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Das Schloss war Ursprung und Mittelpunkt der Stadt Dresden. zunächst 
als strategische Festung errichtet, welche die steinerne Brücke über die Elbe sicherte, 
wurde es seit dem 15. Jahrhundert zur Residenz der sächsischen Herzöge, Kurfürsten und 
schließlich Könige. Über Jahrhunderte stand das Schloss im zentrum der Repräsentation 
fürstlichen Machtanspruches, es war Wohnung der Herrscher und ihrer Familie, aber auch 
Wohnort einer vielköpfigen Beamten- und Dienerschaft. Es wurde zum Hort kostbarer Kunst-
sammlungen und diente zugleich als Sitz der Verwaltung eines der mächtigsten Territorial-
staaten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Am Nachmittag des 14. Februar 
1945 war das Dresdner Schloss eine Ruine. (Abb. 1) 

Für das Museumsschloss waren die zerstörungen, die es zusammen mit der gesamten 
Dresdner Innenstadt durch drei Bombenangriffe in der Nacht des 13. und am frühen Morgen 
des 14. Februar 1945 erlitt, im wahrsten Sinne des Wortes fatal. Als historisch gewachsener 
Baukörper hörte es auf zu existieren. Bis auf wenige Ausnahmen wurden alle Räume ober-
halb des gewölbten Erdgeschosses vernichtet. Die Hauptflügel brannten vollständig aus. 
zerstört wurden alle Dächer und sämtliche Obergeschossdecken. Im Großen Schlosshof 
und in der nördlichen Schlossstraße hatte der bis zu 1000˚C heiße Feuersturm so gewü-
tet, dass selbst die Sandsteinarchitektur des 19. Jahrhunderts nahezu vollständig verloren 
ging und die Gebäudeteile in den Obergeschossen nur noch aus ausgeglühten Steingerip-
pen bestanden. Übrig blieb lediglich das grobe Stützsystem, das die Statik des Schlosses 
gewährleistete: die Außenmauern und das senkrecht dazu verlaufende Innenmauerwerk. 
zwar schienen zunächst alle Erdgeschossgewölbe erhalten, doch bis 1960 stürzten etwa 
15 Prozent von ihnen ein; so 1946 dasjenige des Juwelenzimmers im Grünen Gewölbe und 
1948 das Gewölbe im Erdgeschoss an der Schlossstraße. Von der zerstörung bewahrt blie-
ben einzig die Kellerräume, von denen diejenigen unter der ehemaligen Schlosskapelle im 
Nordflügel durch den Brand schwer beschädigt waren.1

Die wandfesten historischen Ausstattungen der Innenräume des Schlosses, die von 
18 Fürsten, von Kurfürst Moritz (1521–1553) um 1550 bis zur Abdankung König Friedrich 
Augusts III. (1865–1932) im Jahre 1918, immer wieder umgestaltet wurden, waren in ihrem 
geschichtlichen Reichtum unwiederbringlich verloren. Erhalten blieben die zuvor ausge-
lagerten Ausstattungsstücke sowie Fragmente der Wanddekorationen und spätere im 
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Mauerwerk freigelegte Fundstücke längst vergangener Epochen. In der Ruine des Dresd-
ner Schlosses zeugten allein fünf Räume des im Erdgeschoss des Westflügels gelegenen 
Grünen Gewölbes von der einstigen Ausstattungspracht.

Doch wie war dieses Gebäude beschaffen, das 1945 vernichtet wurde? (Abb. 2) Im Novem-
ber 1918 hatte es mit der Revolution seine ursprüngliche Funktion als Residenz der sächsi-
schen Könige verloren und war in den Besitz des Freistaates Sachsen übergegangen. Dieser 
behielt das 1729 in acht Räumen des Westflügels eröffnete Schatzkammermuseum im Grü-
nen Gewölbe als touristische Attraktion ersten Ranges bei. Bereits 1913 war es mit Fußbo-
denheizung und elektrischem Licht ausgestattet und um einen weiteren Schauraum sowie 
Foyer, Kasse, Garderobe und museale Funktionsräume erweitert und modernisiert worden. 
Im Jahr 1922 eröffnete im zweiten Obergeschoss das Schlossmuseum, das als Rundgang 
durch die ehemaligen Parade- und Wohnräume des sächsischen Königshauses konzipiert 
war. Der weitere, vielgliedrige Baukörper mit seinen drei Höfen beherbergte Büroräume und 
erhielt im Dachgeschoss eine Ansammlung privater Wohnungen. zwischen 1920 und 1945 
war der größte Teil des einstigen Residenzschlosses vermietet und in mehr als 50 Privat-
wohnungen aufgeteilt. Das Schloss hatte damit eine völlig neue Funktion angenommen. 
Der historische zusammenhang der Schlossräume war bereits vor der zerstörung erheblich 
gestört.2

