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Vor 300 Jahren, am 1. Februar 1705, starb die erste preußische Königin, 
Sophie Charlotte, im heimischen Hannover. Sie prägte und bestimmte die Ausstattung und 
Gestaltung ihrer Sommerresidenz in Lietzenburg, am Ufer der Spree, entscheidend und bis 
in viele Details hinein. Insofern war es nur folgerichtig, dass ihr Witwer, Friedrich I., zu ihrem 
Angedenken der bis dahin unbedeutenden Siedlung vor den Toren Berlins Stadtrecht und 
den Namen Charlottenburg verlieh und sich selbst zum ersten Bürgermeister einsetzte. Aus 
diesen schwachen, königlich beeinflussten Anfängen entwickelte sich die Stadt Charlot-
tenburg allmählich zu einer selbstbewussten, finanzkräftigen und wirtschaftlich potenten 
Gemeinde in Brandenburg-Preußen, bis sie 1920 im neu gebildeten Groß-Berlin aufging. 
Das erst 1905 eröffnete neue Rathaus demonstrierte in Sichtweite des Schlosses mit seinem 
hohen Turm das starke bürgerliche Selbstbewusstsein und die Prosperität der Kommune im 
wilhelminischen Deutschland. Heute amtiert dort die Bürgermeisterin des kürzlich fusio-
nierten Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf, mit dem die Stiftung Preußische Schlösser und 
Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) in diesem Jahr an das 300jährige Gründungsjubiläum 
von Charlottenburg erinnert.

Noch der Enkel Sophie Charlottes, Friedrich der Große, fand die „Stadt“ Charlottenburg so 
unbedeutend und schwach, dass er ihr die wenige Jahrzehnte zuvor verliehenen Stadtrech-
te am liebsten wieder abgesprochen hätte. Gleichwohl richtete er sich seine erste Wohnung 
nach der Thronbesteigung in dem von ihm gebauten Neuen Flügel im Schloss Charlotten-
burg ein. Fast alle seine Nachfolger auf dem preußischen Thron, bis zum letzten Kaiser, 
Wilhelm II., haben dann Schloss und Garten von Charlottenburg in unterschiedlicher Inten-
sität genutzt, verändert und fortentwickelt. Heute ist die Anlage nicht nur von mehrspurigen 
Autostraßen und Eisenbahntrassen umgeben, sondern Teil eines hochverdichteten städti-
schen Umfelds mit seinen spezifischen sozialen Problemen geworden. Schloss und Garten 
von Charlottenburg dokumentieren mit ihren Ausstattungen und Sammlungen insofern in 
besonders überzeugender Weise die Entwicklung Berlins von der kleinen Residenzstadt der 
brandenburgischen Kurfürsten zur Weltmetropole. Das schließt die Spuren des 20. Jahrhun-
derts mit ein. Der nach 1945 zunächst nicht unumstrittene Wiederaufbau des schwer kriegs-
beschädigten Schlosses Charlottenburg war auch eine politisch motivierte Antwort auf den 

Vorwort



X   

Abriss des Schlosses in der Mitte der nunmehr geteilten Stadt. Die jahrzehntelange Ge-
schichte des Wiederaufbaus des Schlosses Charlottenburg und die Wiedergewinnung sei-
ner inneren Gestalt sowie seiner gärtnerischen Anlagen ist in ihren methodischen und kon-
zeptionellen Wechseln inzwischen selbst ein hochverdichtetes Dokument der deutschen 
Denkmalpflege der Nachkriegszeit.

Nach der Vereinigung Deutschlands und Berlins, 1990, sowie der Schlösserverwaltun-
gen in Berlin und Potsdam, 1995, hat sich der Stellenwert von Schloss und Park Charlotten-
burg erneut verändert. Es ist nun nicht mehr länger das einzige Hohenzollernschloss, das 
in der spezifischen Situation von Berlin-West eine dominante Touristenattraktion und ein 
wichtiger Ort politischer Repräsentation war. Heute gilt es, den Stellenwert von Charlotten-
burg im Kontext der übrigen erhaltenen Hohenzollernresidenzen in Berlin und Brandenburg 
neu zu überdenken und sich dabei insbesondere der auch mit diesem Areal verbundenen 
denkmalpflegerischen Leistungen der vergangenen Jahrzehnte zu vergewissern.

