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* Zur Person

Ich habe in Senftenberg fünfzehn glückliche Jahre verbracht 
und möchte der Stadt nun etwas von dem Glück zurückge
ben. Deshalb ernannte ich mich für das Portalprojekt** selbst 
zu ihrem Botschafter und nahm ihren Namen an. Mögen 
die Toleranzglocken ein ähnliches Projekt dort  in Schwung 
bringen (vgl. den vierten Abschnitt, 29 ff). Aus dem Verkauf 
meines dortigen Hauses an ein junges Ehepaar bestreite ich 
die Kosten der Glocken. Sie werden also letztlich durch Geld 
aus Senftenberg finanziert. Um neben dem Ort auch die 
Region zu fördern, wurde der Auftrag zum Glockenguss an 
die am westlichen Rand der Lausitz gelegene Kunstgießerei 
Lauchhammer erteilt. 

** Zum Projekt gehört der Text „Roma Amor – Preußens 
Arkadien“ Ein Zwiegespräch über BerlinPotsdamer Stadt
landschaften und die Frage, wie italienisch sie sind.
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Der neue Landtag, in der Form des früheren Stadtschlosses, 
geht sei ner Vollendung entgegen – eine Tatsache von his-
torischer Be deutung für das Zentrum Potsdams. Fortuna 
wird sich glücklich schätzen, von dem nach ihr benannten 
Portal wieder auf ein herrliches Gebäude zu blicken. Sie 
würde jedoch vor Glück vergehen, wenn sie wüsste, dass 
unter ihren Füßen erneut jene Glocken erklingen könnten, 
die anfangs dort ge hangen haben. Dieses Glücksgefühl 
möchte ich ihr mit dem Ge schenk er neut ver schaffen.

Da die Glocken schon vor über zweieinhalb Jahr-
hunderten ver schwunden sind, hat sich die Welt an das 
leere Obergeschoss des For tu naportals gewöhnt. Auf allen 
Fotos, die es von ihm gibt, fehlen sie. Auch Günther Jauch 
folgte dieser Fassung. Das nimmt seiner Initia tive, das 
Portal auf eigene Kosten wiederzuerrichten, nichts von 
ihrer Ge nerosität. Hans-Joachim Giersberg hat uns mit 
seiner Monografie über das Stadt schloss neuerdings die 
Existenz der Glocken wieder zu Be wusstsein gebracht. Die 
Dissertation des Kunsthistorikers Hans-Joa chim Kuke  
über Jean de Bodt enthält weitere wertvolle Details. De  
Bodt war der Ar chitekt des Portals. Es gibt mehrere 
Glockenskiz zen von ihm. Die Skizzen allein sind indes noch 
kein Garant dafür, dass es die Glo cken wirklich gab. Das 
hat erst der Ingenieur und Or gelsach verstän dige Andreas 
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Kitschke nachgewiesen. Er fand in Jo hann Christoph Bek-
manns historischer Beschreibung Brandenburgs aus dem 
18. Jahrhundert die ent scheidende Passage, in der von so-
genannten Glo cken tre tern die Rede ist. Diese aber hatten 
es nicht mit zwei, sondern mit drei Glo cken zu tun.

Die Treter haben inzwischen ihre Funktion verlo-
ren, nicht jedoch die Ob jekte, die sie mit ihren Tritten 
zum Klingen brachten. Warum das so ist und wieso ich 
dem Landtag und Potsdam nur zwei der vormals drei 
Glocken schenken möchte, will ich in den folgenden vier 
Punkten erklären. Mit dem vierten möchte ich auf eine 
Art Parallelsituation im Süden Brandenburgs aufmerksam 
machen.

1. Ursprüngliche Aufgabe der Glocken 
2. Heutige Funktion
3. Ästhetische Erwägungen
4. Senftenberg: Waschkaue im Wartestand
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1. Ursprüngliche Aufgabe 
der Glocken

In erster Linie sind Glocken dazu da, zum Lobe Gottes zu 
läu ten. Gegebenenfalls erinnern sie die Gläubigen daran, 
den Kirchgang anzutreten. Oder sie mahnen, ihn nicht zu 
vergessen. Und sie beglei ten die Christen bei gemeinsamen 
Gebeten.  