Abb. 1 Dresden, Ruine des Schlosses
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Der Erhalt des ruinösen Gebäudekomplexes ist sicher auch dem Umstand zu verdanken, 
dass ein Teil der baulichen Ausstattung des Schatzkammermuseums im Grünen Gewölbe 
das Inferno überstanden hatte. Die im 18. Jahrhundert eingebauten Schutzelemente –  ei-
serne zwischentüren und eiserne Fensterläden – hatten vier der straßenseitigen Räume des 
Grünen Gewölbes gerettet, ein Raum war schwer beschädigt, während drei weitere vernich-
tet wurden. Diese zeugnisse barocker Raumkunst waren die einzigsten, die in der gesamten 
Dresdner Innenstadt erhalten blieben.

Ohne effektive Maßnahmen zur Bausicherung wäre aber der zusammenbruch der aus-
gebrannten Ruine nur eine Frage der zeit gewesen. Bereits im Hochsommer 1945 wurden 
erste Bergungs- und Sicherungsarbeiten in der Schlossruine durchgeführt. Bis Dezember 1946 
konnte der Stumpf des ausgebrannten Hausmannsturms statisch gesichert und in Höhe des 
Trompeterganges durch ein Notdach abgeschlossen werden. Mit der zunehmenden poli-
tischen Ideologisierung des Wiederaufbaus kamen die dringend notwendigen Bauerhal-
tungsmaßnahmen jedoch 1949 weitgehend zum Erliegen. Bereits ein Jahr zuvor war durch 
den Beauftragten für Wiederaufbau beim Oberbürgermeister der Stadt Dresden der Plan 
verbreitet worden, die Oper und Sempers Gemäldegalerie sowie das Schloss abzureißen, 
um auf dem gewonnenen Grund einen Aufmarschplatz für Großdemonstrationen anzulegen.

Es ist vor allem der zielstrebigkeit und Ausdauer der sächsischen Denkmalpfleger zu 
verdanken, dass die sowohl von der Witterung als auch von der Ideologie der Einheitspartei 

Abb. 2 Dresden, Residenzschloss, 
Großer Schlosshof, 1932
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bedrohte Schlossruine die kritischen Jahrzehnte überstand. Mit unerschütterlichem Opti-
mismus, verbunden mit einer an Sturheit grenzenden Beharrlichkeit, erhielten sie zusam-
men mit Angehörigen der Technischen Universität Dresden und anderen kunstinteressierten 
Bürgern die bedrohte höfische Bausubstanz und verliehen ihr „gesellschaftliche Relevanz“. 
Konkret wurden einige Räumlichkeiten seit 1949 als Kartoffelkeller, zur Champignonzucht 
und als Lager für Bergungsgut genutzt. Für den gesamten Schlosskomplex wurden in den 
folgenden Jahren auch Wiederaufbauvisionen entwickelt, die eine Umwandlung zum Volks-
bildungsministerium, zum Kulturpalast, zur Landesbibliothek, zum Studentenwohnheim 
oder gar zum Hotel vorsahen.3

