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Das Charlottenburger Schloss ist seit 2004 Gegenstand bauforscherlicher 
Untersuchungen, die mit dem ziel, in aufeinander folgenden Schritten den ganzen Bau 
zu erfassen, durchgeführt werden.1 Die Arbeiten, die im östlichen Teil des Baus, dem so 
genannten Neuen Flügel begannen, finden im Rahmen der Generalsanierung statt, unter-
stützen und begleiten sie. Darüber hinaus tragen sie dazu bei, die Baumaßnahmen im 
denkmalpflegerischen Kontext angemessen vorzubereiten und Eingriffe substanzbewah-
rend durchführen zu können. Im Vorfeld der Untersuchungen konnte das gesamte zum Bau 
gehörende Plan- und historische Bildmaterial gesichtet und in eine Datenbank eingebracht 
werden, die für die weitere Arbeit zur Verfügung steht.

Bauforschung als vorbereitende Maßnahme

Der Umstand, dass das Charlottenburger Schloss im zweiten Weltkrieg 
weitgehend zerstört wurde, bedeutet, dass bei diesem Bau auf der einen Seite mit Original-
substanz aus der Erbauungszeit von 1740–1742/47, aber auch mit späteren Umbauphasen 
zu rechnen ist, die aus dem baulichen zusammenhang heraus geklärt werden müssen, 
und dass auf der anderen Seite im Rahmen des Wiederaufbaus Instandsetzungen, Verän-
derungen und Neuschöpfungen durchgeführt wurden, die als neu entstandene Ensembles 
erfasst werden, da sie ihrerseits bereits wieder schützenswert sind. Demzufolge ist hier 
grundsätzlich zu trennen zwischen der verbliebenen Originalsubstanz aus der zeit bis 1943 
und dem Bau, den Margarete Kühn aus den Ruinen des zerstörten Schlosses entstehen 
ließ – ein Bau, der unter den Nachfolgern bereits wieder in Teilen verändert oder dessen 
Rekonstruktion zumindest nachgebessert wurde.

Fragt man nach dem Sinn und Nutzen der Bauforschung als vorbereitende Maßnahme 
ist Folgendes vorauszuschicken: Ein historisches Gebäude – für den Bauforscher immer die 
historische Primärquelle – birgt in sich eine Vielzahl von Informationen baulicher Natur, 
deren Kenntnis zum einen bauliche Entwicklungs- und Veränderungsprozesse und zum 
anderen baukonstruktive zusammenhänge deutlich werden lassen. Erst die Summe dieser 
Erkenntnisse ermöglicht einen angemessenen Umgang mit einem Bau. Dabei ist für jedes 
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Gebäude eine eigene Herangehensweise zu fordern, das heißt, das Konzept für die durch-
zuführende Bauforschung ist individuell auf das zu untersuchende Gebäude abzustimmen. 
In der Regel bedeutet das, die an einem Gebäude durchgeführten Erweiterungen, Ertüchti-
gungen von Konstruktionen, Instandsetzungen, Reparaturen und Veränderungen von Nut-
zungen und damit einhergehend Veränderungen von Grund- und Aufriss-Konzeptionen zu 
erfassen und zu bewerten. Ergänzt werden die Untersuchungen durch Archivrecherchen, 
die es – je nach Lage der Archivalien – ermöglichen, einzelne Entwicklungsschritte und 
Veränderungen nachvollziehbar zu machen und genau zu datieren. Die Untersuchung und 
Dokumentation der Substanz mit Aufmaß und Raumbuch bildet die Basis für die Kartierun-
gen, zu denen in den meisten Fällen auch die Schadenserhebung gehört, die einerseits 
eine gezielte Maßnahmenplanung ermöglicht und andererseits die Erstellung eines denk-
malpflegerischen Bindungsplanes vorbereitet.