Auch die Glocken des Fortunaportals könnten diese 
Aufgaben erfüllt haben. Nur ist es nicht so offensichtlich, 
weil das dazugehörige Sakralgebäude nie von außen zu 
sehen war. Die meisten Schlösser christlicher Herrscher 
verfügten über eine Kapelle. So auch das Stadt schloss. 
Beim frühen Katharinenbau befand sie sich im Ostflügel, 
da nach, im Zuge der Vergrößerung des Baus unter dem 
Großen Kur fürsten, im Westflügel. Dort, wo Friedrich 
II. später „vier fürstliche Zimmer (…) für Freunde hohen 
Standes, besonders weiblichen Ge schlechts“  errichten ließ, 
da die Kapelle inzwischen nicht mehr ge braucht wurde. 
(Giersberg, 28) 

Die Auflösung der Kapelle hatte nichts mit Friedrichs 
Freigeiste rei zu tun, schon gar nichts damit, dass er an-
stelle von Kirchenleuten lieber fürstliche Gespielinnen um 
sich gehabt hätte. Vielmehr war der sakrale Schlossraum 
aus zwei Gründen über flüssig geworden. Zum einen 
hatte der Vater Friedrichs, Friedrich Wil helm I., nach 
Fertigstel lung der Garnisonkirche 1735 seine Andachten 
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dorthin ver legt und die Schlosskapelle seinen französi-
schen Glau bensbrüdern überlassen. Zum anderen wurde 
für die Gläubigen aus Frankreich später eine ei gene, die 
Französische Kirche auf dem Bas sinplatz, errichtet, sodass 
sie auf die Gottesdienste im Schloss nicht länger an-
gewiesen waren. 

Wenn auch die Auflösung der Kapelle nicht auf Fried-
richs Frei geisterei zurückging, so könnte das Abhängen 
der Glocken sehr wohl darauf zurückzuführen sein. Was 
dies betrifft, ist man indes auf Spe kulationen angewiesen. 
Niemand, auch keiner der bereits genannten Experten, 
weiß zu sagen, wann es genau passierte. Unterlagen dar-
über gingen offenbar im 2. Weltkrieg unwiederbringlich 
verloren. Es kursiert die Ansicht, die Glocken seien schon 
unter dem Soldatenkönig abge hängt worden und zwar zur 
Zeit des Ausbaus der Kapelle 1714 (Kuke, 100) oder aber 
ab 1735, als der König die Kapelle nicht mehr auf suchte. 
Näherzuliegen scheint der Hinweis, dass ein Mann, der die 
Garnisonkirche samt Glockenspiel erbauen ließ, schwer-
lich für ei nen solchen Akt infrage kommen dürfte. War es 
ein Akt des Vandalis mus, oder vielleicht nur die Folge von 
Materialermü dung – etwa des Glo ckenstuhls? Keiner weiß 
es. Für Friedrich II. sprä che, dass er mit der Umwandlung 
der Kapelle in weltliche Wohnungen auch gleich das Geläut 
entfernen ließ. Kirchen suchte er kaum auf, auch nicht 
die von seinem Vater errichteten. War die Kapelle einmal 
funkti onslos ge wor den, wozu dann noch die Glocken? So 
muss es nicht, doch so könnte es gewesen sein. 

Was dagegen spräche, wäre, dass Friedrich II. einen 
ausge sprochenen Sinn für Ästhetik hatte und eigentlich an 
der entstandenen Lücke Anstoß genommen haben müsste. 
Doch wie auch immer, fest steht, dass das Geläut seine frü-
here Funktion verloren hat. Sollte man es dann nicht auch 
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in Zukunft dabei belassen und das äs theti sche Moment 
zurückstellen? 

Als wenn es nur um die Ästhetik ginge! Sie ist zwar auch 
ein Grund für die Wiederanbringung der Glocken und ein 
nicht zu unter schätzender dazu. Wichtiger jedoch dürfte 
sein, dass dieses Läutwerk nicht irgendeines war. Auch die 
Kapelle war nicht irgendeine. Wo hätte es so etwas schon 
gegeben, dass ein König sie fremden Glaubens flücht lin gen 
zum Beten überließ! Sie be saß eine Orgel und eine Kan-
zel mit schönem Schnitzwerk, noch dazu Emporen. Die 
Arbeiten ha ben sich mindestens bis 1685 hingezo gen, bis 
zu dem Jahr also, in dem der Große Kurfürst jenes Edikt 
ver kündete, das den Hugenotten aus Frankreich großzügi-
ges Asyl gewährte. Es ist als Edikt von Pots dam, als viel-
gerühmtes Tole ranzedikt in die Geschichte eingegangen. 
Um diesen rühmlichen An lass gebührend hervorzuheben, 
taufe ich die Glocken auf den Namen „Toleranzglocken“, 
auch wenn sie das fei erliche Ereignis da mals noch nicht 
eingeläutet haben. Trotzdem sym bolisieren sie es auf kost-
bare Weise.  

