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Die Generation, die Drittes Reich und Krieg bewusst handelnd und leidend 
erlebt hat, erfuhr Geschichte als Wandel in einer kaum zu überbietenden Dramatik. Das 
auf so bittere Weise gewonnene Erfahrungspotential hat ungewöhnlich starke Charaktere 
geformt, aber auch Virtuosen des Verdrängens hervorgebracht. Dass Jüngere im Allgemei-
nen weniger oder anderes erlebt haben und sich daher anders verhielten, ist selbstver-
ständlich. In Berlin (West) hat das 1968 zu nachhaltiger Rebellion geführt.

Die verdorbene Geschichte ließ 1945 den Glauben wachsen, man könne sie einfach 
entsorgen und auf einer tabula rasa einen radikalen Neubeginn wagen. Dieser Illusion fiel 
in Berlin (Ost) das Berliner Schloss zum Opfer. Aber auch im Westen Deutschlands führte 
die Notwendigkeit, die zerstörten Städte wieder bewohnbar zu machen, zu einem Verlangen 
nach dem unbefleckten Neuen und nach pauschaler Ablehnung oder zumindest Gleichgül-
tigkeit gegen das Alte.

Viele machten die Monarchie verantwortlich für das folgende Dritte Reich. Angesichts 
solcher Meinungen bedurfte es großer Überzeugungskraft, diplomatischen Geschicks, mensch-
licher Integrität und unablässigen Arbeitseinsatzes, um das schwer beschädigte Schloss 
Charlottenburg wieder aufzubauen.

Es bleibt das unbestreitbare Verdienst von Margarete Kühn, in Berlin (West) 1945 die Ret-
tung der verbliebenen Substanz der preußischen Schlösser, der Bauten und Gärten wie 
des Inventars zu ihrer Lebensaufgabe gemacht zu haben. An ihr ist sie zu einer Gestalt von 
wahrhafter Größe gewachsen. Die Spaltung Berlins führte dazu, dass sie diese Aufgabe 
nur im Westteil der Stadt wahrnehmen konnte. Nachdem Ernst Gall, Direktor der Schlösser-
verwaltung von 1930 bis 1945, als Wissenschaftler hoch angesehen, politisch unbelastet 
und daher zunächst als Berater für das US-Hauptquartier in Berlin tätig, sein Amt unter der 
sowjetischen Besatzung niedergelegt und die Leitung der Bayerischen Schlösserverwaltung 
übernommen hatte, stand sie zunächst allein. Da sie seit 1929 bei den Schlössern arbeitete 
und Ernst Gall, den Nachfolger Georg Dehios als Herausgeber des Dehio-Handbuches, hoch 
verehrte, stand sie selbstverständlich hinsichtlich ihrer denkmalpflegerischen Grundsätze 
auf dem Boden der seit der Gründung der Schlösserverwaltung 1927 gehandhabten Praxis.

Diese hatte sich aus der Notwendigkeit heraus entwickelt, die in Staatseigentum über-
gegangenen Schlösser samt zugehörigen Gärten zu Museumsschlössern zu machen, in 
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denen das Publikum die preußische Hofkultur und ihre Geschichte kennen lernen konnte. 
Das bedeutete, diese lesbar zu machen, also Akzente zu setzen und künstlerische Quali-
tät herauszustellen. Es konnte also nicht darum gehen, den vorgefundenen zustand als 
Geschichtsdokument zu bewahren. Damit hätten die Schlösser ihre Anziehungskraft für das 
Publikum verloren, ihren Bildungsauftrag nicht erfüllt und sich selbst die Existenzgrundlage 
entzogen.