Der Fall Charlottenburger Schloss, Neuer Flügel 

Das Charlottenburger Schloss stellt für die Bauforschung allerdings einen 
besonderen Fall dar. Denn hier ist bedingt durch die zerstörung von großen Teilen der 
Anlage, die zudem niemals unter baufachlichen Gesichtspunkten dokumentiert wurde, der 
Anteil der Instandsetzung vielfach größer als die Originalsubstanz. Bei der Betrachtung des 
Neuen Flügels zeigt sich, dass in diesem Bereich des Schlosses lediglich die acht westli-
chen Achsen, die sich im Osten an den Eosander-Bau anschließen, weitgehend erhalten 
geblieben sind (Raum 309–312, 318–320 und 346–349, 353–355). (Abb. 2, Farbabb. 46a) 
Dieser Teil des Neuen Flügels gehört überdies zu dem Bereich des Schlosses, der bedingt 
durch seine Wohnnutzung ständigen Veränderungen unterworfen war, weil hier jeder neue 
Nutzer – die preußischen Könige und ihre Familien – Umgestaltungen vornehmen ließ: Nach 
dem Tod Friedrichs des Großen (1712–1786), der den Neuen Flügel unmittelbar nach seinem 
Regierungsantritt 1740 als Wohn- und Repräsentationsflügel in Auftrag gegeben hatte, wur-
den insbesondere die Wohnräume von seinen Nachfolgern Friedrich Wilhelm II. (1744–1797) 
und Friedrich Wilhelm III. (1770–1840) umgestaltet und genutzt. (Abb. 3) Somit gehören die 
acht erhaltenen Achsen im Westteil des Neuen Flügels zu dem Bereich, in dem die meisten 
zeitschichten zu erwarten sind. Der übrige Teil des von Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff 
geplanten und gebauten Flügels war bis auf die Außenmauern und die Innenwände zerstört. 
Fußböden, Decken und Dächer waren in Gänze verloren. (Abb. 2, Farbabb. 46a)

Der Wiederaufbau des Neuen Flügels  
unter Margarete Kühn

Auf der Basis dieser geringen Substanz fußt der Wiederaufbau und die 
Rekonstruktion sowohl des Neuen Flügels als auch des gesamten Schlosses unter Leitung 
von Margarete Kühn, die bei der Planung ihrer Maßnahmen unterschiedliche Grundsätze 
verfolgte. Über allem stand die Maßgabe, das Schloss wieder aufzubauen, statt es der gänz-
lichen Vernichtung preiszugeben und dieser Anspruch implizierte, dass nicht Konservieren, 
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sondern Restaurieren und Rekonstruieren das Vorgehen bestimmte. Darüber hinaus ver-
folgte sie aber auch das ziel, dem Bau sein ursprünglich geplantes und gebautes Gesicht 
zurückzugeben. Am deutlichsten zeigt sich dieses Vorgehen bei der Wiederherstellung der 
Fassade und dort im Umgang mit den Fenstern und mit der Ausbildung des Dachabschlus-
ses. (Abb. 1, 2) So sahen die von Knobelsdorff konzipierten Fensteröffnungen vor, dass alle 
Fenster bis auf den Fußboden reichten und in einem gleichen Erscheinungsbild mit den 
wenigen Türen als Schiebefenster angelegt waren. Der Schiebemechanismus mit Seilkon-
struktionen und Gewichten erwies sich allerdings als störanfällig und hatte zu so großen 
Undichtigkeiten geführt, dass seit 1816 die nicht mehr gangbaren Schiebefenster nachei-
nander durch Kreuzstockfenster ersetzt worden waren. Im Rahmen dieser Veränderungen 
waren zahlreiche Fensteröffnungen durch das Einsetzen von Brüstungen verkleinert worden, 
wobei die Brüstungen entweder aus Stein oder sogar aus Holz ausgeführt wurden – eine 
Maßnahme, die im Laufe der zeit zu einem vollkommen uneinheitlichen Erscheinungsbild 
geführt hatte.2 (Abb. 1, 5) Mit der Rückführung auf den Bestand des 18. Jahrhunderts verfolg-
te Margarete Kühn vor allem das ziel, den Fassaden wieder ein durchgehend einheitliches 
Erscheinungsbild zu geben. Dabei war sie allerdings gezwungen, entgegen ihren eigenen 
Vorstellungen und Wünschen zuzulassen, dass sämtliche Fenster im Erdgeschoss mit einer 
sockelhohen Brüstung aus Stein versehen werden mussten, um hinter ihnen die dringend 
erforderlichen Heizkörper einbauen zu können, da sich die zunächst gewünschte Fußbo-
denheizung in diesem Bereich nicht realisieren ließ. Im Obergeschoss gelang es ihr dage-
gen, durch den Einbau einer Deckenheizung die Fensterbrüstungen zu vermeiden. Statt der 
achtteiligen Kreuzstockfenster wurden nun wieder Schiebefenster mit kleinteiliger Spros-
sung und 40 Einzelscheiben eingebaut. Diese Fenster sind, wie sich bei der im Oktober 
2005 abgeschlossenen Baumaßnahme zeigte, in einer Konstruktion aus Stahlrippen mit 
aufgesetzten Holzleisten ausgeführt. Bedingt durch diese Konstruktionsweise konnten im 
jüngst umgebauten östlichen Erdgeschoss-Teil des Neuen Flügels trotz veränderter Anfor-
derungen an die neue Haustechnik die vorhandenen Fenster erhalten bleiben; lediglich die 
Verglasung wurde durch neue dünnwandige Thermopane-Scheiben ersetzt.

