
 

 

Jahrbuch Stiftung Preußische Schlösser und     

Gärten Berlin-Brandenburg 

Band 7 

2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright 
 
Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi-
kationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten 
Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist 
aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, 
das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die 
vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende 
unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner 
Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich ver-
folgt werden. 



   XIX

Vom 13. bis 15. Oktober 2005 fand in Berlin die Tagung „Schloss Charlot-
tenburg in Berlin. Im Wandel denkmalpflegerischer Auffassungen“ statt. zahlreiche Kolle-
ginnen und Kollegen der Disziplinen Kunstgeschichte, Architektur, Restaurierung und Bau-
forschung diskutierten Fragen zum Wiederaufbau und zur Wiederherstellung von Schlössern 
im In- und Ausland. Der vorliegende Band beinhaltet die Beiträge der Tagung und ergänzt 
sie um einige Aufsätze zum Thema.

Neben dem Jubiläum 300 Jahre Charlottenburg, das 2005 gefeiert wurde, war vor allem 
die aktuelle Diskussion in der Tagespresse über Teil- und Vollrekonstruktionen Grund für 
die große Resonanz bei den Teilnehmern. Die Fragen von Rekonstruktion und Neubau gan-
zer Gebäude in der heutigen zeit behandelte die Tagung allerdings nicht, da in diesem 
Fall die Frage nach dem Umgang mit den Wiederaufbauleistungen der Nachkriegszeit im 
Mittelpunkt stand. Thema der Tagung und des hier vorliegenden Tagungsbandes ist es, 
die verschiedenen Ansätze zum Wiederaufbau nach dem Ende des zweiten Weltkriegs im 
Kontext der Methodik ihrer zeit zu betrachten, zu analysieren und zu bewerten.

Der Kernbau – das Alte Schloss – des heutigen Schlosses Charlottenburg in Berlin, 
Ende des 17. Jahrhunderts errichtet, erfuhr in den folgenden Jahrhunderten zahlreiche 
Erweiterungen und Veränderungen. Am 1. April 1927 wurde Schloss Charlottenburg dann 
Teil der neu entstandenen Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten. Bis zu Beginn 
des zweiten Weltkriegs wurde das Schloss Charlottenburg gemäß der damaligen Grundsät-
ze der Denkmalpflege unterhalten und als Museumsschloss betrieben. In den Jahren 1943 
und 1945 trafen es Bomben, die es in weiten Teilen bis auf die Außenmauern zerstörten. 
Bereits unmittelbar nach dem Ende des Kriegs begannen unter Leitung der couragierten 
Kunsthistorikerin Margarete Kühn die Sicherung und im Folgenden der Wiederaufbau von 
Schloss Charlottenburg. Ihre Nachfolger als Schlösserdirektoren, Martin Sperlich und Jürgen 
Julier, setzten dies in unterschiedlicher Weise fort.

In den ersten Nachkriegsjahren von Schloss Charlottenburg standen Sicherung und 
Reparatur im Vordergrund, um so eine museale Nutzung wieder möglich zu machen. Hier-
bei waren Fragen der Ergänzung und der Möblierung von besonderem Interesse, da vieles 
aufgrund der Auslagerung der mobilen Ausstattung während des zweiten Weltkriegs nicht 
mehr für Schloss Charlottenburg zur Verfügung stand. Das Konzept eines Museumsschlos-
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ses, wie es noch in den 1920er Jahren von den Denkmalpflegern postuliert wurde, konnte 
nicht mehr stringent weiterverfolgt werden. Wo Schlossräume vollständig verloren waren 
und hohe künstlerische Qualitäten als unersetzbar galten beziehungsweise auch nicht 
wertgeschätzt waren, wurde zumeist nur eine Wiedererrichtung der äußeren Fassade ent-
sprechend des historischen Vorbilds angestrebt. Das Innere wurde für eine neue Nutzung 
frei umgestaltet. Künstlerische Neuschöpfungen wurden da angestrebt, wo das verlorene 
Original – im Besonderen bei Bildhauerei und Malerei – so hoch eingeschätzt wurde, das 
eine Rekonstruktion ausgeschlossen war, wie beispielsweise für die verlorenen Deckenge-
mälde in den Sälen des Neuen Flügels und der Orangerie sowie für die Attikafiguren des 
Hauptbaus, wo zeitgenössische Künstler mit der Neugestaltung betraut wurden.