Es wurden, natürlich vom zeitgeist abhängige, Wertungen vorgenommen und nicht 
nur Willkürliches und zufälliges, wie es sich in bewohnten Räumen anfindet, eliminiert, 
sondern im Bestreben, den historisch aussagekräftigsten zustand zu rekonstruieren, auch 
künstlerisch gestaltete zutat späterer zeit als etwas Verunklärendes beseitigt. Die allge-
meine Geringschätzung der noch massenhaft vorhandenen Kunst des 19. Jahrhunderts, 
besonders die der Kaiserzeit, von der man sich distanzieren wollte, war allgemein üblich. 
Eine Ausnahme bildeten die Leistungen, die sich als Vorstufe für die moderne zeit inter-
pretieren ließen. So wurden zum Beispiel im Park von Sanssouci nach 1927 viele zutaten 
der zeit Friedrich Wilhelms IV. (1795–1861) beseitigt, ohne dass sich ein Widerspruch der 
Denkmalpflege regte.

Als Margarete Kühn mit dem Wiederaufbau des Charlottenburger Schlosses begann, 
konnte sie nicht umhin, sich in diese Tradition der Vorkriegszeit zu stellen, und das war 
möglich, weil sich die Schlösser nicht durch das Dritte Reich hatten instrumentalisieren 
lassen. Sie war auf die Akzeptanz der Kulturleistungen Preußens durch die öffentlichkeit, 
zunächst auch auf die der westlichen Alliierten, angewiesen und musste diese also in den 
Vordergrund stellen. Der heute kaum noch nachvollziehbare Hunger der Nachkriegszeit 
nach geistiger Nahrung, der in Berlin weit länger als im saturierten Westen dauerte, bestärk-
te sie in ihrer Anstrengung. Eine wichtige Motivation für den Wiederaufbau des Schlosses 
bestand nicht nur darin, zur Beseitigung der Ruine des Berliner Schlosses ein Gegenbei-
spiel zu liefern, sondern auch ein Haus für die immer noch hochbedeutenden Sammlungen 
wiederherzustellen, die zum Teil als Folge der kriegsbedingten Verlagerungen nach Berlin 
(West) gelangt waren, darunter viele Gemälde aus Potsdam.

Der Begriff des Museumsschlosses, bei dem Bauwerk und Inhalt gleichberechtigt eine 
komplexe Botschaft vermitteln, erhielt nun gegenüber der Vorkriegszeit ein neues Gewicht. 
So wurde der weitgehend zerstörte Neue Flügel zu großen Teilen nur mit wenigen zurück-
haltenden zutaten einer Dekoration wieder aufgebaut, um hier vor allem die Gemälde und 
einige Skulpturen aus dem Besitz Friedrichs des Großen (1712–1786) zeigen zu können. Wo 
sich Räume vollständig oder annähernd vollständig, auch bei geringen Resten originaler 
Substanz, rekonstruieren ließen wie die Goldene Galerie, das Konzertzimmer, dem als alten 
angestammten Standort für Antoine Watteaus „Firmenschild“ große Bedeutung zukommt, 
oder die Bibliothek mit den an sie angrenzenden Räumen, wurde das unternommen. Bei 
der Bibliothek zog die Rekonstruktion der Dekoration die Rückgewinnung der originalen 
Schränke nach sich. Bei der erst seit 1985 erfolgten Rekonstruktion der Winterkammern 
Friedrich Wilhelms II. (1744–1797) gab die Existenz großer Teile des ursprünglichen Inven-
tars den Anstoß dazu.

Bei manchen Räumen war außer dem Fehlen ausreichender Unterlagen auch der Man-
gel an Geld und Restauratoren der Grund, auf eine Rekonstruktion zu verzichten. Eine totale 
Wiederherstellung ist niemals angestrebt worden. Das Fragmentarische der Rekonstruktion, 
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eine Ehrlichkeit hinsichtlich dessen, was machbar und was nicht machbar war, gehörte zu 
den Grundsätzen. Wo der starke Wunsch bestand, Lücken zu schließen, so bei den Decken 
im Weißen Saal oder im Treppenhaus des Neuen Flügels, wurden zeitgenössische Künstler 
damit beauftragt, Lösungen in der Bildsprache der Gegenwart zu finden, sich dabei aber 
dem Historischen unterzuordnen.