Einen größeren Eingriff bei den Wiederaufbaumaßnahmen stellt der Rückbau der Atti-
ka-zone dar, die im 19. Jahrhundert auf das Obergeschoss aufgesetzt worden war, um das 
Erscheinungsbild der Fassade und die Dachneigung entsprechend klassizistischen Gestal-
tungsprinzipien zu verändern. Diese zone wurde im Rahmen des Wiederaufbaus, obwohl 
noch fast vollständig vorhanden, abgebaut und das Abschlussgesims entsprechend einer 
Entwurfszeichnung von Knobelsdorff rekonstruiert. (Abb. 2) Die Dachdeckung erfolgte wie 
bei dem gesamten Schloss mit dunkelgrau-blauvioletten ziegeln; diese wurden erst im Jahr 
1985/86 durch rote Biberschwänze ersetzt.

Die Rekonstruktion des Neuen Flügels schloss auch die baufeste Ausstattung mit 
ein, wobei Margarete Kühn auf eine im Krieg von dem Fotografen Peter Cürlis angefertigte 
Fotodokumentation von Teilen des Gebäudes zurückgreifen konnte – die Kriegsereignisse 
hatten allerdings die Fertigstellung dieser Dokumentation verhindert. Beim Wiederaufbau 
blieben nur wenige Reste der baufesten Ausstattung erhalten, wenn auch nicht immer an 
ihrem ursprünglichen Fundort. Die großen Verluste wurden durch angeglichene, zum Teil 
aber auch frei nachempfundene Ornamente und Dekorationen ergänzt – zu nennen sind 
hier beispielsweise die neu geschaffenen Deckengemälde von Hann Trier. Größere Verän-
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derungen gab es in den Bereichen des Gebäudes, in denen die Decken vollständig zerstört 
worden waren. Hier wurden anstelle der ursprünglichen Deckenkonstruktionen – ursprüng-
lich verfügte der Bau über Holzbalkendecken – Stahlbetondecken und Stahlsteindecken 
eingezogen und bis auf die so genannte Versilberte Kammer und die Schreibkammer (Raum 
353 und 355) im gesamten Obergeschoss eine Deckenheizung untergehängt. Diese Maß-
nahme hatte zur Folge, dass die Deckenaufbauten höher wurden und die Raumabschlüsse 
heruntergezogen werden mussten, so dass die Proportionen der Vouten heute gestaucht 
sind und die Wandpaneele etwas unvermittelt unter den Decken enden. In den 1980er und 
1990er Jahren erfolgte dann die letzte von mehrfachen Überarbeitungen dieser baufesten 
Ausstattung.

