico on the Elbe side. The three
storeys are clearly separated. The city of Hamburg acquired the Jenischhaus in 1939 for use as a museum
and guest-house. The architect, Ehlers, installed emergency accommodation in 1944. After the end of the war
the house was requisitioned by the British military government for a time, then reverted to being a residential
building until 1953. The building has been a museum
again since 1957. EBL
Grundmann 1957, pp. 42–47; cat. Orangerie 1981,
p.178.
165. Harkerode, Prot. church, 1830–32
This church follows Schinkel’s second standard church
design, the normal church with tower. It is said that it
was built on the initiative of a Prussian prince, who is
also said to have paid for it. Schinkel’s authorship is
confirmed by a report in the 1891 church records. A
central tower at the west end forms the end of the rectangular structure with three axes and a pitched roof.
The east side is made up of a framed pediment with
round-arched windows placed centrally above a cornice. The aisle-less church is surrounded by a gallery
supported on columns. MAB.
166, 167. Heudeber, Prot. church, 1840
In the early years of the 19th century the parish decided
to pull down the old Baroque church and replace it with
a new one. The church chronicles record that the plans
for the new church were drawn up by Schinkel, but the
pyramid roof he intended for the tower was not built.
Work on pulling down the old church and preparations
for the new building started in 1833. The church was
completed in 1840. The shape of the church follows
Schinkel’s second standard church design, here the
normal church with tower. The church is a long rubblestone building with three axes, a continuous sandstone
base and a pitched roof. MAB.
168. Joachimsthal, Prot. church, 1815–17
The great town fire of 20 April 1814 also claimed the
original Gothic church, which had already been refurbished in 1740. Despite the Napoleonic occupation, a
collection was made throughout Prussia for the rebuilding of the town and to support families who had lost
their homes. Nevertheless, there was not enough money for a tower when the church was rebuilt. Baukondukteur Schramm designed the church, presumably
under Schinkel’s influence. The Oberbaudeputation decided on a structure with a low roof, and Schinkel provided drawings for the so-called tower gable. He followed gable models from North German brick Gothic,
and developed a decorative gable with a tripartite wall,
including a system of pointed arches, with the whole
structure framed by two pinnacles. The Joachimsthal
town church is an early example of the use of moulded
bricks in Schinkel’s work. However, the brick was not
left visible here as a material appropriate to the Fatherland, as in the case of the later Friedrichswerdersche
Kirche. EBL
Kania 1937, p. 45; Kania and Möller 1960, pp. 130
to 132.
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169–175. Kamieniec Zabkowicki (Kamenz), castle,
1838–65
Schinkel’s largest and last palace building is one of the
monument-like residences that were built in historical
styles in the late-Romantic period. It was commissioned
by Prince Albrecht of Prussia, the youngest son of Friedrich Wilhelm III, and his wife Marianne, Princess of the
Netherlands, who had inherited jurisdiction over Kamenz, which had formerly been under clerical governance. Schinkel dealt with the design for a strictly neoGothic building with four wings and two-storey round
corner towers in three steps in 1838. The building
stands halfway up the Hartheberg. On the valley side
it has a monumental double entrance sweep with a terrace above it and a projecting central section containing the ballroom. A central path divided the courtyard,
which is surrounded by corridors. The side and rear
façades are surrounded by low walls with towers; these
contain stabling and coach-houses, but also lookout
points. The interior rooms have stellar vaulting on freestanding columns, as in the Marienburg. Mica schist
from the levelled Hartheberg was used for the external
walls, in combination with bricks, some of which have
the brown Bunzlau glaze, for the windows, which are
placed in continuous blind arcades. This effect that
Schinkel has created so precisely with the materials
brings the almost abstract architecture to life. Ferdinand
Martius was in charge of the building project, and the
Schloss became his life’s work. It was not damaged in
the Second World War, but burnt out shortly afterwards
and fell into disrepair. It has been privately owned since
about 1990, and restored to a large extent. EBS
Grundmann 1941, pp. 71–122; Hyss 1995, pp. 41–77.
176–178. Kastel, Klause, 1835/36
Crown Prince Friedrich Wilhelm proposed that a ruined
chapel on a rocky plateau above Serrig an der Saar
should be rebuilt in 1833. He decreed at the same time
that the body of King Johann of Bohemia should be
moved to the new chapel. Schinkel produced his design on a large water-colour sheet that pointedly emphasized the topographical situation of the rocky promontory. He showed the restored ruin as a battlemented platform, which he later changed into a one-and-ahalf storey building, with triplet arches articulating the
new level. The first design looked decidedly fortresslike, but Schinkel changed the building into a place of
solemn devotion by adding motifs from ecclesiastical
architecture. Schinkel also submitted designs for the
tomb of the king, whose sarcophagus was placed in the
chapel in the middle of the year 1838. Thus the former
copy of the Holy Sepulchre became the tomb of a medieval ruler entirely in the spirit of Romanticism. BEV
Brües 1968, pp. 181–200; cat. Röm. Bäder 1991,
pp. 103–107.
179. Katy Wroclawskie (Kanth), formerly Prot.
church, now supermarket, 1833–36
The church for the new Protestant parish was designed
in the Oberbaudeputation in 1831 by Carl Ferdinand
Busse, at that time Schinkel’s assistant, to Schinkel’s instructions. It is a simple hall structure on a rectangular
ground plan, with galleries on three sides. The windows
and doors have uniform round-arched tops, but differently from Schinkel’s characteristic round-arched style
around 1828 without continuous impost profiles, so that
the wall surfaces make a stronger impact on the overall
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impression. The group of three portals, with angel figures designed by Schinkel in the tympana, uses the
rectangular framing motif from the Agoranomium in
Athens. These motifs, combined with the pediment acroteria, give this building, which could otherwise look like
an ordinary house, a hint of ecclesiastical dignity. It was
erected in 1833–36 under Kondukteur Frey. The brick
walls were executed with great care, but with a changing
sequence from yellow to red bricks that Schinkel had not
asked for, and a flowing vertical pattern. EBS
Grundmann 1941, pp. 191–193, 216, 217.
180. Klein Mangelsdorf, Prot. church, 1826
After the church in Groß Mangelsdorf was burnt out
in 1822, the parish planned to build a little church of its
own. The plans were submitted to the Oberbaudeputation for approval in October 1823. This design was
found lacking in a number of ways, and so Schinkel revised it thoroughly. Building work began in 1824, and
the church was consecrated in 1826. The structure as
executed follows Schinkel’s instructions. The small, rectangular rendered building with a pitched roof is articulated all the way round by profiled eaves and base
moulding and dripstones. A powerfully profiled ogee
moulding and a geison frame the pediments. There is
a semicircular window in the tympanum. A roundarched portal in the pediment façade leads into the
church. The aisle-less space needs no supports because of the truss frame structure. Walls inserted on the
diagonal articulate the choir and create space for the
pulpit steps. MAB
181, 182. Kokocko, formerly Prot., now Cath. church,
1833/34
The Protestant parishes of the Kulmer Niederung planned a separate church for Kokocko. Only a drawing of
the pulpit has survived from Schinkel’s 1829 design,
but the realized building shows his preferred forms very
clearly. Schinkel was always concerned to give timberframe buildings a clear architectural character as well
(see Vettin, ill. 286). He emphasizes the system, which
consists of vertical posts and horizontal beams (not the
diagonal braces) by making it look like a pilaster order
under an architrave by providing simple capital forms.
The interior gallery supports are correspondingly designed as Doric columns. EBS
183. Kolobrzeg (Kolberg), town hall, 1829–32
Schinkel’s 1826 design replaced the 14th-century town
hall destroyed in the defence of the town in 1807; some
of its remains were used in the new building. These
sections, and the patriotic significance of the building,
suggested the Gothic, i. e. »old German« style to Schinkel. It is possible that the commission came via the
crown prince, who asked the king to fund the project
in 1826. Schinkel created an interesting group of buildings that have something fortress-like about them because of the battlement friezes and turrets, which are
actually just fixed on in front of the corners, but the
large windows also make it look inviting. The windows
on the end walls have rectangular frames. The webs of
this framework and the window tracery are cast in cement and thus stand out brightly from the brick walls.
Schinkel’s work with these forms and colour effects is
reminiscent of the architecture of the Knights of the Teutonic Order, and especially of the Marienburg. EBS
Vogel 1952, pp. 31–35.