Erst unter dem Nachfolger des Großen Kurfürsten, 
unter seinem Sohn, Friedrich I., wurde das Fortunaportal 
erbaut. Aus Anlass seines triumphalen Einzugs ins Pots-
damer Stadtschloss. Er war zuvor nach Königsberg ge-
reist, um sich dort höchstselbst zum König in Preußen 
zu krönen. Nun durfte er sich europäischen Monarchen 
ebenbürtig fühlen. Doch seine eigenhändige Krönung 
war kein napo leonischer Vorgang. Friedrich I. bot weder 
einem Papst die Stirn, noch wollte er seine Unabhängigkeit 
oder gar Laizität unter Beweis stellen. Er verstand sich, 
im Gegenteil, wie alle seine Vorgänger als christli cher 
Herrscher. Sein calvinistisches Bekenntnis, das ihn vom 
Papst unab hängig machte, hielt ihn gleichwohl zur Demut 
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gegenüber den Gebo ten Gottes an. Es hätte vermutlich 
sonst auch keine Glocken im Fortu naportal gegeben. Sie 
gemahnten alle unter schieds los, nicht nur die Untertanen, 
auch den König selber daran, im religiö sen Eifer ja nicht 
nachzulassen und den christlichen Pflichten ge hor sam zu 
obliegen. Die generöse Asylpolitik des Großen Kur fürsten 
wurde denn auch un ter seinem Sohn und, sogar im Groß-
massstab, unter seinem Enkel, Friedrich Wilhelm I., fort-
gesetzt. Inso fern un terstreichen die Glocken einmal mehr 
den Toleranzgedanken. Sie sind ihr sinnfälligster und zu-
gleich schönster Ausdruck.

Eigentlich handelte es sich bei dem Portal eher um 
eine Ehren pforte, nicht um eine Tri umphpforte. Oder, 
wenn doch, dann um eine außerordentlich zierliche, die  
den christlichen Charakter des Ganzen betonte. Da zog  
in seine Residenz kein Cäsar ein. Der von Glocken klängen  
begleitete Einzug Friedrichs I. galt zwar auf den ersten 
Blick ihm selbst als König, doch auf den zweiten, ent-
scheidenderen, jemand anderem. Er deutete an, dass einem  
höheren als dem weltlichen Herr scher der wahre Triumph 
gebührte, dem Herr scher des Himmels, der über die Zeit 
von Leben und Tod gebot. Bei Bekmann heißt es be zeich- 
nenderweise, das Portal sei der Schlossuhr, dem Zeitmesser, 
gewidmet. Sie befand sich an der Kuppelbasis. Selbst 
wenn also das Portal keinen direkten Bezug zum verbor-
genen Sakralraum gehabt haben sollte, da calvinistische 
Kapellen meistens ohne Glocken aus kamen – so auch die 
Französische Kirche -, hätte spätestens der Uh ren- und 
Zeit bezug für die sakrale Note gesorgt. (Es spricht nach 
Auskunft des Sachverständigen Fritz Georg Rincker vieles 
dafür, dass sie dem Uhrschlag vorbehalten waren.)

Überhaupt fehlte der Pforte das triumphale Gepränge. 
Sie erin nert an französische Vorläufer – etwa an die 
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Toranlage des Palais du Luxem bourg (Abb. 1). Doch im 
Vergleich dazu, auch im Vergleich mit der Vorgängerlö sung 
unter dem Großen Kurfürsten (Abb. 2), besticht sie durch 
ihre graziöse Gestalt. Sie ist so anmutig, dass Friedrich 
II. sie gera dezu bewun derte. Während der Verwandlung 
des Schlosses in das friderizianische En semble à la Pal- 
ladio blieb das stilistisch dazu eigentlich nicht passende 
Fortuna portal gänzlich un be rührt. Der König stoppte 
seinen kongenialen Archi tekten Kno bels dorff, als der an-
stelle des Portals „ei nen hoch aufra genden Obe lisken“ vor-
sah (Giersberg, 45). Es gab den Obelisken dann ja doch, 
nur etwas vom Portal ent fernt. Glücklicher weise sind 
heute wie der beide auf dem Alten Markt zu se hen (Abb. 3).
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2. Heutige Funktion 

Das vor unseren Augen wiedererstehende Stadtschloss 
von Potsdam ist bekanntlich nur von außen jenes fride-
rizianische En semble, das es einmal war. Hätte es den 
großzügigen Sponsor Hasso Plattner nicht gegeben, wäre 
nicht einmal die Fassade im Gewand von Knobelsdorff 
errichtet worden. Die Verantwortlichen des Landes Bran-
denburg legen Wert darauf, dass das Gebäude in erster 
Linie der Landtag ist, erst in zweiter das Schloss. Innen ist 
es modern, schon, um die Funktion des Parlaments zu ga-
rantieren. Der demokratische Auftrag gibt den Ton an, die 
politische Repräsentanz hat selbstver ständlich Vorrang. 