Nicht nur der unterschiedliche zerstörungsgrad der Räume, auch ihre verschiedene 
Wertigkeit und der sich wandelnde Geist der Epochen, in denen das Schloss im Wesent-
lichen in anderthalb Jahrhunderten gewachsen war, nötigte zu einem flexiblen Konzept. 
Jeder Raum erforderte so eine individuelle Behandlung. Der Esprit der zeit Friedrichs des 
Großen, der die Würdeformeln des Großvaters nicht mehr ganz ernst nahm, konnte die 
geistvolle Paraphrase eines Malers der Gegenwart auf Antoine Pesnes Spötterei vertragen, 
das Pathos der hochbarocken Kapelle nicht. So wurde hier das Deckenbild rekonstruiert, 
was dank bewahrter Farbdiapositive vom zustand vor der zerstörung möglich war. Den starr 
jede Rekonstruktion verwerfenden Denkmalpfleger muss dieses Eingehen auf die Individu-
alität jedes Raumes, der seine eigene Geschichte und Problematik hat, irritieren, und es 
kann ihm leicht als Prinzipienlosigkeit erscheinen.

Es ging beim Wiederaufbau jedoch darum, aus einer toten Ruine wieder ein lebendiges 
Haus für eine lebendige Stadt zu machen, was mehr ist als ein Denkmal. Das war nicht mög-
lich, ohne einen Geist, der zunächst von den hier tätigen Menschen in das Schloss getragen 
wurde, dann aber auch von den Besuchern, die ihn erfuhren. Es waren seit den 1960er 
Jahren auch die im Schloss ausgestellten Kunstwerke von Weltrang, Antoine Watteaus 
und Caspar David Friedrichs Hauptwerke, dazu das Reiterstandbild des Großen Kurfürsten 
(1620–1688) von Andreas Schlüter auf dem Schlosshof, die diesen Geist beflügelten.

Die Alternative Konservierung oder Rekonstruktion, bei der die heutige Denkmalpfle-
ge eindeutig Stellung zugunsten einer Konservierung nimmt, stellte sich damals nicht so, 
weil die Alternative zur Rekonstruktion nur Beseitigung der Ruine oder Verfall war, denn 
konservieren ließ sich das Schloss nicht. Das Charlottenburger Schloss ist nicht das Hei-
delberger.

Über die Grenzen der Rekonstruktion haben sich Margarete Kühn und Martin Sperlich, der 
1957 seine Arbeit bei den Schlössern begann, sehr intensiv Gedanken gemacht.

Dass mit dem Fortschreiten der Arbeit Erfahrungen gesammelt wurden, unausbleibliche 
Fehler teilweise nicht mehr korrigiert werden konnten und dass mit dem Erfolg eine Sicher-
heit auch bei den Entscheidungen wuchs, ist leicht nachzuvollziehen. Angesichts der Größe 
der Aufgabe, der nicht zu überblickenden Schwierigkeiten und der Notwendigkeit, rasch zu 
handeln, wobei nur zu oft die zeit für gründliche wissenschaftliche Recherche fehlte, konnte 
nicht systematisch nach einem in allen Einzelheiten festgelegten Plan vorgegangen werden. 
Dabei kam es, besonders in den Anfängen, manchmal zu Entscheidungen, bei denen sich 
Margarete Kühn von ihrem persönlichen Geschmack leiten ließ, war sie doch auch zunächst 
Einzelkämpferin, die ihre Kraft aus einer Identifizierung mit dem Schloss und damit auch 
seiner ersten Bauherrin erfuhr.

Dafür gibt es einen Beweis. Obgleich das ganzfigurige Bildnis Friedrichs I. (1657–1713) 
von Friedrich Wilhelm Weidemann, das in die Wand der unter ihm erbauten Eichengalerie 
über dem Kamin eingelassen war, unversehrt den Krieg überdauert hatte, ersetzte sie es 
durch ein fast ebenso großes der Königin Sophie Charlotte (1668–1705), die als Geist ihrem 
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Gemahl zweifellos überlegen war. Diese Maßnahme entsprang jedoch nicht nur ihrer per-
sönlichen Neigung, sondern eben auch einer Tradition einer Wertung der Herrschergestalten 
in den Schlössern. Konsequenterweise unterblieb eine Rekonstruktion der Räume Friedrich 
Wilhelms IV.