184. Kórnik (Kurnik), castle, 1849–61
The old moated castle of the counts of Górka, sited
south of Posen, owed its appearance to 18th-century
alterations. The new owner, Count Tytus Dzialynski, who
was collecting items relating to Polish national history
here, wanted the building to look medieval. He commissioned Schinkel to do this in 1828, after receiving unsatisfactory designs from Antonio Corazzi and Enrico
Marconi. Schinkel proposed adding an additional storey with a horizontal ring of battlements to enhance the
building, and to emphasize its cubic form. The south
side in particular, with its wide bridge and terrace base,
forms an impressive façade, with tower-like corner projections and windows running right across the centre
section. The east and west sides are treated more picturesquely, the drawing for the north side is missing.
The design was never realized because Dzialynski was
banished for years for taking part in the 1830 uprising
in Russian Poland. When he finally went ahead with the
building in 1849, Schinkel’s design was reduced to
nothing more than a set of general guidelines. EBS
Schinkel 1981, plates 127–130; Ostrowska-Keblowska
1981, pp. 78–94.
185, 186. Krzeszowice, Cath. church, 1824–40
Schinkel designed the palace and church at Krzeszowice, west of Crakow, for Count Artur Potocki in 1823.
A diagram, the only surviving drawing, shows the neoGothic, chapel-like structure on a terrace whose façade,
broken by arcades, reflects and enhances the architecture above the water-level of the dammed Krzeszow
brook. Apart from this substructure, the church was
built very precisely to Schinkel’s design. The simple
pediment façade impresses with a small number of distinguished ornaments and excellent execution. Schinkel
convincingly combines Italian Gothic features like the
shallow pitch of the roof, the tabernacle, with the pure
forms of early Franco-German Gothic for the open portals and in the interior, to create something entirely his
own in its absolute lucidity. EBS
Kühn et al. 1989, pp. 244–248; cat. Martin-GropiusBau 1981, pp. 40–42; cat. Warsaw 1987, pp. 115–119.
187, 188. Kuhlhausen, Prot. church, 1829
The old village church was pulled down in 1817 because
it had fallen into disrepair. The parish submitted the plans
and estimates for review by the Oberbaudeputation via
the Magdeburg government in spring 1821. Schinkel did
some work on the plans and estimates and returned
them to the parish in May with instructions to rework
them further. The design finally submitted was revised by
Schinkel in December 1821 once again and cleared for
building. The church as built corresponds precisely with
the Oberbaudeputation’s corrected documents. There is
a pedimented façade on each of the short sides of the
rendered building with a pitched roof. The two pedimented walls placed in front of the nave are shifted off
its line. Inside, the flat-ceilinged, aisle-less space ends in
a gallery at the west end and an apse at the east end.
The beams for the flat ceiling structure are supported by
six Tuscan columns on pedestals. MAB.
189. Krosno Odranskie (Crossen/Oder), formerly
Prot., now Cath. church, 1825–27
Schinkel changed the design submitted to the Oberbaudeputation for the replacement of the dilapidated
medieval Andreaskirche in 1824. He placed the tower

in its independent position in front of the nave, designed
the articulation with delicate blind tracery that enlivens
the mass of the walls and the slender spire with accompanying pinnacles that also recur on the choir buttresses. These two architecturally outstanding sections
of the building frame the plain neo-Gothic nave. EBS
Kania and Möller 1960, pp. 165–167.
190. Leipzig, Augustusplatz, Universitätstor, 1836
The tripartite portal was built in 1836 to plans by Schinkel, in co-operation with the sculptor Ernst Rietschel.
Schinkel designed the portal in 1831, for the former Augusteum. Balustrades set between two pedestals top
the central, projecting section. The door frame is decorated with reliefs with vegetable and figurative motifs.
The lintel is adorned with two kneeling winged genii
supporting a panel the same size as the lintel itself. The
gate is no longer in its original location, but has been incorporated into one of the university’s modern building
complexes. MAB
191, 192. Lidzbark (Lautenburg), Prot. church,
1828/29
Schinkel drew two alternative designs for the church
for this little parish: one without a tower in late 1825, intended to give the interior some breadth by providing
galleries on four sides, and in 1826 one with a west
tower, which the parish insisted on. The plain rectangular church was built in 1828/29 to this design, with three
round-arched side windows concentrated towards the
centre, a straight choir wall with a door to the sacristy,
which is enclosed within the space, and a squat tower
with a slender but steep spire and fine portal. The
church was restored in the eighties. The interior with its
galleries supported on piers is impaired by a ceiling that
has been fitted under the beams. EBS
193, 194. Lidzbark Warminski (Heilsberg), formerly
Prot., now Serbian-Orthodox church, 1821–23
Schinkel designed the Heilsberg church, of necessity
using the required timber-frame construction, in the
Oberbaudeputation in 1818 as part of Friedrich Wilhelm III’s Protestant church-building programme for the
Ermland. But Schinkel stressed that the church was
»conceived in stone«, and asked for it to be executed in
massive form, but in vain. After strong resistance from
the congregation the building was realized in 1821–23,
as a timber frame with exterior planking. The church is
a basilica with strong Romanesque echoes; it is the only realized and still surviving building of a group of early
basilican designs dating from 1817/18. Two towers,
each with four arcaded storeys, and the central pedimented façade with an internal porch make up an impressive façade; the side view is enlivened by large windows in the side aisles and triforia in the clerestory. EBS
Börsch-Supan, E., 1981, pp. 5–17.
195. Letschin, tower of the former Prot. church,
1818/19
As a result of the Wars of Liberation, the tower for the
church built in the Gothic style in 1812 to replace its 18thcentury predecessor was not realized at first. Schinkel
produced two similar tower designs, and the 1818 version was built. The tower was built in brick, with Gothic
stylistic features. Schinkel wrote on his drawing: »to be
filed with the remark that this tower, which is built of red
brick right to its tip has turned out to be very beautiful.

Master mason Neubarth of Wriezen was responsible
for execution. Schinkel.« Schinkel saw the church in
Letschin as a pattern for neo-Gothic village churches in
Brandenburg. Only the tower survived damage in the
Second World War. EBL
Kania and Möller 1960, pp. 133–135.
196. Liebenwalde, Prot. church, 1833–35
A new church was built in collaboration with Schinkel
after the town fire of 1832. As in Müncheberg earlier,
Schinkel recommended a separation of tower and nave,
»to avoid the disadvantage of different settling of the
walls of different heights«. Church and tower were
connected by a porch. The nave has eight axes, creating six-axis central accentuation by placed a small and
a large round-arched window one above the other in
each case. The tower has four zones, of which the last
two have triplet windows on each side. EBL
Kania 1937, p. 46; Kania and Möller 1960, p. 207.
197. Löbnitz an der Linde (Köthen), Prot. church,
tower, 1829/30
The old village church, basically Romanesque, was extended in various ways in the course of its history. The
old 16th-century tower was in a state of considerable
disrepair in the early 19th century, and so the parish
planned to build a new tower. The parish submitted the
first plans for review by the Oberbaudeputation via the
Merseburg government in 1829. Schinkel revised the
faulty plan and drew attention to how deleterious it is
for the durability of both buildings when a tower added
subsequently is directly connected to an older nave.
Nevertheless Schinkel approved the plans. The tower
with its concave-curved pyramid roof on a square ground
plan was originally to have ended in a simple pyramid
shape. In fact it follows the revised final drawings with
its three articulating string-courses and the triplet windows in the upper storey of the tower. MAB
198. Lützen, monument to Gustavus Adolphus, 1837
The Lützen town council planned to build a chapel on
the occasion of the 200th anniversary of the death of
Gustavus Adolphus. The Swedish king was killed in the
battle of Lützen in 1632. Schinkel was commissioned to
design a memorial through the crown prince. The first
designs in the form of a stone hall were produced under
the latter’s influence in 1833. As an alternative, Schinkel
developed a cast-iron Gothic tabernacle with an added
apse. This design was chosen for execution, but the
apse and the cross behind the memorial stone were
abandoned. The solemn consecration took place on
6 November 1837. The baldacchino was cast in Lauchhammer. It is supported on a pedestal made up of three
light sandstone steps laid in a U-shape. The Swedish
stone is placed in a gap. The cross-vaulted baldacchino
is supported by four slender bundled columns with plain
bases and lavishly decorated capitals. The vaulting is
strewn with star-shaped holes, so that the incident light
is focused. A memorial chapel was erected on the site
in 1907, endowed by the Swedish consul. MAB
Cat. SMB 1980, pp. 326–328; cat. Orangerie 1981,
p. 200.
199–202. Magdeburg-Neustadt, church of St. Nikolai, 1821
The church for the new town was to be built on the
north side, on the road from Magdeburg to Lübeck.

