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Die Phase des Wiederaufbaus nach dem zweiten Weltkrieg und die Wie-
derherstellung deutscher Schlösser gehört zu den Sondergebieten der Denkmalpflege. Das 
Besondere resultiert nicht primär aus dem Wiederaufbau eines zerstörten Baudenkmals 
selbst, sondern aus den geschichtlichen zusammenhängen, die zu der zerstörung führ-
ten. Die zerstörungen der Baudenkmäler wurden nicht durch einen Kurzschluss oder durch 
Materialermüdung verursacht wie beispielsweise beim Einsturz des Campanile von St. Mar-
co in Venedig Anfang des 20. Jahrhunderts. Die zerstörung der deutschen Schlösser war das 
Resultat einer verbrecherischen Politik des nationalsozialistischen Regimes. Sie bekommt 
dadurch eine historische Dimension, die über das Einzelschicksal hinausgeht.

Anders als bei einzelnen kirchlichen Wiederaufbauprojekten (Gedächtniskirche in Ber-
lin, St. Alban in Köln u. a.) wurde diese historische Dimension bei der Diskussion über den 
Wiederaufbau so gut wie nicht thematisiert.1

Dem Umfang der zerstörung standen die deutschen Denkmalpfleger in den ersten Nach-
kriegsjahren zunächst ohnmächtig gegenüber. Ein weitgehender Wiederaufbau im Sinne 
einer Rekonstruktion erschien als ein unerreichbares ziel.

zu grundsätzlichen Fragen des Wiederaufbaus äußerten sich im Wesentlichen nur der 
Direktor des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Georg Lill, und der ehemalige 
Provinzialkonservator der Rheinprovinz, Paul Clemen. Die Überlegungen der beiden Kon-
servatoren waren geprägt von denkmalpflegerischen Leitlinien, die im zusammenhang mit 
der Debatte um den Wiederaufbau des Heidelberger Schlosses aufgestellt worden waren. 
Neben dem Leitsatz „Konservieren nicht restaurieren“ wurden auch Richtlinien für den Wie-
deraufbau formuliert.2 Hierzu gehörten die zeitliche Nähe zwischen zerstörung und Wieder-
aufbau, eine genaue Dokumentation des verlorenen Gebäudes sowie das Vorhandensein 
von zahlreichen Originalteilen. Weiterhin war in der damaligen Diskussion das „Gefühl des 
unmittelbaren Verlustes“ von ausschlaggebender Bedeutung.

Basierend auf diesen Thesen geht Georg Lill 1946 in seinem Aufsatz „Um Bayerns Kul-
turbauten“ davon aus, dass zumindest ein Teil der Baudenkmäler in ihrer äußeren Gestalt 
wieder aufgebaut werden könnte, da die Pläne noch vorhanden und die Architektur in aus-
reichendem Maße dokumentiert sei.3

Franz Josef Talbot
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Eine Wiederherstellung der Innendekoration und der Deckengemälde schließt Lill kate-
gorisch aus. Im Hinblick auf die Innendekoration der Würzburger und der Münchener Resi-
denz stellte er die rhetorische Frage: „[…] können wir derartige Feinheiten auch nur zum 
Teil wieder aufstehen lassen?“ Er gibt gleich die Antwort: „Nein und abermals nein, die 
Raumkunst der Residenzen in München und Würzburg […] sie sind und bleiben uns für alle 
zeit verloren […]“. Für Lill ist der Wiederaufbau im Innern der Schlösser eine Aufgabe der 
zeitgenössischen Architektur, die in kongenialer Weise auf die veränderten Nutzungsan-
sprüche zu antworten hat.