Es ist klar, dass bei dieser Ausgangslage eine Wieder-
herstel lung des originalen Stuhls (drei Glocken) nicht 
infrage kommt. Wa rum die Dreierlösung damals ge-
wählt wurde, weiß niemand. (Erin nerte sie vielleicht an 
die christliche Trinität, wie der Senftenberger Pfarrer 
Manfred Schwarz vermutet?) Auch wie die Dreierlösung 
genau aus sah, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich kam sie 
einer der uns über lie ferten Skizzen nahe (Abb. 4). Diese 
leiden et was unter ihrem techni schen Akzent. Aber egal, 
ob technisch oder nicht, einer Zweier lösung ist auf jeden 
Fall der Vorzug zu geben. Drei Glo cken er geben bereits ein 
Geläut. Das würde jeden, der es hört, an et was Kir chen-
ähnliches erinnern – an die Kapelle, die sich früher hin ter 
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den Schlossmauern verbarg, dort, wo heute weder gebetet 
noch fürst lich hofiert wird, son dern wo Landesbeamte und 
gewählte Abge ord nete ihre Büroarbeit verrichten. Zwei 
Glocken ergeben noch keinen Kirchenklang. Im übrigen 
sollen sie, ihrer mutmaßlichen Originalfunktion gemäß, 
vor allem die Uhrzeit anschlagen. 

In dem Zusammenhang ist es als großes Glück zu 
betrach ten, dass sich der brandenburgische Denkmalschutz 
künftig aus der Schloss dis kussion heraushalten will, da 
Nachbauten vollständig zer störter Denkmale nicht in 
sein Ressort fallen (vgl. Karg, 8). Sollten sich die offiziell 
Beauftragten jedoch überra schender weise wieder zu Wort 
melden wollen, dürften sie gegen die jet zige Lösung nichts 
einzuwen den haben, zu mal der existierende Glo ckenstuhl 
einer Dreierlösung, falls gewünscht, nicht im Weg stünde. 
Er lässt beides zu. Man brauchte ihn nur aufzustocken. 
Doch geht es eben nicht, wie bereits erwähnt, um eine 
Wiederherstellung der religiösen Funktion, sondern um 
ihre Ver wandlung in eine politische – bei allem Gedenken 
an das, was ein mal war.

Auch das Potsdamer Ordnungsamt müsste sich wegen  
eventu eller Disharmonien zwischen so verschiedenen 
Klangkörpern wie de nen des Fortunaportals, der Nikolai- 
und der Garnisonkirche (ab 2017) keine Sorgen machen. 
Und die Bürger Potsdams schon gar nicht. Die Glocken 
des Fortunaportals sind zwar mit ihren Tönen e" und der 
da rüberliegenden Quinte h" auf die be nachbarte Niko-
laikirche und damit auch auf die künftige Garnisonkir-
che abge stimmt, deren eine, aus Umschmelzung hervor-
gegangene Bassglocke bis 2017 leihweise im südwestlichen 
Nikolaiturm hängt (vgl. Kitschke, 105). Einen Wettstreit 
soll es aber nicht geben. An ein Konzert ist nicht gedacht. 
Die Glocken könnten allerdings auch dann erklingen, 
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wenn der Landtag bzw. die Stadt Potsdam über etwas 
de bat tiert oder etwas verabschiedet, was Fragen der Tole-
ranz berührt. Es ist ein Geschenk an beide. Da das Portal 
aber zum Landtag gehört, hätte dieser „de jure“ die letzte 
Verfügungs gewalt. 

Noch zu klären wäre, warum ausgerechnet die eine der 
drei Skizzen, die von de Bodt bzw. seinem Umkreis zur 
Zweierlösung exis tieren (Abb.  5-7), den Vorzug erhält: 
die mit den Koren (Abb. 5). Das gehört zur ästhetischen 
Begründung, die im nächsten Abschnitt folgt. Hier sei 
nur so viel ge sagt, dass diese Skizze nicht nur mir als 
Sponsor am besten gefällt. Sie wäre auch deshalb vorzuzie-
hen, weil sie durch ihren spiele rischen Charak ter be sticht. 
Bei den beiden an deren Skizzen steht eher der technische 
As pekt der Auf hängung im Vordergrund. Doch auch in 
diesem Fall gäbe es kei nen Streit. Der Glockenstuhl der 
Kunstgießerei Lauchhammer legt nur das Grundge rüst 
fest. Die beiden techni sche ren Varianten wä ren ge nauso 
umsetz bar wie die hier bevorzugte. 