Als 1958 der größte Teil der Bestände der Museen der Staatlichen Kunstsammlungen Dres-
den aus der kriegsbedingten Verlagerung in die Sowjetunion wieder in ihre Heimstadt zu-
rückkehrten, bekamen die Kämpfer für den Erhalt des Schlosses substanzielle Fürsprecher. 
Am 21. Januar 1961 schrieb der Landes- und Chefkonservator Hans Nadler dem Ministerium 
der Kultur der DDR, als einzigartiger Freundschaftsbeweis der Sowjetunion könne die Rück-
gabe der Dresdner Kunstschätze am besten dadurch gewürdigt werden, dass man die der 
Menschheit bewahrten Kunstschätze am zentralsten Ort der Stadt, dem Schloss, ausstelle. 
Danach setzte sich bis 1962 – trotz einiger Widerstände aus dem Ministerium für Kultur – 
der Vorschlag einer Gesamtnutzung des Schlosses als „Museumskombinat“ der Staatlichen 
Kunstsammlungen Dresden durch.4 Am 1. Juni 1962 fand die erste Beratung über die Vorbe-
reitung eines Wiederaufbaus zwischen dem Rat der Stadt Dresden als Eigentümer mit den 
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden als Nutzer sowie der Denkmalpflege und der zwin-
gerbauhütte statt. An eine Realisierung des Vorhabens war allerdings aufgrund des chroni-
schen Geldmangels der DDR nicht zu denken. Die Arbeiten am Schloss beschränkten sich 
zunächst nur auf die Bergung der durch Witterungseinflüsse und Diebstähle erheblich de-
zimierten barocken Innenarchitektur des Grünen Gewölbes und auf die Herrichtung einzel-
ner Baubereiche zur Interimsnutzung als Bürofläche. Auf diese Weise konnte zum Beispiel 
der durch eine rigide Verkehrsplanung besonders gefährdete Georgenbau gerettet werden. 
In ihn zog 1967 die Aufbauleitung des Kulturpalastes ein.

Bis heute maßgebend für den Wiederaufbau wurde die denkmalpflegerische zielstellung 
des Instituts für Denkmalpflege vom 11. November 1983, in der es heißt: „Aufgabe des Wie-
deraufbaues ist es, die für die jeweiligen zeiten typischen Grundrissstrukturen, Fassaden-
gestaltungen und Innenräume als Widerspiegelung politischen Anspruchs und sich daraus 
ergebender Funktion, als zeugnisse besonderer geschichtlicher und künstlerischer Ereig-
nisse, als hervorragende Leistungen Bildender und Angewandter Kunst zu erhalten bzw. 
wiederzugewinnen.“5 Konkret wurden die einzelnen wiederaufzubauenden Bereiche be-
nannt: Die Straßenfassaden sollten „mit Ausnahme der Schlossstraßenfassade vor dem 
Riesensaal und über dem Torhaus“ die historistische Fassung von 1901 wiedererhalten, der 
Schlossturm sein barockes Aussehen von 1676. Für die Fassaden des Großen Schlosshofes 
war das Erscheinungsbild seiner Entstehungszeit um das Jahr 1557 einschließlich der Ver-
änderungen um 1680 im Südostbereich vorgesehen, für den Kleinen Schlosshof die Renais-
sancefassung von 1593 und für den Wirtschaftshof des Südflügels dasjenige von 1891. Alle 
Gewölbe der Keller- und Erdgeschosse sollten wiederhergestellt werden, ebenso die Grund-
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rissstrukturen des Erdgeschosses, wie sie 1556 bestanden. Das traf weitgehend auch für 
die Grundrissstrukturen des ersten und zweiten Obergeschosses zu. Als zu rekonstruieren-
de Innenräume wurden aufgeführt: die gotische Halle im nördlichen Bereich des Ostflügels, 
die Schlosskapelle als Hauptwirkungsstätte von Heinrich Schütz, das Grüne Gewölbe, die 
Englische Treppe in ihrer Fassung von 1718, der Riesensaal in seiner ausgemalten Fassung 
von 1627, Thronsaal und Schlafzimmer Augusts des Starken sowie das Turmzimmer in der 
Fassung von 1718 und schließlich Großer Ballsaal und Stände- oder Propositionssaal in der 
Fassung von 1846.