Die Tagung und der vorliegende Tagungsband sollen helfen, eine Debatte über Metho-
den am Vergleich von Schloss Charlottenburg mit anderen in- und ausländischen Schlös-
sern und deren spezifischer Wiederaufbau- und Veränderungsgeschichte anzuschieben. So 
konnten Beweg- und Hintergründe für Entscheidungen offengelegt werden. Die Phase des 
Wiederaufbaus wurde bewertet und auf ihre Eigenständigkeit geprüft, um so Perspektiven 
zum Umgang mit dem Erbe der vergangenen Jahrzehnte der jüngsten Geschichte aufzuzei-
gen.

Der Inhalt gliedert sich in drei Hauptthemen:
zunächst steht im ersten Teil der Wiederaufbau von Museumsschlössern nach 1945 im Vor-
dergrund. Franz Josef Talbot, Bonn, gibt zum Wiederaufbau deutscher Residenzschlösser 
einen Überblick. Wiltrud Barth, Berlin, bindet in ihrem Vortrag das Schloss Charlottenburg 
in die Wiederaufbaumaßnahmen im städtebaulichen Umfeld ein und macht damit deutlich, 
welche Kraft hinter Margarete Kühn gesteckt haben muss, die die Entscheidung für den 
Wiederaufbau forcierte und vorantrieb. Rudolf G. Scharmann, Burkhardt Göres, beide Pots-
dam, und Helmut Börsch-Supan, Berlin, stellen sowohl die Nutzungsgeschichte wie auch 
eine Chronologie der Wiederaufbauarbeiten am Schloss Charlottenburg dar.

Im zweiten Teil werden Konzepte des Wiederaufbaus vorgestellt und bewertet, dabei 
geht es um die Frage der Reparatur und Ergänzung, um den Verlust und die Rekonstruktion 
und um die Veränderung, Umnutzung und Neuinterpretation. Neben den bis 1945 teil- oder 
vollständig zerstörten Schlössern werden auch solche betrachtet, die durch Katastrophen 
in Friedenszeiten, beispielsweise durch Feuer, Verluste erlitten. In allen Beiträgen geht es 
um die Frage, wie mit den Verlusten umgegangen werden soll. Die Erhaltung, Sicherung und 
sorgsame Reparatur und Ergänzung des Beschädigten mit einem Teilersatz verlorengegan-
gener Ausstattungsstücke durch vergleichbare Objekte kam zur Anwendung bei zumeist 
leicht bis mittel beschädigten Räumen. ziel dieses Ansatzes war die Wiedereinrichtung 
als Museumsschloss. Bei einem Totalverlust von Räumen und Bauteilen, zuweilen unter 
Einbeziehung spärlicher materieller Reste, werden Raumfolgen komplettiert, oftmals mit 
dem Ersatz von verlorenen Kunstwerken. Vielfach kommt es aber auch im zuge des Wieder-
aufbaus zu Veränderung aufgrund von Umnutzung und interpretatorischen Neuansätzen. 
So werden zeitgenössische Stilelemente eingefügt, weniger geschätzte Kunstwerke oder 
künstlerische Schöpfungen zugunsten der Wiederherstellung früherer nicht mehr substanti-
ell überlieferter Stilepochen aufgegeben, oder eine zeitgemäße Einrichtung für eine moder-
ne museale Nutzung der Innenräume unter gleichzeitiger Wiederherstellung der äußeren 
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Fassaden umgesetzt. Von diesem Lösungsansatz sind vor allem stark oder vollständig 
zerstörte Ausstattungselemente oder Gebäudeteile betroffen. Ersatz des Verlorengegange-
nen in adäquater künstlerischer Qualität und Formensprache mit dem Grundgedanken des 
„Weiterbauens“ (Neugestaltung), Stilbereinigung sowie Entfernung „unliebsamer“ Bautei-
le (Neuinterpretation) beziehungsweise Erhaltung der städtebaulichen Wirkung und Unter-
bringung öffentlicher Nutzungen (Umnutzung) sind hier Thema. Die verschiedenen konzep-
tionellen Ansätze, mit umfangreichen Beschädigungen und Verlusten an Bausubstanz und 
Ausstattung umzugehen, werden hier kontrovers bewertet und gegenübergestellt. zentraler 
Punkt ist nicht primär die historische Aufarbeitung der Nachkriegsbautätigkeit, sondern 
vielmehr die Analyse der denkmalpflegerischen Konzepte, ihre Überprüfung bezüglich der 
Umsetzung am konkret Ausgeführten und die Frage des heutigen Umgangs mit dem Wie-
deraufgebauten und der Ausstattung. Die Beiträge von Thomas Tapp, Samuel Wittwer und 
Afra Schick, Potsdam, beschäftigen sich aus restauratorischer und kunsthistorischer Sicht 
als Einleitungsvorträge der Sektionen mit dem Schloss Charlottenburg. Frank Kretschmar, 
Brauweiler, stellt die Fragen des Wiederaufbaus am Schloss Augustusburg in Brühl, Paul 
Rem aus den Niederlanden am Paleis Het Loo in Apeldoorn, Christopher Rowell aus England 
an Uppark, Vadim V. znamenow aus Russland am Schloss Peterhof, Peter Seibert, München, 
an der Residenz Würzburg, Hermann Neumann, München, an der Münchener Residenz, 
Dirk Syndram, Dresden, an der Dresdener Residenz, Karl Weber, Bad Homburg, am Schloss 
Wilhelmshöhe in Kassel, Frank Hesse, Hamburg, am Schloss Schönhausen in Berlin und 
Almut Siegel, Potsdam, zeigt Beispiele von Ein-, An- und Umbauten von Schlössern der 
1960er Jahre auf.