Schinkel produced a design in 1820, and this was approved by the king. The church of St. Nikolai is a long
rendered building articulated by six tall round-arched
windows. Three portals provide access in the uniformly
pedimented west façade. The apse on the east side is
flanked by towers on a square ground plan. The coffered
ceiling of the long aisle-less interior is shaped like a
barrel vault and supported on powerful piers between
which the two-storey gallery is placed, surrounding the
space in a U-shape. The congregation were not entirely
delighted with the way the church looked, as they found
the towers too small. The sound of the bells was constricted, and the church was scarcely perceptible in the
town silhouette. The towers were raised by one storey
in 1845. Full renovation in 1896/97 led to a new colour
scheme in the taste of the Gründerzeit. The church was
badly damaged in the Second World War. The two upper levels of the north tower and the church roof were
almost completely destroyed. MAB
Cat. Orangerie 1981, p. 150.
203. Magdeburg-Prester, formerly Prot. church,
now privately used, 1832
The congregation in Prester decided to build a new
church in 1829 and submitted the first designs for review by the Oberbaudeputation via the Magdeburg government in spring of the same year. The plans turned out
to be lacking in many respects, so Schinkel revised the
draft completely. The building was realized on the basis
of these new plans in 1832. A tower with a square ground
plan and high masonry pyramid roof and the pentagonal
brick sacristy are at the west end of the rectangular rubble-stone nave. Particularly impressive features were the
aisle-less interior with an open roof system and painted
coffering, and its very lavishly decorated wooden roof
truss, which was constructed precisely according to
Schinkel’s plan. The interior was disfigured with intermediate ceilings and partition walls in 1985/86. MAB.
204. Magdeburg, Schönebecker Straße 129, Gesellschaftshaus, 1831
In about 1820, the Magdeburg city council planned a
municipal park just south of the then city boundary, surrounded by defensive walls and other military structures. Lenné visited Magdeburg on 8 and 9 September
1824, to draw up the first plans for the public park. The
planned Gesellschaftshaus or community building on
the site of the former monastery was a key point in the
garden design. Schinkel was asked to work on the
plans, probably through Lenné. After long and complicated negotiations and heated discussion of various designs by several architects, the building was realized by
Baukondukteur Wolff on the basis of Schinkel’s plans in
1829. He changed the proportions of Schinkel’s design,
the façades and the roof zones. Schinkel was profoundly disappointed with this building produced by Baukondukteur Wolff, so he presented his design to the public
in his Sammlung architektonischer Entwürfe. The building remained an excursion destination and venue for
cultural events until the Second World War. The north
wing was destroyed in the war. The building was used
for housing and as a military hospital during this period.
Under the GDR it was taken over by the Young Pioneers, who used it as a Pioneer House. It is now to be
restored and returned to public use. MAB
Cat. SMB 1980, pp. 293, 294; Schinkel 1981, plates
107 108; cat. Orangerie 1981, p. 171.
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205. Marienborn, greenhouse and Pomona temple,
1830?
This little complex was probably built under Schinkel’s
influence for the Löbbecke family in about 1830. The
small Doric temple was framed as a garden room on
both sides by a greenhouse. According to Hans Junecke’s travel sketches, there was no sign of the side
wings other than the remains of their foundations from
as early as 1937. But Junecke found the architecture
of the garden room to be of such high quality that he
thought he detected a link with Schinkel’s activities in
Neindorf, the building of the library there, which happened at the same time. The inscription on the temple
reads FLORAE ET POMONAE. MAB.
206, 207. Miedzychod (Birnbaum), formerly Prot.,
now Cath. church, 1838–40
This church, designed by Schinkel in 1829 to replace an
18th-century church that had fallen into disrepair, is one
of his large buildings in the western area of what was
then the Prussian »Grand Duchy of Posen«. Schinkel
moved away from the approach he had taken in Miedzyrzecz and Wolsztyn and used a basic form of the »standard« church design the king had asked for in 1827,
previously applied mainly to small and middle-sized
churches. This involved a wooden barrel vault lit by a
semicircular window in the straight choir wall. The long
nave contains two-storey galleries supported by piers
on three levels. The tower with its narrow-based spire
is another frequently occurring type in Schinkel’s work.
Building did not start until 9 years after the design. The
building has been a Catholic church since 1945, was restored a few years ago and is in good condition inside
and outside (with the exception of the missing original
painting on the coffered ceiling). EBS
208–210. Miedzyrzecz (Meseritz), formerly Prot.,
now Cath. church, 1828–32
The large Protestant congregation had been in existence since 1545. Their wooden churches had burned
down on several occasions, and they had the unusually
large sum of 33,000 thalers at their disposal for a new
building. Schinkel’s first alternative design in the Oberbaudeputation was drawn up in vain, as building had already started. Schinkel intervened with four new drawings because of a number of defects, most of them
technical, and these changed the church’s appearance
considerably. In general terms, he imposed the two-storey round-arched order, but the principal difference was
that he placed the powerful tower band and the projecting pedimented section with the portals in front of the
high-roofed nave. Schinkel gave the north side of the
square market-place a prestigious look with this façade
and the vicarage and school buildings alongside it. Like
the other churches in the western area of Posen, (see
Wolsztyn, ill. 294–296), the interior has two-storey galleries. Schinkel designed the architecturally conceived
frame for the altar-piece, a transfiguration of Christ by
Julius Hübner. The church has survived in good condition both inside and out. EBS
A. Werner 1898, pp. 210–217; Rave 1981, Abb. 66, 67.
211. Müncheberg, church of St. Marien, 1818–1829
Schinkel addressed restoring the interior of the church
in Müncheberg as early as 1818. In 1828/29 a separate
tower, attached to the church only by an arcade, was
built to Schinkel’s design. He described this tower in an
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inspection report written in 1832: »The tower stands on
a large base built of rubble-stone, to secure the church
pediment an open hall has been added between tower
and pediment by inserting vaulting, which makes the
building look very strange and picturesque. The quality
of work on the tower is quite impeccable ... and the architectural arrangement of separating the tower from
the church in order to avoid the dissimilar settling of the
masonry of the more heavily laden part compared with
the church walls, and the cracking of the latter that
might ensue, could well represent a standard arrangement for this genre of building.« EBL
Kania 1937, p. 45; Kania and Möller 1960, pp. 175, 178.
212–214. Myslakowice (Erdmannsdorf), formerly
Prot., now Cath. church, 1836–38
Friedrich Wilhelm III bought Schloss Erdmannsdorf in
1832, and decided he would like to have a church there.
Schinkel designed it in 1836, while working on plans for
the village and the surrounding area. It is a plain, Italianlooking building with a shallow pitched roof and a tower
that was like a campanile, though not separate. Schinkel, who visited the site several times, gave precise instructions, for example for the »milk-white« exterior
paintwork with reddish-purple framing lines, and for the
interior ceiling, which was painted with stars and supported by a timber system that made it look like a roof.
The tower collapsed on 8 June 1838, shortly before it
was completed, killing 10 people. It was rebuilt in 1839.
When Friedrich Wilhelm IV came to the throne in 1840
he had the church modified by August Stüler, who
was also giving the palace a Gothic look. The tower
acquired a pediment storey with a spire, and a portico.
However, the plan suggesting that the church should
be made to look like a basilica by adding arcaded galleries was not realized. The Tyrolean cross was set up in
the semicircular forecourt in 1842, a monument to the
settlement by Zillertal Protestants in 1837. EBS
Grundmann 1941, pp. 207–216.
215–217. Neuhardenberg, Prot. church, 1814–17,
with Hardenberg tomb, 1823
The church was also affected when the village of Quilitz
was badly damaged by a fire in 1801. The first designs
for renovation of the church by David Gilly and Schinkel
were produced shortly afterwards. The Baroque church
was to have be built with a curved plank roof, using
parts of the old building. Schinkel managed to change
this to a shallow hipped roof. He designed the upper
part of the tower somewhat unusually, as a long rectangular building with sides curved in the shape of semicircles. The exterior conversion work was completed
by 1809. In 1814–17, after a take-over by Staatskanzler
Hardenberg, work was continued in the church interior.
The aisle-less galleried church has Doric entablatures
and shafts. The conch at the east end is on two levels
and is articulated by five wall panels. The upper panels
contain representations of the Evangelists by Josef Bertini. The central panel on the axis of the altar includes
the pulpit. The space has a straight ceiling decorated
with stars. Schinkel designed the font and the altar candelabra, and they were cast in the Royal Prussian Iron
Foundry in Berlin. Staatskanzler von Hardenberg’s tomb
was added to the rear façade of the church in 1823; it
is a Doric portico designed by Schinkel. EBL
Cat. SMB 1980, pp. 287–288, Rüsch 1997, pp. 56
to 63.