Berlin durchlebt als Hauptstadt und Regierungssitz des wiedervereinigten Deutschlands 
einen rasanten Veränderungsprozess. Dieser ist auch in Charlottenburg spürbar. So hatte 
die Neuordnung der Berliner Museumslandschaft einerseits den Auszug der Galerie der 
Romantik aus dem Schloss Charlottenburg und die Verlagerung des Ägyptischen Museums 
mit der weltberühmten Nofretete aus dem ehemaligen Marstall des Schlosses zur Folge. 
Und mit der Wiederherstellung des Neuen Museums auf der Museumsinsel werden in den 
nächsten Jahren auch die Bestände der heute im Theaterflügel des Schlosses Charlotten-
burg beheimateten Sammlungen des Museums für Vor- und Frühgeschichte neu verteilt 
werden. Andererseits etablierte sich mit der Sammlung Berggruen ein neues, sehr attrakti-
ves museales Angebot in unmittelbarer Nähe des Schlosses. Und auch innerhalb der Preu-
ßischen Schlösserlandschaft werden schrittweise die Folgen der deutschen Teilung sukzes-
sive behoben, in dem Sammlungen und Kunstwerke wieder an ihren angestammten Platz 
zurückkehren können. Als 2001 das Parterre des Schlossparks Charlottenburg wieder her-
gestellt wurde, entschied sich die SPSG nach ausführlichen Diskussionen dafür, die in den 
1950er Jahren nach damaligen denkmalpflegerischen Grundsätzen entworfene Gestaltung 
zu bewahren. Spätestens in diesem zusammenhang wurde offenkundig, dass eine grund-
legende Analyse und Neubewertung des Schlosses Charlottenburg als Grundlage für weite-
re anstehende Entscheidungen im Umgang mit diesem historisch hochkomplexen Ensemble 
notwendig sind. Die aus den spezifischen Umständen in Berlin-West in der Nachkriegszeit 
entwickelten und realisierten Konzepte müssen analysiert, in ihren Auswirkungen doku-
mentiert und als Befundgrundlage erfasst werden, bevor weitere unumgängliche Entschei-
dungen für Schloss und Park getroffen werden können. Vor diesem Hintergrund hat sich die 
SPSG entschieden, einen Entwicklungsplan für die gesamte Anlage zu erarbeiten. Ausge-
hend von den veränderten Rahmenbedingungen und einer tiefergehenden Diagnose des 
heutigen Bestandes und Erscheinungsbildes sollen im Rahmen des Entwicklungsplans kon-
zeptionelle und strategische Grundlagen für den weiteren Umgang mit diesem national und 
international bedeutenden Denkmalensemble entwickelt werden.

Dazu gehört auch, den Stellenwert von Charlottenburg im Verhältnis zu vergleichbaren in- 
und ausländischen Beispielen zu bestimmen. Damit ist das zentrale Anliegen des Kolloqui-
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ums „Schloss Charlottenburg in Berlin. Im Wandel denkmalpflegerischer Auffassungen“ 
umrissen. ziel dieser Tagung ist es, den bisherigen Erkenntnis- und Planungsstand im Kon-
text mit anderen Schloss- und Gartenanlagen zu diskutieren und daraus Schlussfolgerun-
gen für anstehende Entscheidungen zu gewinnen sowie eigene Positionen zu überprüfen. 
Dass Charlottenburg nicht nur für unsere Stiftung von Interesse ist, beweist die zusammen-
arbeit mit der Technischen Universität Berlin und dem hiesigen Landesdenkmalamt, wofür 
ich mich stellvertretend bei Prof. Dr. Dorothée Sack und Prof. Dr. Jörg Haspel als Mitveran-
stalter bedanken möchte. Mein Dank gilt ebenfalls allen Referenten und deren Bereitschaft, 
ihre Expertise für Charlottenburg nutzbar zu machen. Besonders danke ich allen Stiftungs-
mitarbeitern und -mitarbeiterinnen, die sich in der Arbeitsgruppe zum Entwicklungsplan 
Charlottenburg sehr intensiv mit der Geschichte und zukunft des Schlosses und seines 
Gartens befasst haben. Die Stiftungskonservatorin, Dr. Gabriele Horn, hat mit ihren Mitar-
beitern und der Arbeitsgruppe nicht nur diese Tagung erfolgreich konzipiert und organisiert, 
sondern auch für die hier nun vorliegende Dokumentation der Ergebnisse gesorgt. Den 
Dank an sie verbinde ich mit der Überzeugung und dem Wunsch, dass die Beiträge und die 
Diskussionen auf dieser Tagung nicht nur einen Beitrag zu Geschichte der Denkmalpflege 
am konkreten Beispiel bilden, sondern für unsere zukünftigen Entscheidungen im konkre-
ten Umgang mit dem Denkmalensemble in Charlottenburg Impulsgeber und Richtschnur 
sind.

Prof. Dr. Hartmut Dorgerloh
Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
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