Martin Sperlich war die ideale Ergänzung zu der nach außen dominanten Persönlichkeit 
von Margarete Kühn. Er war eine kolossale Gestalt von Geist und Statur, Kriegsteilnehmer 
und schwer verwundet, tatkräftig, bezwingend in seiner geistigen und menschlichen Aus-
strahlung, Meister im Umgang mit dem Wort und empfindsam für jeden künstlerischen 
Reiz. Soziale Unterschiede spielten für ihn keine Rolle, Karrierestreben war ihm fremd. So 
vermochte er es, alle Mitarbeiter von den Aufsichts- und Reinigungskräften bis zu den als 
Restauratoren tätigen Künstlern zu motivieren und aus ihnen ein Team zu bilden, für das 
der Wiederaufbau des Schlosses als ein Dienst an der Gemeinschaft eine beglückende 
Aufgabe war.

Nur so konnte mit wenigen Arbeitskräften ein Höchstmaß an Effektivität erreicht wer-
den. Der heute oft beklagte Mangel an Dokumentation hat seinen Grund darin, dass Wich-
tigeres zu leisten war. Es fehlte auch die zeit für Besprechungen. Es gab so gut wie keine 
innerbetrieblichen Reibungsverluste.

Martin Sperlich packte überall selber mit an, ob bei Transportarbeiten oder auf dem 
Baugerüst. Gegenüber Margarete Kühn verhielt er sich unbedingt loyal und machte nicht 
den geringsten Versuch, sich neben ihr zu profilieren. Alle Anerkennung floss ihr zu.

Mehr als ihr gelang es ihm, als er 1969 ihr Nachfolger als Direktor der Schlösserverwal-
tung wurde, die Brücke von vergangener Hofkultur zum demokratischen Geist der Gegen-
wart zu schlagen.

Er verstand sich als Denkmalpfleger und fühlte sich im Schloss Charlottenburg in sei-
nem Element. Er hatte in Hamburg bei Günther Grundmann Vorlesungen über Denkmal-
pflege gehört, war also auch mit ihren Theorien vertraut. Seit 1983 war er Mitglied von 
ICOMOS. Seit 1992 gehörte er der wissenschaftlichen Kommission der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz an. Bei denkmalpflegerischen Debatten war er auch außerhalb Berlins ein 
geschätzter Ratgeber und ein ebenso wortgewandter wie furchtloser Kämpfer für das ihm 
als vernünftig Erscheinende. Entscheidend trug er dazu bei, dass in den letzten Jahrzehn-
ten die Gartengeschichte und die Gartendenkmalpflege verstärkt beachtet wurden. Er hat 
dieses Fach seit etwa 1973 an der Freien Universität gelehrt, seit 1983 als Honorarprofessor 
und hat hervorragende Schüler herangebildet. Natürlich war er sich dessen bewusst, dass 
auch die Denkmalpflege einem Wandel unterliegt und als eine Einrichtung der Verteidigung 
einer Elastizität bedarf, um mächtigeren Gegenströmungen wirksam begegnen zu können. 
An solchen hat es beim Wiederaufbau des Charlottenburger Schlosses nicht gefehlt. Sie 
steigerten zwar den Eifer des Einsatzes, solange der Geist des Hauses intakt war, sie haben 
aber letztlich im zusammenwirken verschiedener Interessen die Oberhand gewonnen.