218. Neuhardenberg, vicarage, 1802
Large parts of the village of Quilitz burned down in 1801.
The vicarage was built on the foundations of its ruined
predecessor, as a simple rendered building with seven
axes. As in Brandenburg houses with central halls, the
entrance is above the gable side. A school house and
cantor’s residence also designed by Schinkel burned
down in 1963. EBL
Rüsch 1997, p. 35.

the east side is later), and a large pool to reflect the
architecture. The structure still has some early neoclassical features. Schinkel created some attractive
ceiling paintings in about 1830, and some of them are
still under the modern paintwork. The building became
a school after 1945, and is now privately owned.
EBS
Kohte 1916, pp. 150–154; cat. Martin-Gropius-Bau
1981, pp. 26–30.

3.) The flat roof of the church. 4.) The three windows
and upper levels of the church and the massive spire.
Position of the pulpit according to the order on council … I would also have liked to have vaulted the inside
of the altar niche but the additional costs have continued to rise, and for this reason I allowed the flat ceiling
of the church to go through here as well«. EBL
Kania 1937, p. 39; Kania and Möller 1960, pp. 211
to 215.

219. Neuhardenberg, Schloss, 1820
In 1763, Frederick II presented Rittmeiser Joachim
Bernhard vom Prittwitz, who had saved him from being
taken prisoner at the battle of Cünersdorf in 1759, with
the districts of Quilitz and Rosenthal. Prittwitz replaced
the old farmstead in Quilitz with a magnificent manorhouse in the form of a single-storey symmetrical threewinged building with a rectangular main section and almost square wings. The Prittwitz family sold Quilitz to
the local financial authorities in 1810. Staatskanzler Karl
August von Hardenberg was presented with Quilitz
along with other estates by Friedrich Wilhelm III in 1814.
Schinkel submitted a plan for substantial alterations.
The Schloss was raised by one storey and given a
roof sloping inwards rather than a mansard roof. Visual
finishing touches were added to the building by a balustrade with railings running all the way round and an
eagle, and also by urns above the central projecting
section. The horizontal articulation of the individual storeys was achieved by using a series of continuous profiles, reducing in number towards the top. Peter Joseph
Lenné redesigned the Schloss grounds in the style of an
English landscaped park. Carl Hans Count of Hardenberg was involved in the assassination attempt on Hitler
on 20 July 1944. His assets were confiscated by the
SS. The house was plundered and used by a number
of different people until being opened as a museum in
1988. The whole complex is now being comprehensively renovated. EBL
Schaerf 1986, pp. 64–68; Kania and Möller 1960,
pp. 23–30.

226. Ozimek (Malapane), Prot. church, 1818–21
Schinkel drew the Protestant church for the Upper Silesian ironworking village of Malapane in the Oberbaudeputation in 1818. In order to give the towerless building
an interesting shape he placed square functional spaces
for gallery steps, sacristy and baptismal chapel in the
corners of the nave; their pyramid tops protrude above
the springing-point of the roof and thus look like towers.
In Wojcice the same arrangement makes an impact only
in the interior (ill. 293). The apse, which is also vigorously articulated, the console friezes, fan-like window
arches and cornices of different heights all combine to
produce an energetically articulated structure that has
been coarsened by contrasting paintwork, rather that
the light and shade effects that Schinkel always wanted.
The church was furnished in cast iron. A tower was
added after 1860. EBS
Grundmann 1941, pp. 166–168, 171.

231. Petzow, fisherman’s house, 1828
The fisherman’s house that is part of the Schloss complex is said to be based on a freehand drawing by
Schinkel. The building seems to anticipate the structures of the 1920s with its square ground plan, roof
drawn well forwards for drying the nets and the plain
exterior lime-plastered façade. EBL
Kania and Möller 1960, pp. 67, 68.

220. Nienhagen, Prot. church, 1822
The old church was severely damaged by a storm on
16 March 1815. The Prussian government took over this
area after the Wars of Liberation and so felt responsible
for the new building that was now needed. Schinkel revised the design submitted for a small new church on
29 October 1815. Schinkel’s second design for a standard church with tower probably formed the basis for
this church, which was built in rubble-stone. MAB
221–225. Owinska (Owinsk), manor house, 1801–06
This building was commissioned by Sigismund Otto
von Treskow, who had acquired the monastery estate
of Owinsk, among other things, in 1797; family tradition
has it that it was designed by Louis Catel and Schinkel.
There are no drawings extant, but the attribution is still
credible. At the core of the long building with seventeen
axes is a smaller one that was probably Catel’s contribution, to which the two surviving ground floor buildings belong – the vestibule with its short Doric columns
and the round hall with a pyramid roof. Enlargements,
now by Schinkel, were planned shortly after building
started. He used pedimented ressauts with Palladian
windows to enliven the long façades. The original western entrance façade acquired a portico (the porch on

227. Peckelsheim, Auferstehungskirche, 1828,
1840/41
The Protestant village church in Peckelsheim is modelled on the church built in Nakel in 1825, which King
Friedrich Wilhelm II declared to be a »standard church«.
Schinkel’s co-authorship of the church in Peckelsheim
is confirmed by his signature on the revised plan by
Bauinspektor Eberhard of Höxter on 6 August 1828.
The plain, rectangular area for the congregation is lit
by three round-arched windows on each side and concludes in an apse that is semicircular on the inside and
polygonal on the outside, with an entrance porch in
front of the west side. Stepped rubble-stone masonry
was chosen for the external walls. The bell-tower was
not added until 1890. BEV
Schreiner 1969, pp. 147–151.
228–230. Petzow, Prot. church, 1839–42
The Potsdam government decided to renovate the
church in Petzow, which had fallen into disrepair, in
1839. The first design was submitted to the Oberbaudeputation. Baukondukteur Blankenhorn points out in the
explanatory report »that according to the plans passed
on to him by His Majesty’s Government, together with
an explanation by Oberbaudirektor Schinkel, the church
and tower are to be built entirely in masonry with a
porch between tower and church and that he had at the
same time been commissioned to prepare another drawing on this basis, but omitting the porch and the round
altar niche and placing the pulpit not at the side, but in
the centre of the rear gable wall …« The church was
built on the Grellberg. Schinkel submitted a revised version of the plan to Ludwig Persius after all the discussions about the building, with the remark: »Now all the
points that were required by the king himself have been
reintroduced: 1.) The altar niche, which I have arranged
with a circle of arches or the cornice like the old Rhineland buildings. 2.) The dividing tower hall with entrance.

232. Petzow, Schloss, c. 1830–35
At the time of writing there are no plans to confirm
Schinkel’s authorship of the Schloss in Petzow. It is set
on the shores of the Schwielowsee, and commissioned
by Karl Friedrich August Kähne. The fortress-like basic
form originates in the perception of medieval English architecture. The core of the building is a rectangular main
section with round battlemented »defensive towers« on
the corners. The building has two extensions: a low one
on the village side and a section facing the lake with a
stepped gable. There is an unmistakable similarity with
Schloss Kórnik (ill. 184) south of Posen and Schloss
Granitz on Rügen island (ill. 260). EBL
Kania 1937, p. 38; Kania and Möller 1960, pp. 64–69.
233–236. Potsdam, Alter Markt, Nikolaikirche,
1830–37
Friedrich Gilly designed a new building a year after the
parish church in Potsdam burned down in 1795, combining the basic idea of the Pantheon with the autonomy
of revolutionary architecture. The shallow dome can
scarcely be seen behind the high façade with a Doric
portico in front of it. When Schinkel was making new
plans in 1826–29 and had to address the king’s desire
for a twin-towered basilica, the crown prince spoke up
for the domed form. Schinkel took over the large Diocletian windows and the portico in the building started
in 1830, but opted for the Corinthian order. He implemented the idea of central planning, but changed Gilly’s
arena-like circle into a Greek cross. Even though the
plans were worked out in detail, Persius and Stüler were
not able to build the dome with the four corner towers
that had been added for statical reasons until 1843. The
church was badly damaged in the Second World War,
and acquired a new dome in 1953–60; the exterior and
its portico were restored by 1975, the interior by 1981.
HSCH
Kania 1939, pp. 3–60; Schinkel 1981, plates 155–158;
cat. Potsdam 1981, pp. 31–45.
237–241. Potsdam, Babelsberg, Schloss Babelsberg, 1833–35
Babelsberg is between Nowawes and Potsdam, and
was occupied only by windmills until the 19th century.
There is a unique view of the town here over the Havel,
was been widened to form the Tiefer See; Schinkel had
felt moved to paint it in poster-paint when he was only
seventeen. After Prince Wilhelm married Augusta von