ziel der denkmalpflegerischen Planungen von 1983 war es damit, aktiv eine alte und 
zugleich zum erheblichen Teil bereits seit Jahrhunderten verlorene Geschichtlichkeit neu zu 
schaffen, und nicht den unmittelbaren Vorkriegszustand wiederherzustellen. Das Konzept 
der Sächsischen Denkmalpflege wurde nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 wei-
terentwickelt und beeinflusste die politischen Entscheidungen zum Wiederaufbau. Diese 
denkmalpflegerischen Visionen gehören aber bereits lange vor den 1980er Jahren zur Wir-
kungsgeschichte des Dresdner Schlosses. Schon der historistische Umbau des Schlosses 
aus Anlass der Feiern zum 800jährigen Herrschaftsjubiläum des Hauses Wettin durch die 
Architekten Gustav Dunger und Gustav Frölich war ein vergleichbarer „geschichtsbildender 
Prozess“. zwischen 1889 und 1901 wurde das Schloss in zwölf Jahren zu einem „Monument 
sächsischer Geschichte“: Die Fassaden des im 19. Jahrhundert arg verbauten Gebäude-
komplexes erhielten eine Vereinheitlichung im Sinne eines nordischen Renaissancestiles. 
Dadurch veranschaulichte das Residenzschloss seine Erbauung unter den ersten Kurfürsten 
der albertinischen Linie des Hauses Wettin Moritz und August um die Mitte des 16. Jahrhun-
derts. Wo es nötig war, entstanden funktionale Hinzufügungen, so beispielsweise der neue 
Südflügel als Verwaltungsbau des königlichen Hofes oder die Veränderungen am Nordflü-
gel zum Großen Schlosshof. Die architektonische Umwandlung des Konglomeratbaues zu 
einem äußerlich einheitlichen Baumonument war für drei Millionen Reichstaler 1889 durch 
den sächsischen Landtag beschlossen und finanziert worden. Die Bourgeoisie und der Adel 
wollten sich nicht nur auf dem Theaterplatz, sondern auch im Schloss ihres machtlosen 
Königs feiern und in seiner ehrwürdigen Geschichte wiederfinden.

Als Symbol sächsischer Identität konnte das kriegszerstörte Residenzschloss gegen den 
Widerstand des Staates erhalten werden. Die ersten Maßnahmen zum Wiederaufbau setz-
ten 1986 ein. Nach der friedlichen Revolution des Jahres 1989 und dem Wiedererstehen des 
Freistaates Sachsen 1990 kam es zu einem zügigen, nicht auf die Kosten achtenden Wie-
deraufbau, der bald zur Verunsicherung führte. So wurde schließlich in einem aufwendigen 
und zeitraubenden Gutachterverfahren zum Thema „Museumskonzeption Dresden. Wie-
deraufbau Dresdner Schloss“ im Auftrag des Finanzministeriums 1995 und 1996 die Nach-
kriegsdiskussion zur Einrichtung von Museen im Dresdner Schloss von namhaften Architek-
ten, Denkmalpflegern und Kunsthistorikern ausführlich neu diskutiert. Am 16. Dezember 
1997 beschloss dann das Kabinett des Freistaates Sachsen, nach Prüfung anderer Nutzungs-
varianten, das Schloss langfristig als zentrum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 
einzurichten und dort neben dem Grünen Gewölbe die Rüstkammer, das Kupferstich-Kabi-
nett und das Münzkabinett mit ihren Ausstellungsräumen und Verwaltungsbereichen sowie 
die Generaldirektion, die Verwaltungsdirektion und die Kunstbibliothek unterzubringen.
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Ungeklärt blieb bis zum Ende der 1990er Jahre die Frage, ob das wieder aufzubauende Re-
sidenzschloss ein Schlossmuseum oder ein Museumsschloss werden solle: ob es als archi-
tektonischer Rahmen für die Präsentation von kunst- und kulturgeschichtlich bedeutenden, 
konservatorisch sehr anspruchsvollen Kunstwerken primär eine dienende Funktion haben 
würde, oder ob es selbst das bedeutendste Ausstellungsobjekt wäre, das nur durch ausge-
wählte Kunstwerke auszustatten sei. Es geht also um die Grundsatzfrage, ob das Residenz-
schloss ein Präsentationsort von Kunst oder ein „Denkmal sächsischer Geschichte“ werden 
wird. Dies betrifft grundsätzlich das Ausmaß der Rekonstruktion der Räume. Kann und soll 
der Riesensaal wieder so ausgemalt werden, wie er es im 17. Jahrhundert war? Soll die 
Schlosskapelle wieder detailgetreu ihr Erscheinungsbild der Renaissance erhalten? Soll die 
pompöse Ausstattung des Großen Ballsaales mitsamt ihren raumbestimmenden, aber ver-
brannten historistischen Wandgemälden wieder nachgeschöpft werden? Museumsschlös-
ser sind weitgehend ungestörte bauliche Einheiten, in denen sich die durchaus zufällige 
Vielfalt einer lang andauernden Nutzungsgeschichte niedergeschlagen hat. Im Dresdner 
Schloss aber wurde die Innenarchitektur vernichtet. Die wandfesten Raumausstattungen 
und auch die Ausmalungen können somit nicht aus überkommenen Originalen bestehen, 
sondern fast ausnahmslos aus Neuschöpfungen beziehungsweise akribischen Rekonstruk-
tionen aufgrund von erhaltenen Raumaufmassen, Kupferstichen, Fotos oder Entwurfs- und 
Werkzeichnungen. Im besten Fall hatten sich Fragmente der Raumausstattung erhalten, aus 
denen die ursprüngliche Form erschlossen werden könnte.