Eine ähnliche Auffassung vertritt im gleichen Jahr Paul Clemen in seinem Aufsatz „Auf-
ruf an die Rheinländer“. Theoretisch gibt es für ihn vier Möglichkeiten im Umgang mit den 
zerstörten Denkmälern: – Erhalt der Ruine im Trümmerfeld, – Beseitigung der Reste und 
damit Auslöschung der geschichtlichen Situation, – Wiederherstellung des ursprünglichen 
zustandes und – Wiederherstellung unter freier Fortführung des Baugedankens. Clemen 
setzt seine Hoffnung auf die letztere Variante und unterstreicht dies mit einem zitat von 
Auguste Rodin: „Eine Kunst, die das Leben enthält, restauriert nicht die Kunstdenkmäler 
der Vergangenheit, sie setzt sie fort.“4

Im Bereich der Denkmalpflege waren diese beiden Stimmen zunächst die einzigen, die 
sich zu den theoretischen Problemen des Wiederaufbaus äußerten. Auf den seit Beginn der 
1950er Jahre wieder stattfindenden Jahrestagungen der Landesdenkmalpfleger wurde zwar 
versucht, eine grundsätzliche Diskussion über die Stellung der Denkmalpflege zum Wieder-
aufbau zu initiieren, aber der Versuch scheiterte. Abgesehen von Besichtigungen einzelner 
Wiederaufbauprojekte und vereinzelter Meinungsäußerungen dazu ist keine gemeinsame 
Diskussion überliefert.

Entscheidungen über den Umfang und die Art der Wiederherstellung wurden vor Ort von 
den jeweils Verantwortlichen gefällt. Diese individuelle Vorgehensweise hatte natürlich auch 
ihre Vorteile. Otto Meitinger, von 1953–1963 Vorstand der Residenzbauleitung in München, 
bemerkte im Rückblick zu der damaligen Praxis: „Für die Restaurierung von kunsthistorisch 
so bedeutenden Räumen […] müssten heute wohl die denkmalpflegerischen Probleme in 
ausgedehnten Gutachterverfahren […] behandelt werden. Solche, meist langwierigen Ver-
fahren bergen aber die Gefahr, dass im Widerstreit theoretischer Fachmeinungen Probleme 
zerredet werden, bevor noch mit ihrer praktischen Lösung begonnen werden kann.“5

Trotz der Unterschiede bei den speziellen Wiederaufbauprojekten lassen sich schon 
Ende der 1940er Jahre zwei unterschiedliche Ansätze erkennen. Grundsätzlich kann man 
zwischen einem nutzungsorientierten und einem musealen Wiederaufbau unterscheiden.

zu den nahezu ausschließlich unter nutzungsorientierten Aspekten getätigten Wieder-
aufbaumaßnahmen sind die Wiederherstellungen der Residenzschlösser in Bonn, Koblenz, 
Darmstadt, Mannheim sowie der Schlösser in Hannover, Stuttgart und Karlsruhe zu zäh-
len. Ein Teil dieser Schlossbauten (Koblenz, Darmstadt, Mannheim und Bonn) hatte bereits 
vor der zerstörung eine Umnutzung erfahren. Große Bereiche des Schlosses in Koblenz 
waren vor dem Ersten Weltkrieg für eine Behördennutzung um- und ausgebaut worden. Das 
Schloss in Mannheim beherbergte zu dieser zeit zahlreiche Wohnungen und Diensträume 
verschiedener Behörden. In Darmstadt hatte man die neue Residenz nach dem Ersten Welt-
krieg nahezu vollständig entkernt und für zwecke der Landesbibliothek und des Staatsar-
chivs um- und ausgebaut.

Franz Josef Talbot
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Das kurkölnische Residenzschloss in Bonn war 1818 von dem preußischen König Fried-
rich Wilhelm III. (1770–1840) der neu gegründeten Universität geschenkt worden. Unter 
Erhaltung der Innenausstattung fand in dem Gebäude seitdem der Unterrichtsbetrieb statt.
Die beiden Schlösser in Stuttgart und Hannover waren nach der Aufgabe ihrer Residenz-
funktion vorwiegend als Museum genutzt worden. Ein Wiederaufleben dieser musealen 
Nutzung schied nach dem zweiten Weltkrieg jedoch durch den weitgehenden Verlust der 
Ausstellungsgegenstände aus. Eine Umnutzung der Schlossbauten in den Landeshaupt-
städten von Niedersachsen und Baden-Württemberg zum Sitz der Landesparlamente lag 
nahe. In den Ausschreibungsunterlagen der Wettbewerbe für die beiden Schlösser zur 
Unterbringung des Parlaments fanden sich jedoch keine Vorgaben in Bezug auf den Umfang 
der zu erhaltenden Bauteile. Man überließ es den Wettbewerbsteilnehmern, in welchem 
Umfang die ruinöse Bausubstanz in die neue Nutzung einbezogen werden sollte. De facto 
bedeutete dies, dass bei beiden Schlössern ein Abriss beziehungsweise ein Teilabriss in 
Kauf genommen wurde.