Sachsen-Weimar, Peter Joseph Lenné steered the
couple’s interest towards a summer residence on the hill
opposite Glienicke. The crown prince suggested a classical villa to his brother. But after his experience of England and Scotland, Schinkel followed other plans, which
fitted in with Princess Augusta’s ideas. He started work
in 1833 on a long building running along the contour
halfway up the hill, reminiscent of a Scottish castle. By
1835 only the section from the pergola to the octagonal
tea-salon had been completed. Ludwig Persius and
Heinrich Strack continued the building, which meant
considerable changes to the original design. The later
Kaiser Wilhelm I used Babelsberg until 1888, and made
many important political decisions there. It was a museum until 1927, then was used for various purposes
and fell into disrepair. Thorough refurbishment was not
started until 1990, though the wooded park has been
under restoration as a garden monument since the
1970s. HSCH
Sievers 1955, pp. 157–218; cat. Potsdam 1981, pp. 112
to 123; Schinkel 1981, plate 136; Günther and Harksen
1993, pp. 83–86, plate 194; cat. Orangerie 1981, ill. on
p. 24.
242. Potsdam, Pfingstberg, Pomona-Tempel, 1800
to 1801
Like almost all the other high points around Potsdam,
the hill called Pfingstberg since 1817 was used for the
cultivation of grapes. A »temple de Pomone« mentioned
there was replaced by a new building in 1800. The building completed in 1801 is to be seen as Schinkel’s first
independent building. Friedrich Wilhelm IV’s architectural fantasies seemed to put a question-mark against its
existence. But when the project was scaled down, and
Lenné’s 1862 garden plan carried out, its conspicuous
position with wide views over Potsdam was assured.
The building was wantonly destroyed in recent decades,
but reconstructed from the remnants in 1990. HSCH
Kania 1939, pp. 90–92; cat. Potsdam 1981, pp. 13
to 16; Günther and Harksen 1993, pp. 80 f, plate 178;
Fritsche 1995.
243–249. Potsdam, Sanssouci, Schloss Charlottenhof, 1826–29
in 1825 the little farm in the south-western part of the
Sanssouci park that has been acquired and developed
by Johann Boumann the Elder and also owned for a
time by Johann Büring and Carl von Gontard came on
the market. Peter Joseph Lenné saw his chance to extend royal gardens. When the Crown acquired the land
he put forward a first plan for a new design, and Schinkel was commissioned to redesign the farmhouse. The
crown prince, as client, contributed over 100 sketches
to the planning process. He called Charlottenhof »my
Siam«, seen as synonymous with a better world. Thus
he was pursuing his intentions of presenting the way he
would rule in future, striving for a harmonious balance of
all classes and interests. Charlottenhof is the only work
of Schinkel’s to have survived completely inside and
outside, surrounded by Lenné’s landscaped garden,
which has been maintained in equally good condition.
It has been open to the public as a museum since
the Schlösserverwaltung was established in 1927. HSCH
Schinkel 1981, plates 109–112; cat. Potsdam 1981,
pp. 66–105; Günther and Harksen 1993, pp. 60–65,
plates 76, 80, 83, 116–120, 122, 127, 128; Schönemann
and Görner 1997.
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250. Potsdam, Sanssouci, park of Schloss Charlottenhof, stibadium in the hippodrome, 1836–39
The hippodrome was created as the western end of the
landscaped grounds of Schloss Charlottenhof. It was
originally part of an »ancient country house« designed
for the crown prince from 1833, in the context of his attempts to reconstruct Pliny’s villas. In Lenné’s 1839
Siam plan the terracing of the framing plants imitated
the rising rows of seats in an ancient race-track. But
this hippodrome was not to be used for racing, but as
in Pliny’s case as a pleasant place to wile away some
time. It thus also includes a stibadium as a place in
which to rest. HSCH
Schinkel 1981, plates 173, 174; cat. Potsdam 1981,
pp. 106–111; Schönemann 1993, pp. 98–116. Günther
and Harksen 1993, pp. 60–65, plates 119–122, 127, 128;
Schönemann and Görner 1997.
251–257. Potsdam, Sanssouci, Römische Bäder,
1829–39
From 1829, an establishment for the court gardener
was set up next to Schloss Charlottenhof. As a deliberate contrast, the strict right angles of the Schloss precinct were complemented by a freely developed »manifold group of architectural objects« with the gardener’s
house in the »style of Italian country houses« at the centre of it. Around the tower, containing a water reservoir
and a bathing cabin, and part of the »villa«, were stables
with accommodation for the stable-boy above it, an
arcaded hall, whose roof provided a broad view beyond the boundaries of the garden, a tea pavilion in the
form of a temple for the crown prince and the Great
Arbour, which brought everything together. The fountain niche beyond the arcaded hall was transformed in
a second stage into a ancient vestibule followed by an
impluvium, the apodyterium, ending in three conches,
and a caldarium with a sunken bathing pool below a
skylight. The current name »Römische Bäder« which
covers the whole complex, is in fact derived only from
this last set of features, a playful adaptation of the
ideas of Roman house-building acquired from the excavations in Pompeii that were going on at the time.
HSCH
Schinkel 1981, plates 169–172; cat Potsdam 1981,
pp. 98–105; Günther and Harksen 1993, pp. 60–65,
plates 80, 83, 119–120, 122, 127, 128; Schönemann
and Görner 1997.
258. Pyrzyce (Pyritz), Ottobrunnen, 1824
This monument, endowed by King Friedrich Wilhelm III
and his sons, commemorates the Christianization of
Pomerania by Bishop Otto of Bamberg. The spring, at
which the first baptisms took place in 1124, was already
surrounded by four large lime trees and was now to
have some architectural framing. Schinkel’s first idea, an
open chapel with a font, seemed too lavish. The second
idea was a square precinct surrounded by a low wall
around the spring, which was captured in a pool, and
a semicircular niche with a standing cross, first in the
rounded form of the medieval market cross in Trier. But
the crown prince wanted a slender cross with octagonal
arms, of the kind he repeated later on tombs and altar
crosses. The Latin inscription on the plinth comes from
the baptismal chapel of the Lateran basilica in Rome.
The endowment inscription in the apse wall was removed after 1945. EBS
Vogel 1952, pp. 51–55.
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259. Rogoziniec (Rogsen), formerly Prot., now
Cath. church, 1837–40
Schinkel produced two designs for the village church
in 1829. Both are based on the »standard church«. The
second is simpler, and abandoned the barrel vaulting.
For this reason the large semicircular window appears
only as a blind structure. This means that a group of
three semicircular windows that seem to be floating
around in the wall are produced, which does not reflect
Schinkel’s drawing and his own version, which relates
all the details to each other firmly. EBS
A. Werner 1898.
260–262. Rügen, Granitz, hunting lodge for Fürst
Putbus, 1838
Fürst Malte von Putbus had a hunting lodge built on the
»Granitz« near the present Baltic resort of Binz in 1836.
The square, two-storey building with round-arched windows and four round battlemented corner towers had
been designed on the basis of medieval models by the
architect Steinmeyer, a college friend of Schinkel. It
was to be given a central tower. The later King Friedrich
Wilhelm IV sketched out the basic idea for Malte von
Putbus, and suggested that Schinkel’s advice should
be asked. Schinkel’s drawings have not survived, but
his work can be seen in the form of a plinth relief on the
memorial by Friedrich Drake for Fürst Malte von Putbus
in the Schlosspark at Putbus. The hunting lodge has a
remarkable iron spiral staircase in the tower, cast in the
Egells Foundry in Berlin and said to be based on an
idea by Schinkel. EBL
Vogel 1952, pp. 22, 23.
263–265. Rügen, Kap Arkona, lighthouse, 1825
The lighthouse on Cape Arkona is a square brick threestorey tower with cellars. Each of the three upper storeys is set slightly further back, and they are separated
from each other by cornices. Each floor has three niches,
each of which is pierced by one window on the two
lower storeys, but on the top storey there is only a central window, between two blind niches. Accommodation
for the keeper was provided on the bottom storey. The
second floor contained a keeper’s room and another
small room and the third was intended to accommodate
a forecourt for cleaning the lamps and an office. The circular lantern had a conical roof and 17 burners with the
appropriate parabolic mirrors. The light emitted was visible for 50 kilometres. The building was completed under
the direction of Bauinspektor Michaelis in 1829. Oberbaurat Günther was responsible for hydraulic structures,
lighthouses etc. in the Oberbaudeputation. The division
of labour between Schinkel and Günther has not been
cleared up completely. The tower was used by the National People’s Army under the GDR, and now houses
a Schinkel Museum. EBL
Vogel 1952, p. 29; Strecke 1995, pp. 297–313.
266. Saalfeld, monument to Prinz Louis Ferdinand
(Prinz Ludwig), 1823
Schinkel was commissioned by Fürstin Louise Radziwill
and Duke Ernst of Sachsen-Coburg-Saalfeld to design
this monument, in the form of an ancient cippus, in
honour of Frederick the Great’s nephew, who fell at the
battle of Saalfeld on 10 October 1806. The relief of the
standing genius, which is somewhat set back in a niche
(see also ill. 33), was modelled by Friedrich Tieck to
Schinkel’s requirements. The design was originally to