Zum Abschluss dieses Punktes noch kurz ein weite-
rer Vorzug der hier gewählten Variante. Er hängt direkt 
mit ihrem spielerischen Charakter zusammen. Acht Koren  
tragen den gekrönten Baldachin, unter dem die Glocken  
hängen, jeweils zwei an jeder Ecke. Sie geben dem Glocken-
stuhl einen fast theatralischen Anstrich. Vermutlich wird 
sich nicht so leicht ein Spender finden, der diese Figuren 
in Auftrag gibt. Der Verein der Schlossfreunde hat mit der 
Suche nach Sponso ren für die Statuen auf der Attika des 
Stadtschlosses schon genug zu tun. Es ist nicht so, dass 
er auf die Koren ge wartet hätte. Eile täte aber gar nicht 
not. Man könnte sich Zeit lassen. Der Glockenstuhl wäre 
ein „work in progress“. Nach und nach würde er komplet-
tiert werden. Da es sich um Figuren aus Sandstein handelt, 
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deren Aus se hen nur schemenhaft feststeht, könnte man 
edle Spende rinnen dazu verleiten, sich selbst ein Denkmal 
zu setzen. Warum sollten sich nicht promi nente Per sonen 
aus der eigenen Region dafür finden lassen – aus Potsdam 
und Berlin oder auch darüber hinaus? Eitelkeit kennt 
keine Grenzen. Sie würde sich hier mit einem guten Zweck 
verbinden. In der Ge schichte der Ar chitektur ist es zudem 
nichts Ungewöhnliches. Als die Wasserspeier von Notre-
Dame de Paris im vor vergangenen Jahr hundert erneu ert 
werden mussten, hat man sie mit Gesichtern damali ger 
Per sönlich keiten ver sehen. Für eine so hehre Aufgabe war 
sich keiner zu schade, selbst wenn aus den Gesichtern, 
wie im Pariser Falle, Fratzen wurden. Auch brauchte sich 
niemand vor der Nachwelt zu schämen, denn schon nach 
einem Menschenalter wusste keiner mehr, um wen genau 
es sich ehemals ge handelt hatte.  

Das „work in progress“ des Glockenstuhls könnte sich 
locker bis 2017 hinziehen, bis zum 500. Jubiläumsjahr der 
Re formation. Dann sollte, wenn alles gut geht und ge-
nügend Spendengelder geflossen sind, der Turm der Gar- 
nisonkir che fertig sein. Der Grund, warum er an dieser 
Stelle erwähnt wird, hängt mit der ar chitektonischen Ver- 
wandtschaft zwi schen ihm und dem Portal zu sammen – 
jedenfalls, wenn man dem Chronisten der Garnisonkirche, 
Ludwig Bamberg, glaubt. Er hält es für möglich, dass 
Philipp Gerlach, der Architekt der Kirche, beim Bau der 
Turm spitze dem Vorbild Jean de Bodts ein paar hundert 
Meter weiter öst lich nachgeeifert habe – ein wahrhaft gött-
licher Einfall (Bamberg, 108). Tat sächlich äh neln sich die 
beiden Baukör per in auffälliger Weise: hier das Portal mit 
den damals drei Glocken und der Kuppel samt Fortuna, 
dort das Glocken spiel mit vierzig Glo cken und der Haube 
samt Wet terfahne (Abb.  8). Wenn es den von Kitschke 
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ausge grabenen Beleg für die Existenz der Portal glocken 
nicht gäbe, würde Bam bergs Einfall einen wun dervollen 
Ersatz dafür bieten kön nen. Sein Charme besteht darin, 
dass er die Glückspforte wie einen Kirchturm behandelt. 
Die Türme sind nur mit einer unter schiedlichen An zahl 
Glo cken verse hen. Ein Grund mehr, sie dort, wo sie der-
zeit feh len, wieder anzubrin gen. Um aber die Kirche im 
Dorf zu lassen und das Fortuna portal von sei ner religiösen 
Bindung zu be freien, sollte es, wie gesagt, mit den zwei 
Glocken sein Bewenden ha ben. Die Koren ver leihen ih-
rerseits dem Ganzen einen weltlichen Akzent, umso mehr, 
als sie vielleicht durch acht Sponsorinnen aus unserer Re-
gion ver körpert werden. Das be rührt den folgenden Punkt.
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Abb. 1

Abb. 2
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Abb. 3

Abb. 4
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Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7
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Abb. 8
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Abb. 9

Abb. 10
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Abb. 11
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Abb. 12

Abb. 13
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Abb. 14
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Abb. 15