Nach langen und lebhaften Diskussionen einigte sich die sächsische Denkmalpflege 
mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und der staatlichen Bauverwaltung darauf, 
einen Kompromiss zu verwirklichen. Durch den unwiederbringlichen Verlust der historisch 
gewachsenen Bausubstanz werden nun einerseits Räume und Funktionen, die schon vor 
Jahrhunderten verloren gingen, im Bauvolumen des Residenzschlosses wieder sichtbar 
gemacht. Dazu gehören die protestantische Schlosskapelle, die 1737 zerstört wurde und 
aus dem Bauverband verschwand, und der Riesensaal, der mit seiner frühbarocken Aus-
stattung 1701 ausbrannte, 1739 sein Bauvolumen einbüßte und durch die historistische 
Schlossfassade im Außenbau nicht mehr sichtbar ist. Bestandteil des Wiederaufbaus ist 
auch die gotische Halle im Erdgeschoss des Ostflügels, die wohl bereits Anfang des 16. 
Jahrhunderts umgebaut wurde, sowie der Sgraffitoschmuck des Großen Schlosshofes, der 
spätestens 1719 nicht mehr vorhanden war.

Seine Aura als historischer Ort wird das Dresdner Residenzschloss aber nicht durch 
Rekonstruktionen wiedergewinnen, sondern durch die Ausstellung einzigartiger Kunstwer-
ke, Sammlungsobjekte und Sammlungsgruppen aus dem Grünen Gewölbe, der Rüstkam-
mer und dem Kunstgewerbemuseum. Sie werden im wiedererbauten Dresdner Schloss des-
sen ursprüngliche Funktion als fürstliche Residenz erlebbar machen.

Doch die Nutzung des Baukörpers als Museum hat Konsequenzen. Das Schloss hat sich 
über seine Erweiterung im 16. Jahrhundert und seine Überformung im Späthistorismus als 
machtvoller, städtebaulich dominanter Bau zur umgebenden Stadt eher abweisend verhal-
ten und seinen Charakter als Festung bis heute erhalten. Nur durch das Torgebäude an der 
Schlossstraße und durch ein eher zurückhaltendes Portal im Erdgeschoss des Haus-
mannsturms gelangte man früher in die beiden historischen Schlosshöfe. Für eine Nutzung 
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als öffentlich zugängliches Gebäude, dass zudem in seiner Funktion als Museum einen 
offenen Charakter besitzen soll, musste die burgartige Verschlossenheit – mit zurückhal-
tenden modernen architektonischen Mitteln – aufgebrochen werden. Dies geschah zu-
nächst durch die Schaffung eines weiteren zuganges vom Schlossgarten aus, der zugleich 
die Funktion eines zum Theaterplatz und zum zwinger ausgerichteten Freiluftfoyers er-
hielt.