have been executed in cast iron. The monument was
dedicated on 19 October 1823, the anniversary of the
Völkerschlacht near Leipzig. MAB
Cat. SMB 1980, p. 100; Kat Orangerie 1981, pp. 147,
148; Steinbrucker 1939.
267, 268. Sargstedt, Prot. church, 1828
The church in Sargstedt was built to Schinkel’s revised
plans. He was at first critical, for technical reasons,
about the Magdeburg government’s express wish to
connect the medieval tower from the earlier building to
the new church. The Romanesque tower with three
round-arched windows and a spire was part of the former Benedictine monastery and was placed precisely
in the centre, in front of the west side of the nave. The
slightly projecting pediment walls of the new building
form a border like a pilaster-strip for the nave façades,
which have two round-arched windows and a door with
a round-arched fanlight. This church has much in common with the plan for the standard church in Nakel.
However, the nave is shorter in Sargstedt, because the
embankment wall and the tower limited the ground
available for the new building. This created different
proportions. MAB.
269. Schiffmühle, road house, 1834
While Frederick II was interested mainly in extending
the canal system, the beginnings of »made-up« highway
building fall in the period 1785–1805. Friedrich Wilhelm III
developed and consolidated the road system vigorously
to stimulate the Prussian economy. Tolls were levied on
these roads, which were called »Kunststraßen«. The tolls
were paid to highway keepers. Schinkel designed standard buildings, or »Chausseehäuser«, for highway toll
collectors and keepers for this purpose. They provided
accommodation as well as offices. The Chausseehaus
form could be seen all over the country: a central structure with three axes and two storeys, facing the road,
with single-storey sections placed on either side. The
Chausseehaus in Schiffmühle near Bad Freienwalde is
an example that has survived in good condition, with
few unfortunate additions. A copperplate engraving by
Willmore based on Schinkel’s design for the Chausseehaus in Schiffmühle was used for the title page of the
»Anweisung zum Bau und zur Unterhaltung von Kunststraßen 1834«. EBL
Kania and Möller 1960, pp. 111–113.

programme as representative of the Oberbaudeputation. He insisted that any resemblance to the earlier
Gothic building was to be eliminated. The architecture
of the church and the tower was to be in simple »ancient« forms. A new drawing was commissioned by the
Oberbaudeputation, which provided a great deal of light
for the galleries in particular by adding skylight windows. The Gothic vaults were pulled down in order to
build a gallery church clearly articulated by Doric columns, with a concluding apse and a flat ceiling on the
model of the Neuhardenberg church. Schinkel writes in
his report on his inspection visit in 1832: »The church
in Seelow was built according to a design by the Oberbaudeputation. The tower is being added belatedly
now. EBL
Kania 1937, pp. 41, 42; Kania and Möller 1960,
pp. 199 to 202.
272, 273. Seifersdorf, Schloss Brühl, 1822
Cornelius Gurlitt declares that Schinkel is responsible
for the neo-Gothic conversion of Schloss Seifersdorf.
Hans Junecke was not able to find the sketches alluded
to, which would have proved that, in the Schloss archive in autumn 1937. Hans Junecke saw a sheet by
Schinkel among several theatre set designs in a private
collection in Seifersdorf, showing the Schloss in perspective with an elevation of the entrance side. This
suggests that Schinkel designed plans for rebuilding the
Schloss between 1810 and 1817 and advised Graf Moritz von Brühl in the course of the planned building programme. MAB
274. Slonsk (Sonnenburg), formerly Prot., now
Cath. church, tower, 1816–18
The late-Gothic church of the Order of St. John of Jerusalem, which was dissolved in 1810, lost its roof and
tower through a fire in 1814. For rebuilding, Schinkel altered the design submitted for the tower in 1816, above
all its top. He increased its statical integrity by vaulting
the inside of the corners and introduced the tall pinnacles placed across the corner, with their tips protruding above the horizontal top of the tower. Delicate blind
tracery and a light iron railing on the top give this tower
a lively elegance and thus enhance this otherwise simple church. EBS
Kania and Möller 1960, pp. 230–232.

270. Schwemsal, Prot. church, tower, 1826
This little village church dates from 1768. Its tower
showed signs of severe damage in the early 19th century, and the parish planned to rebuild it. In January
1826 they submitted a plan for building a timber-frame
tower to the Oberbaudeputation for revision, via the
government in Merseburg. Schinkel designed a solid
masonry tower, smaller than the timber-frame tower,
in proportion with the height of the nave, and this was
built in the same year. The tower is articulated into four
storeys by three powerful cornices. The two middle
storeys are lit by a window in each of the three sides,
while the upper floor has triplet windows on all sides.
MAB.

275. Smigiel (Schmiegel), formerly Prot., now Cath.
church, 1827–30
The parish commissioned plans for a large, masonrybuilt new church in 1819 and 1825 from Kessler, the local master builder. Schinkel’s 1826 counter-design was
a longitudinally oriented hall with two-storey galleries.
The façade tower, effectively placed on the sight-line of
a long street axis, had a horizontal top. The interior is
defined by three levels of fluted piers that support that
galleries and are continued as pilasters on the inserted
semicircular apse. Originally the walls were painted only
with light green marbling. The tower acquired »a spire in
a fine ecclesiastical style« in 1862. EBS
Golon and Steffani 1967, p. 98; cat. Warsaw 1970/
1880, V, 10, p. 103.

271. Seelow, Prot. church, 1830–32
The tower of the church in Seelow collapsed in 1820.
Bauinspektor Siedler prepared the first design for rebuilding this church. Schinkel intervened in the building

276. Sommerschenburg, Gneisenau monument
and mausoleum, 1841
On 13 January 1833, Christian Daniel Rauch sent Schinkel an estimate for making a marble monument for Field