Abb. 16

Abb. 17
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3. Ästhetische Erwägungen

Wer die Skizzen Jean de Bodts und seines Umkreises 
im Kopf hat, dem werden die Mängel des Portals sofort 
ins Auge fallen (Abb. 9 und 10). Die meisten haben sich 
jedoch schon so daran gewöhnt, dass sie nichts dabei emp-
finden. Schaut man indes genauer hin und konzentriert 
sich auf die obere Etage, dann muss man die Kritik von 
Kunsthistorikern beherzigen, die nicht sowohl die leere 
Mitte, sondern neben den unverhältnismässig stäm migen 
Eck pfeilern auch noch die im Vergleich zur Kuppel allzu 
zarten Säulen be klagen. Kein Zweifel: Da fehlt etwas. 
Sobald der Mangel be hoben ist, dürfte sich die Kritik von 
selbst erledigen (vgl. Kuke, 100). 

Es gilt jedoch darüber hinaus, die Feinheiten von Maß- 
 verhältnissen zu diskutieren. Das ästhetische De fizit be-
trifft ja nicht allein das Galeriegeschoss, es betrifft auch 
die Kuppel darüber. Wenn laut Bekmann das Portal der 
Schlossuhr gewidmet war, dann müsste sie erneut die Zeit 
anzeigen – schon aus rein optischen Grün den. Die Uhr 
(eigentlich vier an der Zahl) war in der Mittelachse des 
Gebäudes angebracht. Sie verlängerte die Linienführung 
der Glocken, die den Ton angaben, nach oben und bildete  
das Zentrum der abschließenden Dachforma tion. Ohne 
die Uhr wären die Glocken unvollständig und umge-
kehrt. Zudem könnte aus ästhetischer Sicht gegen die hier  
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favorisierte Vari ante des von Koren gehalte nen Glocken- 
stuhls etwas vorgebracht wer den, was die einschlägigen 
Skizzen de Bodts selbst nahelegen, we nigstens die lavierte 
Federzeichnung von 1700 (Abb. 5). Darauf ist eine relativ 
gedrungene Kuppel zu erkennen, die in eine von Voluten 
getra gene pyramidale Spitze ausläuft. Sie wird noch nicht 
von Fortuna ge krönt, sondern von einem Adler, der auf 
einer Kugel, dem Emblem der Sonne, Platz genommen 
hat. Da setzte de Bodt den be rühmten Wahl spruch der 
Brandenburger Regenten um, die es mit kei nem Ge ringe ren 
als dem französischen Sonnenkönig, Ludwig XIV., aufzu-
nehmen ge dachten: „Der Adler weicht der Sonne nicht 
– Non soli cedit“. In der Ausführungspla nung trat dann 
For tuna an die Stelle des Adlers. Das hatte eine schlan kere 
Dachforma tion zur Folge. Die parabolische Krümmung 
der Kuppel war entspre chend geringer: Dadurch wurde sie 
höher, vom Eindruck her schmaler und gab dem Portal ins-
gesamt ein eleganteres Gepräge (Abb. 6). 

Zu dieser mehr technischen Fassung würden die acht 
Koren mit dem gekrönten Baldachin wegen ihres leicht 
ausladenden Charakters möglicherweise nicht so richtig 
passen. Der tatsächlich umgesetzte Baukörper indes schien 
ge drun gener geraten als von de Bodt geplant. Auch der von 
Jauch finanzierte Bau, so wie er jetzt zu be wundern ist, 
scheint trotz seiner Schönheit breiter geraten als auf der ur-
sprünglichen Aus füh rungs skizze, sodass die Koren durch-
aus nicht fehl am Platze wä ren. 

Es geht um Nuancen. Auch in dieser Beziehung ver-
eitelt die Zweierlösung des Glockenstuhls nichts, nimmt 
auch nichts vorweg. Alle Versionen wären denkbar und 
ausführbar. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich ange-
sichts der das Galeriegeschoss zierenden Tole ranzglocken 
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die Spendenfreudigkeit entwickelt. Vielleicht löst al lein die 
Augenlust eine Welle großzügiger Zahlungsbereitschaft 
aus, sodass am Ende die Generosität von Günther Jauch 
gedoubelt würde. 
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4. Senftenberg: Waschkaue 
im Wartestand 

Das Sponsoring für die Galerie des Fortunaportals ge-
schieht zwar zuerst für die Galerie, aber danach auch für 
ein entfernt gleich geartetes Projekt in jener Stadt, die einst 
das Energiezentrum Brandenburgs war und es damit zu 
Stolz und Ansehen ge bracht hatte. Mit der Ein heit ging 
beides erst einmal abrupt verloren. Mühsam mussten seit-
dem neue Tätigkeitsfelder gefunden werden. Als einträg-
lichstes könnte sich das des Tourismus erweisen. Die Stadt, 
an der Schwarzen Elster gelegen, wirbt seit Jahren erfolg-
reich für Erholung im Lausitzer Seenland. Die Seen, die 
dort ent stehen, sind die geflute ten Gruben des Tagebaus, 
sodass die Re gion we nigstens indirekt von ihrer vergange-
nen Größe zehren kann. 

