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Mit dem vorliegenden Jahrbuch 2004 setzt die Stiftung Preußische Schlös-
ser und Gärten Berlin-Brandenburg ihr Konzept der inhaltlichen Konzentration auf ein
Thema fort, das sich in der Vergangenheit bereits bestens bewährt hat. Insofern unterliegt
unsere Publikationsreihe zu Geschichte, Pflege und Restaurierung der uns anvertrauten
Schlösser und Gärten und Personen, die sie gestaltet und geprägt haben, ebenso einem in
die Zukunft weisenden Entwicklungsprozess wie die Stiftung selbst. Geplant ist, den
Berichts- und Chronikteil, in dem die Arbeit der Stiftung, ihre Struktur und Personalent-
wicklung in dem jeweiligen Berichtsjahr dokumentiert werden, künftig in elektronischer
Form zu veröffentlichen. Dadurch senken wir nicht nur die Produktionskosten des Jahr-
buches, sondern machen die Chronik für einen wachsenden Interessenten- und Leserkreis
besser zugänglich und verstärkt nutzbar.

Neu am Jahrbuch 2004 ist, dass es zum ersten Mal einen Titel trägt: »Preußische Gärten
in Geschichte und Denkmalpflege«. Das Thema entspricht dem großen Interesse der Wis-
senschaft und dem der Besucher. Jährlich besuchen rund 5 Millionen Menschen unsere Park-
und Gartenanlagen. Eine aktuelle Umfrage hat ergeben, dass 54 % der Besucher in erster
Linie der Gärten wegen zu uns kommen. Die Vertiefung des Bewusstseins für die Gärten
als komplexe und fragile Kunstwerke in der Öffentlichkeit begreifen wir folglich als eine
unserer wesentlichen Aufgaben, der wir uns mit dem Jahrbuch 2004 gerne widmen.

Ob barockes Parterre oder Pleasure Ground: Mit der erfolgreichen Ausstellung »Preußisch
Grün. Hofgärtner in Brandenburg-Preußen« im Schloss Glienicke präsentierte sich die Stif-
tung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg im Jahr 2004 anlässlich des vom
Kulturland Brandenburg ausgerufenen »Jahres der Parks und Gärten« ganz im Zeichen ihres
reichen Bestandes an Parks und Gärten. Hier knüpft der vorliegende Band mit seinen Auf-
sätzen an, die alle mit dem Thema »Garten« verbunden sind. Im Mittelpunkt steht die
Geschichte der Anlagen und der sie gestaltenden und pflegenden Gärtner, die Erhaltung
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und Restaurierung, die inhaltliche Deutung und das Erscheinungsbild der Gärten. Die
Gesamtheit der Texte zeigt in ihrer Vielfalt, wie die Gartenabteilung der Stiftung in Koope-
ration mit Kollegen anderer Abteilungen und externen Fachleuten im weiten Feld zwi-
schen theoretisch-historischer Untersuchung und praktischer Umsetzung Gartendenkmal-
pflege betreibt und Gartengeschichte erlebbar macht. Das Spektrum der Aufsätze reicht von
der historischen Forschung zu Gärtnern und Gärten bis zu Berichten von gartendenkmal-
pflegerischen Maßnahmen. So spannt sich der inhaltliche Bogen dieses Jahrbuchs im Detail
vom Blick auf Leben und Arbeit der preußischen Hofgärtner – gerade vor dem Hintergrund
der neuen Dauerausstellung im Schloss Glienicke von besonderer Aktualität – über Auf-
sätze zu Denkmalpflege und Gartengeschichte in den Parks von Sanssouci und Babelsberg
sowie am Pfingstberg bis hin zu Beiträgen, die die Arbeit »hinter den Kulissen«, also in den
Gärtnereien und in der Verwaltung, in den Mittelpunkt rücken. Ikonographische Studien
zum Park Sanssouci und die Bedeutung der Italienrezeption für Rheinsberg runden das zen-
trale Thema ab. Darüber hinaus findet das bereits genannte Hofgärtnermuseum ebenso
Beachtung wie die Ausstellung über Hofgärtner Steiners Pelargonien, die auch 2006 wieder
botanische Juwelen in der Kleinen Orangerie in Charlottenburg präsentierte. 

Das Jahr 2004 war für die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten ein Gartenjahr, es
brachte aber auch einen Wechsel in der Person des Gartendirektors. Prof. Michael Seiler
trat im Dezember des Jahres 2004 nach insgesamt 25 Jahren ertragreicher Tätigkeit für die
Schlösserverwaltung, davon zunächst 14 Jahre in West-Berlin, dann in den vereinigten Ver-
waltungen in Berlin und Brandenburg in den wohlverdienten, doch keineswegs tätigkeits-
losen Ruhestand. Der vorliegende sechste Band unseres Jahrbuches präsentiert deshalb mit
einer Reihe von Projekten, die im Jahre 2004 abgeschlossen oder zumindest geplant, begon-
nen oder in Gang gesetzt waren, nicht zuletzt auch eine kleine Bilanz einiger der in seiner
Amtszeit in Angriff genommenen Aufgaben der Gartenabteilung. 

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg dankt ihrem langjähri-
gen Gartendirektor für seinen unermüdlich tätigen Einsatz für die Erforschung, den Erhalt,
die Pflege und die Rückgewinnung der unter seiner Leitung von der Abteilung Gärten
betreuten Parks und Gärten. Ich danke weiterhin den Mitarbeitern des Akademie-Verlages,
der Redaktion, insbesondere Dr. Heiner Krellig, und nicht zuletzt allen an dem Zustande-
kommen dieses Jahrbuches beteiligten Autoren dafür, dass sie dazu beigetragen haben, es
zu einem lesenswerten Buch zu machen. Ich wünsche allen unseren garteninteressierten
Freunden, Fachkollegen und Lesern bei der Lektüre anregende Aus- und Einblicke in die
Gärten der preußischen Könige.

Prof. Dr. Hartmut Dorgerloh
Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg

VI Zum Geleit

000Titelei  04.05.2006  10:53 Uhr  Seite VI