Wie von Lill und Clemen prognostiziert, wurden bei nahezu allen nutzungsorientier-
ten Wiederaufbaumaßnahmen zunächst die Fassaden wiederaufgebaut. Der Rekonstrukti-
onsumfang im Bereich der repräsentativen historischen Raumfolgen hing von dem jeweili-
gen Bedarf an neuen Repräsentationsräumen ab. Eine Wiederherstellung des Grundrisses 
und der Raumausstattung in den Seitenflügeln wurde in der Regel nicht in Erwägung gezo-
gen. Die Flügel dienten nach Entkernung und Einbau eines neuen statischen Tragsystems 
zur Unterbringung von Verwaltungseinrichtungen, Archiven oder neutral gestalteten Muse-
umsräumen. Auf eine besondere künstlerische oder innenarchitektonische Ausstattung, die 
dem repräsentativen äußeren Baukörper entsprach, wurde in diesen Bereichen verzichtet.

Die Forderung Paul Clemens, den Baugedanken in freier Form fortzuführen, wurde 
ansatzweise in Bonn aufgenommen. Der Innenausbau wurde hier mit dem ziel geplant: 
„[…] den Bestand zu retten, den Wiederaufbau soweit wie möglich im Geist der Erbauer 
durchzuführen, Verunstaltungen des 19. und 20. Jh. zu beseitigen und für die zwecke der 
Verwendung durch die Universität Verbesserungen vorzunehmen.“6 Obwohl die funktiona-
len Überlegungen überwogen, wurde versucht mit zeitgemäßen architektonischen Mitteln 
dem Innenausbau eine repräsentative Note zu verleihen. Der Neubau eines zentralen Trep-
penhauses, große Eingangs- und Durchgangsräume sowie gestaltete Innenhöfe, zeugen 
von dem Willen, mit zeitgenössischen Stilmitteln dem Gebäude im Innern einen gewissen 
repräsentativen Charakter zu verleihen.

Die weitgehende Vernachlässigung des Innenausbaus war möglich, da die oben genann-
ten Schlösser in der kunstgeschichtlichen Bewertung zudem nicht zu den herausragenden 
Schöpfungen ihrer zeit zählten. So beschreibt Georg Dehio das Mannheimer Schloss in 
seiner Geschichte der Deutschen Kunst wie folgt: „Das kurfürstliche Schloss in Mannheim, 
1720, ist das riesigste der zeit: 600 m lang, 1300 Fenster. […] Die Ausführung vermag unsere 
Teilnahme nur in geringem Grade fesseln.“7

Folglich stand bei den nutzungsorientierten Wiederaufbaumaßnahmen der städtebau-
liche Aspekt im Vordergrund. Der Wert des Schlosses als originäres zeugnis einer Architek-
tur- und Kunstepoche sowie als Geschichtszeugnis trat hinter die Nutzungsüberlegungen 
zurück. Diese Form des Wiederaufbaus entsprach wohl noch am ehesten den Vorstellungen 
der zeitgenössischen Denkmalpflege.

Der Wiederaufbau deutscher Residenzschlösser – Ein Überblick
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Ganz anders war die kunsthistorische Bewertung bei den Schlössern, deren Wiederaufbau 
unter musealen Aspekten erfolgte. zu dieser Gruppe müssen die Residenzschlösser in 
Brühl, Würzburg, München und das Schloss Charlottenburg in Berlin gezählt werden. Die 
ehemaligen fürstbischöflichen Residenzen in Brühl und Würzburg galten als Inkunabeln der 
barocken Architektur. Große Monographien, die in den 1920er und 1930er Jahren entstan-
den, unterstrichen ihre Bedeutung. Während dem Schloss Augustusburg in Brühl, als einem 
der wenigen erhaltenen zeugnisse barocker Baukunst im Rheinland, eine besondere Be-
deutung zugemessen wurde8, galt für Dehio die Residenz in Würzburg: „[…] als das größte 
und vollkommenste Werk, […]“ der Epoche, „[…] ja als der vollkommenste Profanbau des 
18. Jahrhunderts […]“9 überhaupt. Die Nutzungsfrage war hier von nachgeordneter Bedeu-
tung.