Damit geht Senftenberg, wie zu hoffen ist, einer 
neuen Ära des Wohlstands entgegen. Nichts symbolisiert 
das Neue so sehr wie der im Bau befindliche Hafen der 
Stadt – ein Projekt, das schon durch seine Grö ßenordnung 
die Bürger mit früherem Stolz erfüllen dürfte. Bei aller 
Genugtuung über diese auch in städtebaulicher Hinsicht 
er freuliche Entwicklung sollte die Vergangenheit nicht in 
Ver gessenheit geraten.

Es gibt nur noch zwei an die Braunkohlezeit erinnern- 
 de Bau ten (alle anderen wurden abgerissen): die „Indus trie - 
ka thed ralen“ vom An fang des ver gan genen Jahrhun derts.  
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In der einen stan den die Kraft maschi nen, die die Kohle-
fabriken mit Strom versorgten, in der anderen waren ne ben 
der Verwaltung jene Räume untergebracht, in denen sich 
die Bergleute nach getaner Arbeit wuschen. Beide Bau ten 
haben ein drucksvolle Türme, sodass man sie tatsächlich 
für Ka thedralen halten könnte, je denfalls den einen, die 
Kraftzentrale (Abb. 12). Ähn lich der klassizistischen Mo-
schee von Persius in Potsdam, die Sans soucis Fontänen 
antrieb (Abb.  13), kommt die dem Jugendstil naheste-
hende Kraftzentrale in Senftenberg wie ein Kirchbau 
daher, nur statt mit sak raler mit industrieller Funktion. 
Beide Kathedralen sind aus Backstein, allerdings nicht 
aus gelbem, wie an der Havel, sondern aus rotem. Beide 
stehen unter Denkmal schmutz und sind inzwischen im 
Auftrag ihres Eigentümers, des Bun des, notdürftig her-
gerichtet worden, ohne indes weiter genutzt zu wer den. 
Sie zu erwer ben, würde nicht viel kosten. Sie so instand 
zu set zen, dass sie für an dere Aufga ben nutz bar werden, 
um sie vor dem Verfall zu bewahren, würde da gegen ein 
Vermögen erfor dern. Mit den Toleranzglocken möchte ich, 
über die Bande, auch für die Sanierung dieser beiden nun 
im Abseits stehen den Bauten werben, beson ders für die 
Sanierung des einen, das nach seiner Sanitärfunktion für 
die Bergleute be nannt wurde, der „Wasch kaue“. Vielleicht, 
dass Fortuna ihr und den Senftenbergern ebensoviel Glück 
beschert wie den Potsdamern mit ihrem Portal. Um diesem 
Glück nachzuhelfen, trägt jede der Glocken die Inschrift 
„Toleranzglo cke von Senftenberg“ (Abb. 14).

Normalerweise hätte eine Waschkaue mit dem Fortuna-
portal nichts gemein. Was sie jedoch verbindet, sind zwei 
Glocken, die in dem Turm der Kaue hingen, eine größere 
und eine kleinere. Man würde sie zwar eher in der ihr gege n - 
überliegenden Kraftzentrale ver muten, aber die sieht nur 
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so aus wie eine Kirche. Die zwei Glocken der Kaue waren 
auch keine Kirchenglocken. Es gab in dem Bau keine Ka-
pelle, in der etwa die Bergleute sich zum Gebet versammelt 
hätten. Dennoch läuteten die Glocken zu jeder halben (die 
kleine) und zu je der vollen Stunde (erst die kleine, dann die 
große), um den Be diens teten des Bergbaus die Tageszeit in 
Erinne rung zu rufen, die sie, wenn sie in Sichtweite wa ren, 
auch von den Uh ren am Turm ablesen mochten (Abb. 15). 
Man kann ge wiss, was dies betrifft, nicht soweit gehen 
und analog zu Bekmann sagen, die Waschkaue wäre der 
Turmuhr ge widmet gewesen, aber Turm, Uhr und Glocken 
waren ne ben Verwal tung und Sanitärbe reich wesentliche 
Bedeutungsträger des Gebäu des. 