Marshal August Count Neidhardt von Gneisenau. The
tomb with monument was a joint venture between
Schinkel and Rauch. With General Gerhard von Scharnhorst, Count Neidhardt von Gneisenau was one of the
most important reformers of the Prussian army. Schinkel visited Sommerschenburg on 2 or 4 September
1833 on his way back from his inspection trip to the
Rhine Provinces, Saxony and Westphalia. He presented
his project, and obviously persuaded the Gneisenau family to accept his design. The mausoleum is behind the
temple façade, and cannot be seen from the square. MAB
Steinbrucker 1939.
277. Stolberg, Josephshöhe, lookout tower, 1834,
1896
The Josephshöhe about 5 km east of Stolberg was a
popular place chosen for outings by the counts of Stolberg-Stolberg. Countess Luise of Stolberg-Stolberg
was in close contact with the Prussian court, and so it
is to be assumed that its was she who commissioned
Schinkel to build a new viewing tower to replace the
old one dating from 1732, which had been destroyed.
Schinkel designed a tower in the form of two timber
crosses intersecting at right angles. A single-storey
building with a flat roof stood on a stone pedestal, and
the timber-frame, wooden tower rose above this. The
22 m high tower, made of the wood from 365 oak trees,
was completed on 21 June 1834. The tower burned
down on being struck by lightning in 1880. The Braunschweig Gasometer- und Dampfkesselfabrik built a new
iron tower 42 m high on the model of the wooden one
in 1896. MAB
278. Stolzenfels (Koblenz), Schloss, 1825, 1835 to
1839
The customs fortress built in the 13th century came into the possession of Crown Prince Friedrich Wilhelm
in 1823. The castle was rebuilt from 1836, after a chequered planning history, in which Schinkel was involved
with Lassaulx from 1825. Schinkel considered developing part of the castle at first, with a medieval formal vocabulary in mind. But he then decided against the first
design in favour of developing the whole castle, including the keep and fortified walls. He left the medieval
building stock largely untouched, thus meeting the
crown prince’s ideas of »sparing the remains as much
as possible and recreating a complete whole, appropriate to the needs of the present day«. BEV
Brües 1968, pp. 129–149; cat. Röm. Bäder 1991,
pp. 128–137.
279–283. Straupitz, Prot. church, 1828–32
Karl Heinrich Ferdinand Freiherr von Houwald had a
church designed by Schinkel for five villages under his
authority near Lübben with a total of 1700 souls. Schinkel decided on a prestigious church with two towers
and with arch-based architecture. The element of three
arches is pursued consistently in both inside and out.
The arched portals placed close together, and three
large arched windows in the nave, with corresponding
arcades in the interior and triplet windows in three tower
zones create a well-proportioned overall appearance.
After some argument with the ministry about excessively high building costs, Friedrich Wilhelm III agreed to
the plans and approved a subsidy of 2000 thalers to a
total building bill of 30,000 thalers. Unlike the Friedrichswerdersche Kirche in Berlin, which was built entirely in

brick as a two-towered, Gothic-style building, this church,
which has been well restored at the time of writing, is in
rendered brick. EBL
Kania 1937, pp. 42, 43; Kania and Möller 1960,
pp. 186–196.
284. Teltow, church of St. Andreas, tower, 1810
to 1812
The church in Teltow burned down in 1801. The Oberbaudeputation intervened in the plans for the rebuilding
with a report in 1810. The tower was designed and built
by Schinkel, who prepared two designs. The tower was
to be visible from the main road. Schinkel proposed a
tower that tapered in three stages. Above the stepped,
pointed-arched entrance portal were a rose window
and a pediment. Cast-iron pinnacles were to have been
made for the pediment. The articulation of the walls with
specially shaped bricks, a feature of the first design,
was omitted in the built variant. EBL
Kania 1937, pp. 44, 45; Kania and Möller 1960,
pp. 116–123.
285. Torzym (Sternberg), formerly Prot., now Cath.
church, 1828–34
The church in this town in the Neumark burned down
in 1824. Schinkel changed the design for a new building
submitted to the Oberbaudeputation in 1828, the year
in which he designed the largest number of churches.
He chose simple neoclassical forms for the building,
with large rectangular windows in frames in the ancient
manner and stressing the cornices and rendered ashlar
effect. The tower is square in its lower storeys and octagonal above, and placed in front of the hall. The choir
wall is straight at the end of the building; the ancient
motif of window and pilaster groups is used for the
choir and also for the pediment. The low sacristy was
added later. The church has been Catholic since 1945
and was still completely unchanged in 1980. But as
smooth rendering with coloured framing was used in a
recent restoration, is has lost a lot of its character along
with its skin. EBS
Kania and Möller 1960, pp. 183–185.
286, 287. Vettin, Prot. church, 1828–31
The plan submitted to the Oberbaudeputation for a new
building to replace the church in Vettin, which had fallen
into disrepair, was not approved. The authorities, in the
person of Schinkel, Crelle and Mattias, came to the
conclusion that the windows were arranged irregularly,
the gallery was not placed correctly, the tower insecure,
and the hip on the back of the church looked like the
roof of a shed. The counter-design presented by the
Oberbaudeputation is said to be by Schinkel himself.
The church was built in a simple timber-frame structure,
visible and filled in with brick. Access was via a double
portal with transom skylights. Above the portal is a
tower with dome and cross. The interior follows the pattern of the standard churches, with galleries, wooden
Doric columns and a horizontal timber beam roof. Friedrich Wilhelm III approved a grant of 1000 thalers on
13 November 1828, to be shared equally between the
patron and the parishioners. EBL
Kania and Möller 1960, pp. 182, 183.
288. Weimar, Schloss, Goethezimmer, 1836–40
After Goethe’s death in 1832, Grand Duchess Maria
Paulowna expressed a desire to create memorial rooms
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for Weimar Classicism in the west wing of the Schloss
in Weimar. Baudirektor Clemens Coudray was responsible for the overall design. He planned ancient sculptures and reliefs for the Goethe room, intended to provide a uniform image by using several depictions drawn
from Goethe’s work. Ludwig von Schorn arranged for
Schinkel to be commissioned to take on designing the
Goethe room in 1835, as he was particularly suitable
because of his friendship with Goethe and his familiarity
with the art and poetry of antiquity. Schinkel’s designs
were completed by autumn 1836, and relate not only to
the positioning and design of two murals, but also to
the doors, the ceiling and the furniture. The murals are
based on the assembly of the gods as described in the
poem Achilleis and the employment of mankind from
Prometheus. Schinkel prepared designed for the Schiller room at the same time (not extent). Schinkel spent
short periods in Weimar in 1838 and 1840 and thus had
some input into the execution of his designs. MAB
Cat. SMB 1980, p. 299.
289. Wielbark (Willenberg), formerly Prot. church,
now depot, 1825–27
In 1822, Schinkel prepared a counter-design in the
Oberbaudeputation to the somewhat old-fashioned one
submitted by Baumeister Schimmelpfennig for the Protestant parish in the Masurian town, in which sermons
were delivered in both German and Polish. Schinkel’s
design is in his classical round-arched style in an even
earlier phase, with logical articulation into two storeys,
corresponding with the internal galleries. But the windows are simply arranged one beside the other, which
gives the long side walls a secular look. The tower is
greatly changed in relation to Schinkel’s design in the
provincial execution of details and proportions. EBS
290. Wittenberg, Marktplatz, Lutherdenkmal,
pedestal and canopy, 1821
The open competition for designing the Luther monument announced by the Mansfeldische Vaterländische
Literarische Gesellschaft in 1806 did not produce a concrete result, despite a very large number of entries. The
king appointed a commission consisting of Prof. Rabe,
Director Schadow and Oberbaurat Schinkel in 1816,
who were supposed to develop an idea between them
on the basis of the designs submitted. But as the commission members could not agree either, each of them
submitted a design of his own. The king decided that
Gottfried Schadow’s design, a bronze statue on a pedestal decorated with a plaque, should be implemented.
The foundation stone was laid on 31 October 1817. On
this occasion the crown prince came up with the idea
of placing the statue under a Gothic baldacchino, and
suggested that Schinkel should be responsible for this.
Schinkel completed the drawings for the pedestal and
the baldacchino in 1818. The Royal Iron Foundry in Berlin cast the baldacchino in December 1818. MAB
Steinbrucker 1939.
291. Wittenberg, Schlosskirche, font, 1834?
Schinkel visited Wittenberg in summer 1815 and prepared a report commissioned by the Oberbaudeputation on the condition of the fabric of the Schlosskirche,
in which he listed the first building work needed to
make the church safe. He planned to reshape the Baroque interior in the spirit of the time when the church
was built, and also to replace the pulpit and the font.
346