Der dritte Teil setzt sich dann mit Perspektiven und Aufgaben der Instandhaltung am 
Beispiel des Schlosses Charlottenburg auseinander. Auf Grundlage der vorgestellten Bei-
spiele mit ihrer Ausstattung und ihrer spezifischen Geschichte sollen Kriterien für die Beur-
teilung der denkmalpflegerischen Konzepte und ihrer Umsetzung herausgestellt werden 
sowie Möglichkeiten des Umgangs mit dem jetzt Überkommenen aufgezeigt werden. Einer-
seits werden Methoden und Arbeitsergebnisse aus der Bauforschung und Ausstattungsfor-
schung vorgestellt, Fragen der weiteren Entwicklung des Schlosses und seiner umgeben-
den Museumslandschaft angerissen. Katharina Steudtner, Berlin, geht auf wichtige Aspekte 
des Wiederaufbaus des Schlosses Charlottenburg in Berlin ein; Dorothée Sack, Elgin von 
Gaisberg und Dina Sperl, Berlin, stellen ihre neuesten Forschungen zum Neuen Flügel des 
Schlosses Charlottenburg dar.

Von den Nachkriegsjahren und bis hin in die heutige zeit vermischen sich nicht nur am 
Beispiel Schloss Charlottenburgs, sondern auch bei den anderen vorgestellten Schlössern 
pragmatische Aspekte mit grundsätzlichen, theoretischen und gestalterischen Prinzipien 
wie politischen und gesellschaftlichen Gründen. Es geht um Entscheidungen für den Wie-
deraufbau und den Um-, Weiter- und Rückbau bedeutender Baulichkeiten, wobei die 
Schlösser aufgrund ihrer aufwendigen künstlerischen Gestaltung, der geschichtlichen Be-
deutung und der besonderen Nutzung einen Sondertypus im denkmalpflegerischen Um-
gang darstellen. Die heutigen Denkmalpfleger stehen vor einem Bauwerk, das um eine zu-
sätzliche Schicht, nämlich die zeugnisse der Wiederaufbauzeit, reicher ist, die es als solche 
zu bewerten und wertzuschätzen gilt. Wichtig ist neben der denkmalpflegerischen Debatte 
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aber auch, dass das Schloss Charlottenburg, wie auch alle anderen Schlösser, den Besu-
cher zunächst erfreuen und erst dann belehren soll. Hierfür müssen Lösungen gefunden 
werden, die dem Besucher helfen, zwischen Original und Rekonstruktion, nicht nur des 
Wiederaufbaus, zu unterscheiden, ihm Hilfestellung anzubieten, die Geschichte eines Ge-
bäudes und Raumkunstwerkes erklärt zu bekommen und auch wenn möglich ablesbar zu 
machen.

Dr. Gabriele Horn
Stiftungskonservatorin der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten  
Berlin-Brandenburg
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