Als gewachsenes Geschichtszeugnis, dessen Wiederherstellung als Symbol der Identi-
fikation zwischen dem ehemaligen Herrscherhaus und der geschichtlichen Entwicklung des 
Landes höchste Priorität genoss, wurde nach dem zweiten Weltkrieg die Residenz zu Mün-
chen angesehen.10 Die Bedeutung der Residenz als Dokument einer über vier Jahrhunderte 
währenden Herrschaft und Bautätigkeit der Wittelsbacher und die Identifikation der Bayern 
mit dieser Herrscherfamilie wurde nach dem zweiten Weltkrieg nicht infrage gestellt. Nur 
so ist es verständlich, dass der Münchener Stadtrat bereits am 9. August 1945, in seiner 
zweiten Sitzung nach dem Krieg, den Wiederaufbau der Residenz als vorrangiges städte-
bauliches ziel beschloss.11

Eine konträre Wertung vergleichbarer geschichtlicher und architektonischer zusammenhän-
ge führte in Berlin zum Abriss des Schlosses. Im Gegensatz zu München wurde in Berlin das 
Schloss: „[…] als Symbol des völligen Verfalls jener feudalistischen und imperialistischen 
Macht (gesehen), die es einst hatte erstehen lassen.“12

Von dem Abriss des Berliner Schlosses konnte das Charlottenburger Schloss indirekt 
profitieren. 1981 schrieb Helmut Börsch-Supan im Rückblick auf den Wiederaufbau, dass 
dem Schloss „[…] nach der Abschnürung West-Berlins vom historischen Kern der Stadt […] 
eine neue Rolle zugefallen (ist). Es repräsentiert wie kaum ein anderes Gebäude West-Ber-
lins die geschichtliche Dimension dieser Teilstadt und ihren zusammenhang mit Ost-Berlin 
und ist so ein Wahrzeichen geworden, das zur Identifizierung der Bürger mit der Stadt bei-
trägt. […] So gestaltete sich der Wiederaufbau nicht nur zu einer Wiederherstellung eines 
Kunstwerkes und Dokumentes der Vergangenheit, sondern wurde darüber hinaus zu einer 
Willensbegründung der Gegenwart, einer ausdrücklichen Bejahung des geschichtlichen 
Bewusstseins.“13

Der Wiederaufbau unter musealen Vorzeichen kann zeitlich und inhaltlich in drei Abschnit-
te unterteilt werden.

In der ersten Phase unterscheiden sich die musealen Wiederaufbauprojekte kaum von 
den nutzungsorientierten Wiederaufbauten. Auch hier werden zunächst der äußere Baukör-
per und die weniger beschädigten Räume wiederhergestellt.

Der bayerische Generalkonservator Heinrich Kreisel fasste die in dieser Phase geübte 
Praxis 1956 folgendermaßen zusammen: „Wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, 
dass das architektonische Kunstwerk und Kunstdenkmal nicht das Alter des Steines aus-

Franz Josef Talbot
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macht, sondern seine Gestaltung, dass die geistige Konzeption in Plänen, nicht in der Mate-
rie des Werkstückes beruht.“14