Die zu erwartende Besuchermenge bestimmt wesentlich die Nutzung der vorhande-
nen Baustruktur. Bereits die ersten Erfahrungen zeigen, dass das Schloss als Museum vom 
Publikum sehr gut angenommen wird. So kamen seit Eröffnung des Neuen Grünen Gewöl-
bes im September 2004 jährlich fast 600.000 Besucher in das Schatzkunstmuseum des 
Neuen Grünen Gewölbes und die Sonderausstellungsflächen des Kupferstich-Kabinetts. 
(Farbabb. 37) Mit der Eröffnung des Barocken Grünen Gewölbes im September 2006 wer-
den voraussichtlich weitere 200.000 bis 250.000 Besucher pro Jahr hinzukommen. (Farb-
abb. 38) Bei der vollständigen musealen Nutzung der Schlossräume durch Rüstkammer und 
Münzkabinett sind Besuchermengen von über 1,2 Millionen pro Jahr durchaus realistisch. 
Dies hat erhebliche Konsequenzen für den Wiederaufbau: sowohl der Empfangs- und Kas-
senbereich des Schlosses als auch Servicefunktionen wie Garderobe, Toilettenanlagen oder 
Museumsladen müssen sich auf solche Besuchermassen einstellen.

Das größte Problem stellte dabei die Lokalisierung des Empfangs- und Kassenbereichs 
dar. zunächst im zu unterkellernden Schlosshof geplant, wird er aufgrund der archäologi-
schen Befunde und der optimalen Besucherführung nun im Kleinen Schlosshof eingerich-
tet. Dieser im 16. Jahrhundert entstandene Hof erhält als zentrales Foyer einen Teil seiner 
ursprünglichen Funktion zurück. Dies macht eine witterungsbedingte Überdachung notwen-
dig. Die Umwandlung eines offenen Hofes zum überdachten Raum scheint zunächst einer 
zeittypischen Mode zu folgen, die durchaus kontrovers diskutiert werden kann. Im Falle des 
Dresdner Schlosses ist dies allerdings tatsächlich die einzige Möglichkeit, einen zentralen 
Platz zu schaffen, von dem aus der Besucher sich übersichtlich und bequem das zum Teil 
schwer zu entschlüsselnde Gebäude erschließen kann. Nach Plänen des Architekten Peter 
Kulka wird der Hof von einem fast von First zu First reichenden Kunststoffdach geschlossen. 
Das Foyer soll spätestens Mitte 2008 fertiggestellt sein.

Im Erdgeschossbereich um den Kleinen Schlosshof befinden sich die zentralgarderobe und 
eine großzügige Museumsbuchhandlung. Beide sind in historischen Gewölberäumen un-
tergebracht, die die zerstörungen des zweiten Weltkrieges weitgehend überstanden haben. 
Als Ausstellungsflächen dienen die Schlossbereiche um den Großen Schlosshof. Die künf-
tige Nutzung des Schlosses als Museum wird sich bewusst an den baulichen Vorgaben 
orientieren. So war das Erdgeschoss um den Großen Schlosshof immer schon in einzelne, 
nicht untereinander verbundene Bereiche untergliedert. Eine nachträgliche Verbindung 
lässt sich heute mit vertretbaren Mitteln nicht schaffen. Dieser Mangel, der eine Einbezie-
hung aller Räume in einen musealen Rundgang ausschließt, kann in zukunft durchaus zur 
Tugend werden; hier sollen „zeitfenster“ geöffnet werden, die allen Besuchern des Schlos-
ses und auch Passanten offen stehen. Es handelt sich dabei zum Teil um Raumgefüge, die 
beim Wiederaufbau des Schlosses gleich nach der Wende aus der Ruine herauspräpariert 
wurden wie die alte Schlosskapelle und die gotische Halle. Letztere wird vom Schlosshof 
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aus zugänglich sein und eine Ausstellung zur Schlossgeschichte aufnehmen, die auch ohne 
den Erwerb einer Eintrittskarte besichtigt werden kann. Die Schlosskapelle im westlichen 
Nordflügel dient neben musealen zwecken zukünftig als Aufführungsort für Musik der Re-
naissance und des Barock, während der östliche Nordflügel mit seinen Gewölberäumen 
des 14. Jahrhunderts die Museumsgastronomie aufnehmen wird. Bei guter Witterung kann 
die Gastronomie auch in den Großen Schlosshof erweitert werden. Der rekonstruierte Große 
Schlosshof mit seinem Sgrafittoschmuck soll insgesamt eine große öffentlichkeit erhalten, 
die über die öffnungszeiten des Museums hinausreicht. Deshalb soll dieser Platz in seinem 
ursprünglichen Sinne auch als Aufführungsort genutzt werden, etwa im zusammenhang mit 
den Dresdner Musikfestspielen.