Auch wenn man das Schicksal der beiden Glocken be-
trachtet, tun sich Parallelen zum Königsportal in Potsdam 
auf, mit dem Unter schied, dass das Schicksal in diesem Fall 
genau bekannt ist. Die Glo cken hingen in der Kaue vom 
Baubeginn bis zum Sommer 2004, also an die hundert 
Jahre und damit offenbar deutlich länger als ihre Dril linge 
am Stadtschloss. Im Jahr zuvor, 2003, kam der technische 
Di rektor der „Neuen Bühne Senftenberg“, Axel Tonn, auf 
den gloriosen Gedanken, die beiden Glocken, die seit der 
Wende nicht wieder geläu tet hatten, aus zuhängen und sie 
vor dem Theater aufzustellen. Dort sollten sie zu Beginn 
einer Vorstellung, einer Premiere etwa, die Be sucher auf 
den Abend einstimmen. Tonn machte sich die Tatsache zu-
nutze, dass die „Neue Bühne Senftenberg“ vor der Wende 
von 1989 ein Theater der Bergarbeiter war. Insofern würde 
ein höchst origineller Bezug der Glocken zum Bergbau 
wiederhergestellt werden. 

Der Gedanke des technischen Direktors fand sofort 
Anklang bei der Intendanz des Senftenberger Theaters. Se- 
wan Latchinian, ge rade zum neuen Intendanten der Bühne  
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beordert, nahm offiziell von der Treuhände rin des Bundes, 
der LMBV (Lausitzer und Mittel deutsche Bergbauver wal- 
tungsgesellschaft) die Glocken in Empfang und ließ sie beide 
auf dem Flachdach des Theaters anbrin gen (Abb. 16). Dort 
läu ten sie seitdem die Vorstellungen ein. Lachinian machte 
seine Bühne bald darauf zu einem der vier erfolgreichsten 
Theater Deutschlands. Be sonders seine Glück-Auf-Feste zu 
Saison beginn, an denen in der Re gel meh rere Premieren 
gleichzeitig gegeben werden, sind zu ei nem Publi kums-
magneten weit über die Region hinaus geworden und haben 
so die Glocken auch außerhalb der Stadt bekannt gemacht. 
Glocken, die die Besucher ins Theater locken: wel ch eine 
reizvolle „Alleinstel lung“ der „Neuen Bühne Senftenberg“ 
un ter den Bühnen der Bundes repu blik! 

Doch es ist mehr als nur ein Marketing-Gag. Der 
Intendant hat ver traglich zugesichert, die beiden Glocken 
solange in seine Obhut zu neh men, bis die Waschkaue 
(Abb. 17) und mit ihr die Kraftzentrale von neuem ge-
nutzt werden können. Da das Theater sich der Tradition 
des Berg baus bis heute verpflichtet fühlt, versucht es 
in jüngster Zeit, die bei den Ge bäude in eigene Regie 
zu nehmen, d.h. sie als Ersatz- oder Aus weichbühnen 
zu benutzen, um ihren sichtbaren Zerfall zu stoppen. 
Namentlich bei der Vorbereitung des „Jedermann“ von 
Hoff mannsthal, dem letzten Glück-Auf-Fest 2011, gab es 
die Idee, das Stück in der Kraftzentrale aufzuführen. Ihre 
große Halle, die längst be räumt ist, eignet sich besonders 
für Vorführungen aller Art: nicht nur für Theater, auch 
für Konzerte, Discotheken und andere grö ßere Er eignisse. 
Das Vorhaben der Neuen Bühne scheiterte diesmal an den 
Kosten. Man gibt jedoch seitens der Direktion den Plan 
nicht auf, dort in Zukunft zu spielen – wenn vielleicht von 
irgendwoher Fördermittel fließen.
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Es hat bereits einen Stifter gegeben. Er wollte beide 
Gebäude sanieren, trat jedoch kurz vor Fertigstellung 
des Vertrags von seinem Vorhaben zurück. Vielleicht 
findet sich wieder einer, der die Schönheit des Backstein-
Ensembles erkennt und es zu neuem Leben erweckt. 
Solange sich keiner zeigt, mögen die Toleranzglocken des 
Fortuna portals für ihre Lausitzer Verwandten werben 
– von Potsdam aus. Ein Mäzen, der die kulturellen 
Möglichkeiten des Or tes an der Schwarzen Elster erkennt 
und sich der Situation annimmt, wird weiter gesucht. Er 
würde durch seine großzügige Geste die bei den Glocken 
auf dem Dach der Neuen Bühne erlö sen, damit sie schließ-
lich wieder in jenen Turm zurückkehren können, in dem 
sie ein ganzes Jahrhundert lang gehangen haben: in den 
der Senftenberger Wasch kaue. 
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