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Die Ereignisse des zweiten Weltkriegs führten zu zerstörungen, denen 
auch große Teile der vorhandenen historischen Bausubstanz zum Opfer fielen. Der heute 
auf uns gekommene Denkmalbestand ist daher vielfach das Resultat umfangreicher Wie-
deraufbaumaßnahmen, die ihrerseits bereits wieder – manchmal schon zum wiederholten 
Mal – instand gesetzt werden müssen. Diese Bauten geben aber auch in ihrem heutigen 
Erscheinungsbild beredt Auskunft über die unterschiedlichen Auffassungen von Denkmal-
pflege, die bei ihrer Instandsetzung zum Tragen kamen. Die im Umgang mit diesen Bauten 
und bei ihrer Instandsetzung angewandten denkmalpflegerischen Prinzipien standen, aus-
gehend von Schloss Charlottenburg in Berlin, im Mittelpunkt einer internationalen Tagung, 
deren Ergebnisse hier vorgestellt werden.

Im Jahr 1943 wurde Schloss Charlottenburg – seit 1926 als Museumsschloss genutzt 
– bei einem großen Luftangriff auf Berlin zu 60 Prozent zerstört. Die Sicherung der Ruine 
begann im Jahr 1946, es folgte der Wiederaufbau, der im Wesentlichen ausgehend von den 
Ideen von Margarete Kühn – der ersten Direktorin des Hauses der Nachkriegszeit – und 
ihren Nachfolgern Martin Sperlich und Jürgen Julier vorgenommen wurde. Diese Tatsache 
verdeutlicht, dass die Baugeschichte des Charlottenburger Schlosses in seiner heutigen 
Form auch immer gleichzeitig die Geschichte seines Wiederaufbaus ist. Dieses Schicksal 
teilt der größte noch vorhandene Schlosskomplex in Berlin auch mit anderen Schlössern, die 
ebenfalls als Museumsschlösser genutzt werden. Überlegungen zum Umgang mit geschä-
digter Substanz, Konzepte für den Wiederaufbau sowie Fragen der Instandhaltung waren 
daher Gedanken, die sich im Rahmen der Erforschung des Charlottenburger Schlosses 
immer wieder aufdrängten. Diese Fragen werden hier in einem größeren Rahmen gesehen, 
denn vergleichbare Überlegungen wurden auch an anderen Orten angestellt. Naturgemäß 
liegt bei den behandelten Themen der Schwerpunkt auf allen Aspekten des Wiederaufbaus, 
beginnend von der Reparatur über die Rekonstruktion bis zur Umnutzung, deren Denkmal-
pflege relevanten Belange angesprochen werden.

Die Arbeiten, die im Moment im Charlottenburger Schloss durchgeführt werden, ste-
hen in einem engen zusammenhang mit der Erarbeitung eines Entwicklungsplans für das 
Schloss und seine Umgebung. Konkret geht damit die schrittweise Generalsanierung des 
Gebäudeensembles einher. In diesem Rahmen findet seit 2004 eine enge zusammenar-
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beit zwischen der Technischen Universität Berlin und der Stiftung Preußische Schlösser 
und Gärten Berlin-Brandenburg statt, deren erste Ergebnisse bei der bauforscherlichen 
Untersuchung des von Knobelsdorff erbauten „Neuen Flügels“ erarbeitet werden konnten. 
Diese Arbeiten haben das ziel, die Baumaßnahmen im denkmalpflegerischen Kontext adä-
quat vorzubereiten und dadurch für die Planungen ein Höchstmaß an Planungssicherheit 
zu gewährleisten. Darüber hinaus tragen die baubegleitenden Untersuchungen dazu bei, 
Eingriffe in die vorhandene Substanz entsprechend denkmalpflegerischen Grundsätzen 
– substanzbewahrend – durchführen zu können.

Die Vorlage der Beiträge zu dieser anregenden und interessanten Tagung ist für die 
Abteilung Baugeschichte, Architekturtheorie und Denkmalpflege des Instituts für Architek-
tur der Technischen Universität Berlin ein willkommener Anlass, der Stiftung Preußische 
Schlösser und Gärten in Berlin-Brandenburg für die gute und gewinnbringende zusammen-
arbeit zu danken. Die Verquickung von Theorie und Praxis ist im Rahmen der Ausbildung 
und Forschung das angestrebte ziel, das den jüngeren Teilnehmern einen Einblick in die 
berufliche Praxis ermöglicht und uns ein interessantes Arbeitsfeld erschließt, das sich durch 
Besuche vor Ort auch direkt mit der Lehre verbinden lässt. Die Diskussion denkmalpflege-
rischer Belange spielt in einer zeit, in der mit steigender Tendenz im vorhandenen Bestand 
weitergebaut wird, eine immer wichtigere Rolle. Dabei ist die Kooperation zwischen großen 
Institutionen, nach unseren Erfahrungen, ein Gewinn für alle Partner, denn der zusammen-
schluss von Kompetenzen hat, vor allem in zeiten immer knapper werdender Ressourcen, 
eine zunehmend größere Bedeutung.

Schließlich ist – um auf die Berliner Situation zurückzukommen – die Verbindung zwi-
schen dem Charlottenburger Schloss und der Technischen Universität auf eine besondere 
Weise sehr nah: Das Charlottenburger Schloss, das namensgebend für den ganzen Stadtteil 
steht, in dem die Technische Universität angesiedelt ist, war in ihrem historischen Namen 
„Technische Hochschule Charlottenburg“ immer präsent.
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