Neben diesen ausgesprochen öffentlichen Bereichen im Erdgeschoss des Schlosses 
befindet sich hier auch eine exklusive Raumfolge, das Grüne Gewölbe Augusts des Star-
ken. 

Der Museumsbesucher, der das Dresdner Schloss in seiner neuen Funktion als „Residenz 
der Kunst und Wissenschaft“ besichtigen will, wird aus dem Foyerbereich des Kleinen 
Schlosshofes über die wiederhergestellte „Englische Treppe“, die barocke Haupterschlie-
ßung des Schlosses, in den museal genutzten Bereich des ersten und zweiten Oberge-
schosses gelangen. Eine weitere zugangsmöglichkeit bietet das bereits heute vorhandene 
Treppenhaus im Schlossgartenflügel. Die von dem Architekten Horst Witter entworfene An-
lage mit dem im Erdgeschoss vorgelagerten neuen Foyerbereich zeigt den Geist, der weite 
Teile des Schlosses beherrschen wird. (Abb. 3) Es ist eine funktionale, aber dem Schlos-
scharakter durchaus angemessene moderne Noblesse, die zurückhaltend zeitgemäße Ma-
terialien verwendet und zugleich Respekt vor den wenigen erhaltenen zeugnissen der Ver-
gangenheit hat. In den beiden Obergeschossen werden neue Raumgefüge geschaffen, die 
im Einklang mit dem historischen Baugefüge stehen sollen. Dabei werden – im Gegensatz 
zur baulichen Gliederung vor der zerstörung – weitgehend größere Raumgefüge entstehen. 
Eine ehemals funktionsbedingte Untergliederung in kleine Räume entfällt. Die museale zu-
ordnung ist thematisch und im weiteren Sinne historisch orientiert.

Der Besucher findet im ersten Obergeschoss zwei Bereiche. Im Ostflügel befinden sich 
die von der Rüstkammer genutzten Ausstellungsräume, die unter dem Oberbegriff „Auf 
dem Weg zur Macht“ den Erwerb und die Funktion der Kurfürstenwürde im 16. und frühen 
17. Jahrhundert darstellen. Nach einem „Trabantensaal“ mit Rüstungen und Ausrüstungs-
gegenständen der persönlichen Wachen der Kurfürsten um 1600, einer Ausstellung über 
die Prunk- und Nutzwaffenentwicklung vom Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit und einem 
Saal mit den Waffen der Regierungszeit des Kurfürsten Moritz, der 1547 die Kurfürstenwürde 
für die albertinische Linie des Hauses Wettin erwarb, kulminiert der Rundgang im „Kur-
fürstensaal“. Diesem angegliedert findet sich im östlichen Nordflügel eine hervorragende 
Sammlung mit historischen Gewändern sowie besonders kostbare Prunkwaffen der Spätre-
naissance. Im östlich angrenzenden Georgenbau werden unter dem Oberthema „Weltsicht 
und Wissen“ der erhaltene Kunstkammerbestand, aber auch die kunstkammerartigen Kom-
binationswaffen ausgestellt. Ein zweiter Weg führt von der „Englischen Treppe“ durch die 
45 Meter lange „Fürstengalerie“ mit den Bildnissen der sächsischen Fürsten und Könige 
zum „Neuen Grünen Gewölbe“. Dies nimmt den gesamten Westflügel ein und präsentiert 
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seit 2004 mit 1070 ausgestellten Objekten einen Rundgang durch die Schatzkunst von der 
Renaissance bis ins frühe 19. Jahrhundert. Gleich neben der künftigen Fürstengalerie befin-
det sich heute schon der „Hans-Nadler-Saal“, ein multifunktionaler Vortragssaal für 100 
Personen.