In einer zweiten Phase wurden die Innenräume der Hauptraumfolge samt künstlerischer 
Ausstattung rekonstruiert, sofern keine außergewöhnlichen, künstlerisch herausragenden 
Bauteile zerstört worden waren. Bei der Rekonstruktion von Stuck und Malerei lies man sich 
in dieser Phase von der Qualität des jeweiligen Bauteils leiten. Bei Stücken, die eher in den 
handwerklichen Bereich oder in den Bereich der dekorativen Malerei eingeordnet wurden, 
stellte man Bedenken gegen eine Rekonstruktion zurück. Beispiele hierfür finden sich bei 
der Rekonstruktion der Fresken in der Würzburger Hofkirche und bei der Wiederherstellung 
des Deckengemäldes der Schlosskapelle in Charlottenburg. Bei beiden Vorhaben wurden 
die ursprünglichen Gemälde als vorwiegend dekorative Leistung eingestuft15 oder der Künst-
ler als weniger bedeutend bewertet.16 Vor der Rekonstruktion von hochwertigem und/oder 
künstlerischem, frei angetragenen Stuck sowie der Rekonstruktion von Deckengemälden 
bedeutender Künstler nahm man in dieser Phase noch Abstand. Sofern die Wiederherstel-
lung von Deckengemälden für die Gesamtwirkung des Raumes notwendig war, behalf man 
sich, wie bei der Wiederherstellung des Antiquariums in München, mit vorhandenen Kopi-
en, oder befestigte, wie in der Würzburger Residenz, Originalgemälde anderer Provenienz 
an den Decken.17 Die später in Charlottenburg gewählte Lösung, die Deckenplafonds mit 
modernen Gemälden zu versehen, wurde meines Wissens nirgendwo aufgegriffen.

Mit der zeit erlangten die Handwerker im Schnitzen und Stuckieren eine gewisse Profes-
sionalität. Dies ermutigte zu Rekonstruktionen, die zu Beginn der Wiederaufbauphase noch 
für undenkbar gehalten wurden. Im Rückblick stellte man fest, dass die neu hergestellten 
Werkstücke zwar nicht das Original ersetzen könnten, aber aus einem ähnlichen Geist ent-
standen und damit auch von hoher Qualität seien.18

In einer dritten Stufe des musealen Wiederaufbaus wurden schließlich die Räume und 
Raumgruppen in Angriff genommen, die noch zu Beginn der 1950er Jahre als unrettbar 
verloren galten, da die Befundlage nicht eindeutig und auch die Dokumentation äußerst 
lückenhaft war. Den Arbeiten in der Münchener Residenz fiel in dieser Phase eine gewis-
se Vorreiterrolle zu. Die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstandenen „Reichen 
zimmer“ sowie die „Päpstlichen und Kurfürstlichen zimmer“ galten noch 1950 als Total-
verlust.19 Die Räume sollten zunächst als neutrale Museumsräume wiederhergestellt wer-
den und zur Ausstellung der geborgenen Ausstattungsteile dienen. Mit der Rekonstruktion 
der Räume wurde 1958 dann trotzdem begonnen. Anlässlich der Fertigstellung der Räume 
formulierte der bayerische Generalkonservator Heinrich Kreisel den zwischenzeitlich ein-
getretenen Paradigmenwechsel wie folgt: „[…] in dieser Stilepoche (Rokoko) galt nur das 
gesamte Raumkunstwerk, seine Bestandteile waren nur Mittel zum zweck und als Einzelstü-
cke […] belanglos. Der gerade in der Nachkriegszeit immer wieder vertretenen Auffassung, 
nichts Altes dürfe ergänzt und somit verfälscht werden, stand die dem Wesen des Rokoko-
kunstwerkes gewonnene kunsthistorische Erkenntnis der unabdingbaren Einheit des Raum-
kunstwerkes dieser zeit entgegen. […] Ein Schloss ist kein Museum. Daher wäre es abwegig 
gewesen, gerettete Vertäfelungsteile isoliert als Einzelkunstwerke museal auszustellen.“20 
Eine ähnliche Auffassung vertrat Martin Sperlich 1975 in Bezug auf die Wiederherstellung 
der Goldenen Galerie im Schloss Charlottenburg. „Die beim Urzustand wie bei der Wieder-
herstellung feststellbaren Unterschiede der Hände, […] haben eine vergleichsweise gering-
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fügige Bedeutung gegenüber der Erfindung des ornamentalen Systems, dem „Concetto“ 
des entwerfenden Architekten Knobelsdorff. Ist dies durch die erhaltenen Umrisse auf den 
Wänden und durch exakte fotografische Dokumentationen detailgetreu überliefert, so wird 
man die Wiederherstellung wagen können.“21

