
Drei Götter in Blankensee 

Sind Sie schon einmal auf dem Alten Mark in Pots-

dam gewesen? Dort findet sich die gewaltige Niko-

laikirche mit ihrer imposanten Kuppel und auch das 

eindrucksvolle Ensemble des Alten Rathauses. Zu 

diesem Ensemble gehört auch das sogenannte Kno-

belsdorffhaus - das Haus ganz rechts in der Reihe, 

welches nicht nur nach dem Architekten und Bau-

meister Georg Wenzelslaus von Knobelsdorff be-

nannt, sondern auch von ihm erbaut wurde. Drei Fi-

guren bekrönen dieses stattliche Haus. Genauer ge-

sagt, sind es drei Götter der römischen Mythologie: 

links Flora - die Göttin der Blumen und Blüten, in 

der Mitte Vertumnus - der Gott der Wandelbarkeit, 

rechts Pomona - die Göttin der Früchte und Schutz-

göttin der Bäume. 

Doch was hat das mit Blankensee zu tun? Nun, der 

Pomona haben wir eine unglaubliche Geschichte 

zu verdanken. Denn durch die Zeit porös und rissig 

geworden, fiel ihr in der Nacht von Freitag, dem 

23. Juli 1897, zum Sonnabend, dem 24. Juli 1897, 

der Arm ab und landete auf dem Bürgersteig. Aus 

Sicherheitsgründen wurden alle drei Figuren im 

Auftrag der Stadt abgenommen und verkauft. 

Und hier kommt Blankensee ins Spiel. Denn kein 

Geringerer als der Autor Hermann Sudermann er-

warb diese Figuren im Jahr 1897 für 200 Reichs-

mark und stellte sie im Schlosspark Blankensee 

auf. In sein Tagebuch notierte er dazu: „Nachmit-

tags mit Clara nach Potsdam gefahren, um 3 Sta-

tuen zu besehen, die uns für Blankensee angeboten 

sind. Herrliche Rokokogestalten gefunden.“ 

Damit machte Sudermann ein unbewusstes 

Schnäppchen. Die Figuren waren nämlich von be-

achtlichem Wert, denn sie wurden 1750 vom kö-

niglichen Bildhauer Johann Peter Benckert ge-

schaffen, der beispielsweise auch der Schöpfer der 

Neptungrotte im Park Sanssouci ist. Doch diesem 

Wert war sich die Stadt Potsdam lange nicht be-

wusst. Bis zum Jahr 1920. Ganze 23 Jahre nach 

dem Erwerb der Figuren durch Sudermann setzte 

sich die Stadt dafür ein, die Figuren zurück zu füh-

ren. Doch Sudermann beharrte darauf, dass er unter 

gar keinen Umständen die Figuren wieder veräu-

ßern würde, da sie nun einen wertvollen Bestand 

des Figurenschmucks bildeten, der seinen Park 

zierte. Das Tauziehen nahm seinen Lauf, Angebote 

wurden gemacht und verworfen. 

Eine neue Idee musste her, und so wurden kurz 

nach dem Tode Sudermanns im Jahr 1929 Kopien 

der drei Figuren in Muschelkalk angefertigt und auf 

dem Knobelsdorffhaus in Potsdam aufgestellt. 

Doch die Reise war noch nicht zu Ende… 

1964 wurde der Sudermann-Stiftung, die den Park 

damals noch verwaltete, der Vorschlag unterbrei-

tet, die originalen Figuren zu restaurieren und mit 

den Kopien aus Potsdam auszutauschen. Da die 

Stiftung die fachgerechte Pflege nicht verwirkli-

chen konnte und der Grund und Boden des Parks 

zudem sumpfig war, stimmte sie dem Vorschlag 

zu. Bereits im September 1964 wurden die Figuren 

abtransportiert und restauriert. 

 

 
 

Im Schlosspark Blankensee befindet sich daher 

heute die Kopie der Flora und in Potsdam das Ori-

ginal. 

Anders sieht es schon beim Vertumnus aus, denn 

sein Original befindet sich heute in der Geschäfts-

stelle der Brandenburgischen Stadterneuerungsge-

sellschaft in Potsdam. Die Kopie von 1964 befindet 

sich heute in Potsdam und die Kopie von 1929 in 

Blankensee. 

Die Pomona allerdings ist die Leidtragende und zu-

gleich Verantwortliche für diese Odysee der Göt-

ter. Denn sie zerbracht beim Transport zum Restau-

rator in tausend Stücke – der schlimmste Fall in der 

Denkmalpflege, denn das Original ist nun nicht 

mehr erhalten. Es musste eine Kopie der Kopie von 

1929 erstellt werden, so dass die Plätze sowohl in 

Potsdam als auch in Blankensee wiederbesetzt wer-

den konnten. 

Nur ein Original hat es also zurück auf das Kno-

belsdorffhaus in Potsdam geschafft, und nur Ko-

pien sind dem Schlosspark Blankensee geblieben. 

Doch eine unglaubliche Geschichte, die wir nur ei-

nem „schwachen Arm“ zu verdanken haben, ent-

stand daraus! 

Wenn Sie also einmal Potsdam einen Besuch ab-

statten, dann betrachten Sie die Figuren auf dem 

Knobelsdorffhaus und denken Sie an Blankensee. 
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