Das zweite Obergeschoss führt das Thema der fürstlichen Repräsentation in der Frühen 
Neuzeit fort. Der als Raumgefüge wiedergewonnne Riesensaal mit seinen fast 800 m2 dient 
der Präsentation des Bestandes der Turnierwaffen der Renaissance und der grandiosen 
Prunkwaffen, die die Kurfürsten von 1586 bis zum Dreißigjährigen Krieg zur Repräsentation 
nutzten. Im anschließenden Georgenbau befinden sich neben der Dauerausstellung des 
Münzkabinetts auch die Silberwaffen der Rüstkammer und ein Raum für Kabinettausstel-
lungen.

Der weitere Weg durch das zweite Geschoss folgt dem unter August dem Starken 
geschaffenen Rundgang der Fest- und Repräsentationsetage. Im einstigen Großen Ball-
saal wird in einer modernen Ausstattung das Thema der fürstlichen Jagd vom 16. bis zum 
18. Jahrhundert angesprochen. Das 100 m2 große Turmzimmer, das vor der zerstörung im 
zweiten Weltkrieg noch seine Stuckdecke der Renaissance sowie Teile der barocken Raum-
ausstattung besaß, wird Kostümen vorbehalten, und der Propositionssaal nimmt die selten 
erhaltenen zeugnisse der Festkultur des 17. und frühen 18. Jahrhunderts auf.

Die Räume des Westflügels werden in Anlehnung an ihre Einrichtung des 18. Jahrhun-
derts rekonstruiert, wobei die Wiederherstellung der vernichteten Deckengemälde noch der 
Diskussion bedarf. Im Gegensatz zu den Deckengemälden des Hofmalers Louis de Silvestre 

Abb. 3 Residenzschloss Dresden, 
Treppenhaus im Schlossgartenflügel, 

Planung von Horst Witter
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wurde ein erheblicher Bestand an mobiler Einrichtung – Silberpilaster, Möbel, Silbertische 
und Thron – noch vor der zerstörung aus dem Schloss in Sicherheit gebracht. Die parallel 
geführte Raumfolge wird einen zweiklang aus Epochenräumen mit originalen Gegenstän-
den und modernen, an die Atmosphäre der rekonstruierten Räume angepassten Museums-
räumen bilden. Den Rundgang vollendet der zwischenflügel Nord, in dem der ungewöhnlich 
reiche Bestand an türkischen Waffen, zelten und Kunstgegenständen dieses Kulturraumes 
und der von diesem beeinflussten europäischen Schöpfungen präsentiert wird. Diese „Tür-
kenkammer“, um ihren alten Namen zu gebrauchen, wird voraussichtlich 2008 fertiggestellt 
sein.

Überaus geglückt ist die Ergänzung der von der Rüstkammer und dem Grünen Gewölbe 
genutzten Schlossbereiche durch das bereits im Frühjahr 2004 im Dachgeschoss eröffnete 
Kupferstich-Kabinett. (Abb. 4) „Die ganze Welt in Bildern“, die im von Horst Witter geschaffe-
nen Sonderausstellungsbereich in Wechselausstellungen präsentiert werden kann, schafft 
nicht nur Rückblicke auf die Grundlagen der Kunstgeschichte, sondern auch Ausblicke bis 

Abb. 4 Residenzschloss Dresden, Studiensaal des Kupferstich-Kabinetts
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hinein in die aktuelle Gegenwart. Das Kupferstich-Kabinett verhilft dem künftigen Muse-
umsschloss, in dem sich mit seinen einzigartigen Sammlungsbeständen das durch den 
zweiten Weltkrieg zerstörte Fürstliche Leben wieder einfindet, zu dauerhafter Aktualität. 
Nach bisherigen Planungen soll das Dresdner Residenzschloss in seiner Gesamtheit im 
Jahre 2012 als Schlossmuseum zugänglich sein. Insgesamt 340 Millionen Euro sind für den 
Auf- und Ausbau vorgesehen.
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