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Schlüter, AlldfeaS,dergrössteBildhauerundBaumeisterseiner
Zeit, aber in der Periode des Verfalls der Kunst. Schlüter meinteesaberredlichmitderselben,unclwennerauchseineZeitnichtganzverläugnen konnte, so offenbaretsich in seinen Werken doch Cha-
rakter, Ernst und Griisse,und so wenigman darin auch"einenrein
durchgeführtenSty-lantrifft,so herrschtdarinein so grosserSinnfür Uebcreinstiuiinung,dassmanihnin Vergleichmitgleichzeiti-gen Werken andererMeister gediegenund streng nennen muss.In der Architekturhuldigeter demälterenitalienischenStyle,abernicht in der Strengeälterer classischerVorbilder;sein Streben
geht mehr auf malerische Wirkung, aber ohne die kraftvolle Wir-
kung des Einzelnen, wie den massenhaftenCharakterdes Ganzen
aus dem Auge zu verlieren. Doch ist es die Bildhauerei, in wel-
cher Schliiter unter allen Meistern um den Beginn des 18. Jahr.hiindertsein höchstensteht, indemer eine hohe und grossartigeGenialität zu entwickeln verstand. Die Schlösser von Berlin und
Potsdam sind reich an bildnerischer Decoration , die von ihm undunter seinerLeitunggefertigt-twurde, und darauserkannteIiug.ler (Handbuch der Kunstgeschichte, S. 805), dass die Elemente
seiner künstlerischen Bildung theils auf die niederländische Rich-
tung, wie selbe bei Athur Quclliiius erscheint, theils auf Einflüsse
des Bernini und der französischen ltlcister deute, dass ihm aber
ein tiefes Lebensgefühl, ein stolzer. kräftiger Adel und ein sehr
glücklicherSinn für räumlichesVcrhiiltnissund räumlicheWir-
kung cigentliiimlichsei. _VonseinenNachfolgernist wenigzu sa-
gen, erst der grosse Schinkel erhob die Architektur in Berlin zu
einer Höhe, welcheSchliiter nicht erreichte. Schliiter wurde 1662oder 1663 iii Hamburg geboren, kam aber jung mit seinem Vater
nach Danzig, unrl trat daselbst bei David Sapovius in die Lehre.1mJahre 1691ging er nach Warschau,wo er für den Königei-
nige Bildwerke ausführte,_ und 1694 wurde er als Hofbildhauer
nach Berlinberufen,mit einemGehaltevon 1200Thalern. König
Friedrich I. erkannte die Verdienste dieses Meisters, und ernannte
ihn mit einer Zulage von 1000 Thalern 1699 zum Schlossbaudirek-
tor. Schliiter entwickelte in den zwei Decennien eine ausserordent-
liche Tliätigkeit, und Berlin erhielt durch ihn jene Zierden, wel-
che den Neid der ersten Städte Deutschlandserregten. Schliiter
baute den Haupttheildes k. Schlosses, welches im Ganzendurch
ihn seine jetzige Gestalterhielt. _SeinWerk ist vornehmlichdie
Seite gegen den kleinen Schlosshotund die grosse Treppe. Dann
baute er das Corps des Logis des Schlosseszu Charlottenburg,und die dortige Orangerie; dann das k. Posthaus an der langenBrücke zu Berlin, und das Palais des ehemaligenOberhofmeisters
von liemke hinter der Neustädter Iiirche. Zu anderen Bauten fer-
tigteer nur die Pläne, wiezum k. Stallgebäude,für die Capelleiii Charlottenburg, fiir einen Pallast der Akademieder Wissenschaf-
Ißll. Einen Plan zum Dome u. s. w. Mehrere seiner Pläne findetman in folgendem Werke abgebildet: Vues et Maisons de Plaisancede S. M. le Roi de Prussepar J. B. Broebes.Berlin 1755. Seinletztes architektonisches YVerk ist der Elan und das Modell des
IMÜHI-lllurmßs.welchesebenfallsdurcheinenIiupfersticlibekanntist. Dieser Thurm stand bis 1701an der Ecke des Schlossesnachder Hundebriickezu; damalsbeschlossaberder Iiünigihnauf
230F. erholtenzu lassen. Schliitci-entwarfden Plan, und stellte
den Thurm im Modelle dar, sah aber wohl ein, dassdie Funda-
mentedie neueLastnicht zu trageniin Standescyen, Er machte
dagegenVorstellungen,alleinder liönig beharrtebei seinemVor-