Der die Denkmalpflege nicht tangierende Begriff des Museumsschlosses und damit 
der Grundsatz, Kunstwerke nicht nur als Dekoration von Interieurs und als Geschichtsdoku-
mente, sondern auch als solche mit ihrer eigenen Strahlkraft zu zeigen, war der Gemälde-
galerie der Stiftung Preußischer Kulturbesitz suspekt. Sie vertrat die Meinung, dass auf die 
Dauer alle Kunstwerke von überragendem Rang in die Museen überführt werden müssten 
und operierte mit dem Argument, nur hier könnten sie die angemessene restauratorische 
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Bedeutung erfahren. Die Nationalgalerie machte erst seit dem spektakulären Erfolg der 
Hamburger Caspar-David-Friedrich-Ausstellung von 1974 ihre Ansprüche geltend.

Als 1962 anlässlich des 250. Geburtstages Friedrichs des Großen im wiederhergestellten 
Neuen Flügel die ständige Ausstellung seiner nach Berlin (West) gelangten Bildersammlung 
eingerichtet werden sollte, und dazu dreizehn Leihgaben an die Gemäldegalerie zurückge-
fordert wurden, erklärte die Stiftung unter Hinweis auf das Stiftungsgesetz von 1957, diese 
Gemälde seien ihr Eigentum. Es folgte eine lange vor der öffentlichkeit geheim gehaltene 
gerichtliche Auseinandersetzung, bei der die Stiftung dank politischer Unterstützung zwar 
nicht Watteaus „Firmenschild“ erobern konnte, aber alle Werke als Eigentum erhielt, die 
sich vor 1939 im Gebiet außerhalb Berlins (West) befunden hatten. Das Fundament der 
Kollegialität erhielt damit eine schwere Beschädigung.

Andere Gegenströmungen kamen vonseiten der Kulturverwaltung und der Senatskanzlei. 
Martin Sperlich war kein Diplomat und verschmähte Geschicklichkeit dieser Art gegenüber 
Beamten, die ihm an Macht überlegen, an Geist und Charakter jedoch unterlegen waren. 
Auch dachte er nicht in den Rastern der politischen Fronten und pflegte intensive Verbindungen 
zur Potsdamer Schlösserverwaltung. Solange der Wiederaufbau mit großen Schritten voran-
ging und die Stadt unter dem politischen Druck der DDR ihren Widerstandswillen behaupten 
musste, genoss das Charlottenburger Schloss als Symbol dafür auch die Sympathie der 
Politiker, zumal die internationale Fachwelt die Leistungen würdigte.

Je glänzender sich jedoch das Schloss darbot, besonders nach der Fertigstellung der 
Goldenen Galerie 1973, und je mehr nach dem Viermächteabkommen über die Bestandsga-
rantie Berlins (West), das 1972 in Kraft trat, der äußere Druck von der Stadt wich, umso mehr 
wurde die Repräsentation für den Senat wichtig. Die Senatskanzlei stellte immer höhere 
Anforderungen bei der Nutzung der Räume für Empfänge und hatte kein Verständnis für 
konservatorische Belange. Sie argumentierte damit, dass nur relativ wenig Bausubstanz 
alt sei. Die in den Räumen ausgestellten Kunstwerke spielten für sie ebenso wenig eine 
Rolle wie das Argument, das Schloss sei als Museumsschloss für die öffentlichkeit wieder-
aufgebaut worden. Letztlich konnte sie nicht nachvollziehen, warum Martin Sperlich sich 
nicht durch Wohlverhalten Vorteile im gesellschaftlichen Netzwerk der Stadt verschaffte und 
seine Pflicht als Denkmalpfleger und Museumsdirektor so ernst nahm.

Je mehr mit der Hierarchisierung der Gesellschaft ein Höflingsverhalten wieder modern 
wurde, umso mehr befestigte sich die Vorstellung, ein ehemaliges Königsschloss sei genau 
der richtige Ort, sich höfischen Spielen hinzugeben.

Man musste nur die Pensionierung von Martin Sperlich am 31. Januar 1984 abwarten, 
um triumphieren zu können.

Es war dieses auch eine Niederlage der Denkmalpflege, denn sie ist verloren, wenn sie 
außer der materiellen Substanz nicht auch die geistige bewahren hilft.
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