The church was not in fact refurbished in 1884–92, to
plans by Friedrich Adler. The font was probably constructed to Schinkel’s design. It consists of a hexagonal
base wit the figures of faith, hope and charity on a profiled plinth. The exterior of the basin is decorated with
six bas-reliefs with Gothic tracery underneath them.
Schinkel had four identical fonts cast in zinc in the Royal
Iron Foundry for the four Vorstadt churches in Berlin in
1834. The font in Wittenberg could have been made on
this model. See also ill. 217. MAB
Rave 1941, p. 334.
292, 293. Wojcice (Woitz), Cath. church, 1823/24
The medieval church in this Upper Silesian town had fallen into disrepair by about 1800 and was pulled down
in 1822. In 1823, Schinkel replaced the design submitted to the Oberbaudeputation by Bauinspektor Wollenhaupt by a counter-design that very carefully lays down
all the features of this unusually shaped building. The
church consists of a square nave with semicircular apse
and a tower placed in front. Round-arched windows
placed high, with four-stepped jambs and springer
mouldings produced horizontally articulate the compact
mass of the building. Narrow projections on the side
walls mark the corner-spaces for stairs and sacristies
set into the square. Broad transverse arches spring from
them in the interior, and in the choir there is even a
wooden barrel vault, though all the rest of the space has
a flat ceiling. This gives it a cruciform look; here Schinkel
was repeating features from the exterior of the unrealized
1819 design for Neuwalde, which was also cruciform on
the outside. The church was built in unfired brick. On an
inspection trip in 1832 Schinkel identified it as »the first
new building that gives me pleasure«. The church has
been greatly changed by white-painted rendering on the
outside, and inside by the paintwork. EBS
Grundmann 1941, pp. 174–177, 186.
294–296. Wolsztyn (Wollstein), formerly Prot., now
Cath. church, 1830–32
Schinkel designed one of the large churches in his
neoclassical round-arched style with two-storey galleries in 1827 for the Protestant parish that has been
making efforts to get a new church since 1815. The
space is lit by five windows on each side with glazing
bars in the form of pilasters. The portals in the façade
with its projecting tower have tympanum reliefs based
on Schinkel’s drawing, though the execution is somewhat hard-edged. Von Cardinal, the architect who realized the building, also deviated from Schinkel’s drawings in other details. Even so, a significant church was
created. The apse acquired an altarpiece framed by
neo-classical architecture. EBS
A. Werner 1898; cat. Warsaw 1970/80, V, 28, 1970.
297. Zeitz, Goethepark, monument to Delbrück, 1831
After the death of his tutor Johann Friedrich Gottlieb
Delbrück in 1830, Crown Prince Friedrich Wilhelm decided to erect a monument in his honour in Zeitz. The
crown prince had enjoyed a friendly relationship with
Delbrück for many years. Schinkel was commissioned
to design the monument on the basis of sketches by
the crown prince. Schinkel created a hall, with access
to its interior via an opening like a triumphal arch. The
triumphal arch is surrounded by piers, and above it is
a pediment. The hall is placed on a platform raised by
three steps. In front of this is a truncated pyramid, the

actual tomb. The building was completed in November
1835. The hall was built precisely to Schinkel’s design,
though the forecourt was later changed. The former cemetery is now part of the Goethepark. MAB
Steinbrucker 1939.
298. Zilly, Prot. church, 1835?
The basic form of the church is the same as the one in
Heudeber. The Heudeber church chronicle reports that
the building plans for the new church, and those for the
church in Zilly, are Schinkel’s work. Presumably the
plans were submitted to the Oberbaudeputation at the
same time in 1822/23 and revised by Schinkel himself.
The design for the building also relates to Schinkel’s
standard church design, here the version with tower.
The church has a pitched roof and is a long ashlar-effect rendered building with three axes with a continuous
sandstone base. The tower with its rectangular substructure is like the one in Heudeber, except that the
Zilly tower has a shallow pyramid roof. MAB
299. Zittau, church of St. Johannis, 1837
When Schinkel saw St. Johannis, the town parish
church, on an inspection visit in 1832, it was in a dangerous condition, having been destroyed almost completely by fire in the Seven Years War. The rebuilding
programme ground to a halt in 1766. In 1833, Schinkel
was commissioned by the community to finish the
church, including the historic building stock. Schinkel
kept the eastern, leaning tower in full, while raising the
western one. He renewed the central façade completely because of major cracks in the walls. He designed a
large round arch with window apertures and entrance
portals. The north, south and east façades retained
their late-Baroque Corinthian pilaster architecture, but
the basket-arched tops of the windows were changed
into round ones. An attic storey on the north and south
side and a pediment on the east side completed the
reshaping of the façades. Schinkel changed the interior,
including the free-standing arcade piers completely,
making it a neoclassical space. MAB
300. Zlotow (Flatow), formerly Prot., now Cath.
church, 1828–31
Schinkel was commissioned directly by Friedrich Wilhelm III to design the Protestant church for this town,
which contained the royal estates. Of course he chose
the »standard church« design decreed by the king
shortly before for this: the tower, tapering from a broader
lower section by means of vestigial roofs with a niche
with three windows for the double portal, the semicircular window in the great choir wall. Because of its
size, and in order to assert itself as a »monument to the
bountifulness of the exalted patron«, the tower is higher
by one tier of arcades, and two-storey galleries meant
a flat ceiling and very high side windows. The church
stands prestigiously on its predecessor’s site in the
market-place. But Kondukteur Valentin and Kondukteur
Märker did not carry out their work flawlessly. The leaky
roof and a spring in the foundations of the tower caused
dry rot in the walls, and so the fine rendering did not
hold. The church was not refurbished until 1872. It
was restored before 1980. EBS
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Zum Supplement

About the supplement

Ziel des Projektes Karl Friedrich Schinkel. Das architektonische Werk heute ist die vollständige Erfassung aller noch bestehenden Gebäude von Schinkel. Es ist jedoch kaum möglich, dieses Ziel zu erreichen. Zum einen müsste sich widerspruchsfrei definieren lassen, was
ein Schinkel-Gebäude ist, zum anderen müssten Gebäude aufgespürt werden, auf die heute keine Quellen
mehr hinweisen. Das eine ist so unmöglich wie das andere.
Viele Gebäude von Schinkel im Gebiet der ehemaligen DDR und im heutigen Polen sind noch nicht publiziert. Der Schinkel-Suchende ist damit auf andere Informationen angewiesen. So wurde erst nach Erscheinen der ersten Auflage dieses Buches im März 2001
bekannt, dass es in Polen noch etwa 15 weitere Bauten von Schinkel gibt. Diese wurden nun in einer fünften Polenreise aufgesucht und photographiert.
Da sich so die Gelegenheit zu einer gründlichen
Vervollständigung ergab, wurden auch die früher verschmähten Potsdamer Gebäude aufgenommen, die
Gardehusarenkaserne in der Berliner Straße mit der
Reithalle, die Kaserne der Unteroffizierschule in der
Jägerallee, das Doppelhaus in der Yorckstraße und das
Gitter der Alexander-Newski-Kirche, besonders aber
die Alexander-Newski-Kapelle in Peterhof bei St. Petersburg.
Diese nach bestem Wissen erstellte Bilanz zeigt,
dass noch 86 Kirchen von Schinkel stehen, davon 44
in Deutschland, 41 in Polen und 1 in Russland, zusammen mit allen anderen Bauten des Architekten Zeugnis
einer schier unglaublichen Lebensleistung.
Ich danke Olga Nevedomskaja für ihre sachkundige
Führung im Park von Peterhof.

The aim of the project Karl Friedrich Schinkel. The architectural work today is to produce a complete survey
of all the existing buildings by Schinkel. It is hardly likely
that this aim will be achieved. It would involve stating
definitively what a Schinkel building is, and some buildings would have to be found that no current source
identifies. Both these things are equally impossible.
Many Schinkel buildings in the former GDR and the
present Poland have yet to be published. Thus Schinkel-seekers have to turn to other information. For example, it was only after the first edition of this book appeared in March 2001 that the information emerged that
there are about 15 more Schinkel buildings in Poland.
These have now been traced and published on a fifth
trip to Poland.
As this presented the opportunity for a thorough
update, the buildings in Potsdam that had previously
been spurned have now been included: the barracks of
the Guards Hussars with riding hall in Berliner Straße,
the NCOs’ School in Jägerallee, the double building in
Yorckstraße, the enclosure for the Alexander Nevsky
Church, and especially the Alexander Nevsky Chapel in
Peterhof near St. Petersburg.
This summary, which is accurate to the best of our
knowledge, shows that there are 86 Schinkel churches
standing, of which 44 are in Germany, 41 in Poland and
1 in Russia, forming a well-nigh incredible life achievement alongside the architect’s other buildings.
I would like to thank Olga Nevedomskaya for her expert guided tour of the Peterhof park.
Hillert Ibbeken, August 2001

Hillert Ibbeken, im August 2001

Martina Abri would like to extend her special thanks to
Hans Junecke, who was commissioned by Paul Ortwin
Rave to prepare the two volumes of Schinkel's life's work
Die Bauten in Deutschland außerhalb Preußens and Die
Bauten in der Provinz Sachsen, which he did from 1932
to 1939. He generously placed all his material at her disposal. Unfortunately he did not live to see the appearance
of the two volumes.
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