Konzept des Wiederaufbaus

Der ruinöse zustand des Neuen Flügels erlaubte es Margarete Kühn, 
auch konzeptionelle Veränderungen vorzunehmen. Bis 1918 beziehungsweise 1927, als alle 
preußischen Schlösser in Staatsbesitz übergingen, war der Bau als Schloss mit Wohn- und 
Repräsentationsfunktionen in Benutzung gewesen. Danach wurde das Gebäude in seiner 
ursprünglichen Funktion der öffentlichkeit präsentiert und als „Museums-Schloss“ weiter 
genutzt. Dieses Konzept wurde auch nach dem zweiten Weltkrieg wieder aufgenommen, 
wobei die verschiedenen Wohnungen der Preußischen Könige museal hergerichtet und 
nebeneinander wie ausgeklappte zeitschichten vorgestellt wurden. Anders verfuhr Marga-
rete Kühn mit den ehemaligen Appartements, die zunächst von den Kavalieren und später 
von den Hofdamen genutzt worden waren und im östlichen Teil des Erdgeschosses lagen. 
Sie waren als getrennte Wohneinheiten konzipiert, die zumindest seit dem 19. Jahrhun-
dert über separate zugänge von der Süd-, der Stadtseite her verfügten, sich aber sonst 
durch besondere Kargheit in der Ausstattung auszeichneten. Diese Räume, deren räumli-
che Strukturen nach den Kriegszerstörungen noch ablesbar waren, veränderte Margarete 
Kühn grundlegend, indem sie die Trennwand zum Erschließungsgang auf der Nord-, der 
Gartenseite, aufgab und aus den Appartements größere Raumeinheiten schuf, die entlang 
der Nord- und der Südseite eine Enfilade erhielten.3 (Farbabb. 46b) Dieser Teil des Neuen 
Flügels, der zunächst (seit 1957) vom Kunstgewerbemuseum genutzt wurde und später (ab 
1986) die Galerie der Romantik beherbergte, bezeugt die Nutzung als „Schloss-Museum“ 
– als Museum im Schloss –, eine Funktion die das Charlottenburger Schloss bis zum zwei-
ten Weltkrieg noch nicht gehabt hatte.

Bemerkenswert bei der Konzeption von Margarete Kühn ist also die Verquickung der 
Konzepte von „Museums-Schloss“ und „Schloss-Museum“.

ziel der nun durchgeführten Bauforschung im Neuen Flügel des Charlottenburger Schlosses 
ist es, die einzelnen Veränderungen, die an dem Bau seit seiner Errichtung 1740–1742/47 
durchgeführt worden waren, nachvollziehbar zu machen. Der Schwerpunkt der Untersu-
chungen richtet sich dabei zunächst auf den zustand des Schlosses nach seiner zerstörung. 
Darüber hinaus sind in der zeit nach dem Wiederaufbau bereits weitere zeitschichten ent-
standen, die als Fortsetzung der Wiederherstellungsarbeiten, aber auch als eine Verbesse-
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rung der Rekonstruktionen von Margarete Kühn verstanden werden sollen. zu diesen Maß-
nahmen gehört beispielsweise die Überarbeitung der Räume im Obergeschoss des West-
teils des Neuen Flügels (Winterkammern Friedrich Wilhelms II.), die die rekonstruierte Aus-
stattung des 19. Jahrhunderts zeigen. Hier wurden anstelle des Eichenparketts aus den 
1950er Jahren, mehrfarbige Parkettböden, die aus verschiedenen Holzsorten bestehen, ein-
gebaut.

Das Charlottenburger Schloss kann daher in seiner jetzigen Konzeption auch als Bei-
spiel unterschiedlicher denkmalpflegerischer Ansätze angesehen werden. Mit der jetzt 
durchgeführten Bauforschung gehen wir auch diesen Fragen nach, wie die Ergebnisse der 
beiden folgenden Beiträge zeigen werden.

Anmerkungen
1  Die Untersuchungen am Schloss Charlottenburg werden vom Fachgebiet Historische Bauforschung, 

Masterstudium Denkmalpflege der Technischen Universität Berlin im Auftrag der Stiftung Preußische 
Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg vorgenommen. Die bisherigen Arbeiten wurden durchge-
führt von Elgin v. Gaisberg (örtliche Projektleitung), Dina Sperl und Christiane Hertwig.

2  Kühn, Margarete: Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin – Schloß Charlottenburg, 2 Bd., Text- 
u. Tafelbd., Berlin 1970, Bd 1 (Textband), S. 94; Sperlich, Martin: Denkmalpflegerische Prinzipien beim 
Wiederaufbau von Schloß Charlottenburg, in: Schloß Charlottenburg Berlin-Preußen. Festschrift für 
Margarete Kühn, München, Berlin 1975, S. 16 f.

3  Im Rahmen der Bauforschung wurde bei der Neuanlage eines Leitungskanals im Fußboden im östli-
chen Teil des Neuen Flügels 2005 das Fundament dieser Mittelwand, deren Lage nur aus historischen 
Plänen bekannt war, erfasst und dokumentiert.
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