Mit zunehmender handwerklicher Erfahrung wuchs bei den musealen Wiederaufbaupro-
jekten der Wunsch, das betreffende Schloss in einen Bau- und Ausstattungszustand zu ver-
setzen, der als ursprünglich angesehen wurde. Den stärksten Ausdruck fand dieser Wunsch 
in der Rekonstruktion von Raumgruppen, die schon Ende des 18./Anfang des 19. Jahrhun-
derts umgebaut beziehungsweise völlig entfernt worden waren. Diese Maßnahmen sind 
etwa ab Mitte der 1960er Jahre zu beobachten. zu dieser zeit wurde in Würzburg eine 
ursprünglich vorhandene Galerie am südlichen Ende der Gartenfront rekonstruiert. Diese 
Galerie war Teil der ab 1740 ausgebauten südlichen Kaiserzimmer. Unter der Regentschaft 
von Ferdinand von Toskana teilte man zwischen 1807 und 1809 die Galerie in drei zimmer 
auf. Die Innenausstattung erfolgte in zeitgenössischen Empireformen. Die ursprüngliche, 
spätbbarocke Innenausstattung wurde im zuge der Wiederaufbauarbeiten zunächst nicht 
wiederhergestellt, da sie nur schriftlich dokumentiert war. Bei nahezu gleicher Befundlage 
entschloss sich die Residenzbauleitung und die Verwaltung der Bayerischen Schlösser und 
Gärten zehn Jahre später zu einer kompletten Rekonstruktion des Kaiser- und Vierschim-
melsaales in der Münchener Residenz. Diese Raumgruppe, die ab 1615 den Mittelpunkt der 
Maximilianischen Residenz bildete, war Ende des 18. Jahrhunderts nach Einzug einer zwi-
schendecke zu den so genannten Hofgartenzimmern aus- und umgebaut worden. Nach der 
vollständigen zerstörung dieser Raumgruppen war zunächst ein freier Wiederaufbau von 
zwei neuen Festsälen mit einer neutralen Ausstattung vorgesehen. Nachdem die ehemalige 
Kaisertreppe als zuweg zu den beiden Räumen wiederhergestellt worden war, fiel schließ-
lich der Entschluss, die beiden Räume in ihrer „ursprünglichen“ Form wieder herzustellen. 
Da die Gestalt der Innenausstattung vorwiegend nur schriftlich überliefert war, wurde für 
die Rekonstruktion in wesentlichen Bereichen auf italienische Architekturtraktate des 16. 
Jahrhunderts zurückgegriffen. Die Decke wurde nach einer zeitgenössischen Beschreibung 
und analogen Beispielen rekonstruiert. Eine solche Rekonstruktion, die weder auf gesi-
cherte Befunde aufbauen konnte noch die geschichtliche Entwicklung des entsprechenden 
Ortes berücksichtigte, geht über das hinaus, was unter dem Oberbegriff „Denkmalpflege“ 
zusammengefasst werden kann.

Die museale Wiederherstellung der Schlösser und der damit verbundene Wunsch nach 
einem stimmigen Raumkonzept haben in weiten Bereichen zu einer idealisierenden Wie-
derherstellung geführt, die eher auf denkmalpflegerische Grundsätze des 19. Jahrhunderts 
zurückgeht, die Viollet-le-Duc folgendermaßen formulierte: „Ein Gebäude restaurieren, das 
heißt nicht, es zu unterhalten, es zu reparieren oder zu erneuern, es bedeutet vielmehr, es in 
einen zustand der Vollständigkeit zurückzuversetzen, der möglicherweise nie zuvor existiert 
hat“.22  Im Gegensatz zu den großen Wiederherstellungsmaßnahmen des 19. Jahrhunderts 
fehlte jedoch gerade den anspruchsvollen figuralen und malerischen Rekonstruktionen die 
stilistische Sicherheit, die der Historismus im Umgang mit den mittelalterlichen Vorbildern 
entwickelt hatte. Durch diesen vordergründigen Mangel wird die Phase des Wiederaufbaus 
nach dem zweiten Weltkrieg jedoch fassbar und datierbar. Sie wird zu einer Phase, die die 
Architektur der deutschen Schlösser so sichtbar geprägt hat wie keine andere.

Franz Josef Talbot
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