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Sechs Jahre nach ihrer Gründung kann die Stiftung Preußische Schlösser
und Gärten Berlin-Brandenburg auf eine eindrucksvolle Bilanz von Restaurierungen und
Wiederherstellungen zurückblicken. Dokumentiert wird dies auch im vorliegenden vier-
ten Jahrbuch der Stiftung für die Jahre 2001 und 2002. Gerade in diesen beiden Jahren
konnten wieder zahlreiche Restaurierungsprojekte fortgeführt oder abgeschlossen werden.
So kann zum Beispiel über die Eröffnung des Westturmes des Belvederes auf dem Pfingst-
berg am 6. April 2001 ebenso berichtet werden, wie über die Restaurierung des südlichen
Marlygartens im Park Sanssouci, der am 12. Mai 2002 eingeweiht wurde. Beide Objekte
sind symptomatisch für einen Aufgabenbereich, dem sich die Stiftung und ihre beiden Vor-
gängerverwaltungen seit Anfang der 1990er Jahre mit besonderer Intensität widmet: die
Restaurierung und Wiedergewinnung vernachlässigter und zum Teil erheblich zerstörter
Garten- bzw. Schlossanlagen. Wie der Pfingstberg wurde auch der Südteil des Marlygartens
aus einem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf erweckt. Beide stehen den Besuchern nun
wieder offen. Das Belvedere auf dem Pfingstberg sollte aber nicht der einzige Aussichts-
turm bleiben, den die Stiftung in den beiden Berichtsjahren den Potsdamern und ihren
Gästen zurückgeben konnte. Auch der Normannische Turm und das Belvedere auf dem
Klausberg wurden wieder zugänglich gemacht. Wie bei dem Pfingstberg-Belvedere, war es
auch beim Normannischen Turm und dem Belvedere auf dem Klausberg nur dank der
Unterstützung von Mäzenen möglich, den Wiederaufbau voranzutreiben und abzuschlie-
ßen. Allein für die Wiederherstellung des Klausberg-Belvederes stellte die Messerschmitt
Stiftung ca. 15 Mio. DM bereit. Beide Türme wurden in den letzten Tagen des Zweiten
Weltkrieges schwer beschädigt und waren Anfang der 1990er Jahre nur noch in Rudimen-
ten vorhanden.

Die Unterstützung durch private Spender ist eine wichtige Säule der Bau- und Restau-
rierungsinvestitionen der Stiftung. Dies wird auch in Zukunft so sein müssen und dabei eher
noch an Bedeutung gewinnen. Angesichts immer knapper werdender öffentlicher Mittel
werden weitere Anstrengungen nötig sein, um noch mehr Bürger und Unternehmen für
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die Anliegen der Denkmalpflege zu begeistern und als Spender für die zahlreichen noch zu
restaurierenden Gebäude, Kunstwerke und Gartenanlagen zu gewinnen.

Auch in Berlin konnte im Sommer 2001 eine wichtige denkmalpflegerische Maßnahme
abgeschlossen werden: die Restaurierung des in die Jahre gekommenen Parterres des
Schlossgartens in Charlottenburg, bei der die Neuanlage aus den 1950er Jahren bewahrt
wurde.

Zwei Themenkreise prägten die beiden Berichtsjahre. Im Jahre 2001 stand die Arbeit der
Stiftung ganz im Zeichen des von Berlin und Brandenburg gefeierten »Preußenjahres«. Es
würdigte das dreihundertjährige Jubiläum der Selbstkrönung Friedrichs I. (III.) zum ersten
König in Preußen. Den Mittelpunkt bildete die große Ausstellung »Preußen 1701 – Eine
europäische Geschichte«, gemeinsam veranstaltet mit dem Deutschen Historischen Mu-
seum in der Großen Orangerie in Charlottenburg. Zu berichten ist in diesem Zusammen-
hang auch von der Eröffnung des Schlosses Oranienburg am 17. Januar 2001 oder von den
beiden Gartenausstellungen, die der Beitrag der Stiftung zur BUGA 2001 in Potsdam waren.

Im Jahr 2002 schließlich war der 200. Todestag des Prinzen Heinrich von Preußen der
äußere Anlass für die Renaissance von Rheinsberg. Mit der Gewinnung weiterer Innenräu-
me – am spektakulärsten die Paradeschlafkammer des Prinzen Heinrich und die Gewölb-
ten Kammern – sowie der Restaurierung der Grabpyramide und des Obelisken, war hier
nach zehn Jahren harter Arbeit ein vorläufiger Höhepunkt erreicht. Die überaus erfolgrei-
che Ausstellung »Prinz Heinrich von Preußen – Ein Europäer in Rheinsberg« lockte dabei
fast 70.000 Besucher nach Rheinsberg. 

Es ist daher kein Zufall, wenn der Aufsatzteil des vorliegenden Bandes die Beiträge einer
Konferenz wiedergibt, die im Rahmen dieser Ausstellung stattfand. Sie stand unter dem
Motto »Grenzen und Möglichkeiten eines Prinzen von Geblüt« und widmete sich dem viel-
fältigen Wirken des zu Unrecht in den Hintergrund seines älteren Bruders, Friedrich II.,
gerückten Prinzen. Als Feldherr und Diplomat genoss er in seiner Zeit hohes Ansehen.
Schwerpunkte dieses interdisziplinären Kolloquiums waren die Betrachtung der brüder-
lichen Beziehung im Vergleich zu anderen europäischen Herrscherhäusern, die Bewertung
der politischen Leistung des Prinzen angesichts der komplizierten Lage am Ausgang des
18. Jahrhunderts sowie sein Wirken auf kulturellem Gebiet. 

Mit dem Aufsatzteil will die Stiftung ihr Jahrbuch intensiver als bislang auf ein wissen-
schaftliches Thema fokussieren, und ein aktuelles Forschungsfeld bearbeiten. Damit soll das
wissenschaftliche Profil der Jahrbücher der SPSG geschärft, die Forschungsarbeit der Stif-
tung angemessen dokumentiert und ein Beitrag zum wissenschaftlichen Diskurs geleistet
werden. 

Noch eine weitere Neuerung wird mit diesem Jahrbuch eingeführt. Erstmals werden die
Berichte der sechs Stiftungsabteilungen nicht mehr gesondert abgedruckt. Statt dessen wer-
den sie in einem nach Aufgaben gegliederten Bericht zusammengefasst. Dieser dokumen-
tiert insbesondere die restauratorischen, wissenschaftlichen und denkmalpflegerischen
Maßnahmen der Stiftung sowie deren Öffentlichkeitsarbeit. Auf diese Weise wird der kom-
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plexe Charakter der Stiftung als Museum, Denkmalpflege- und Forschungseinrichtung, wel-
che die von ihr betreuten Schlösser und Gärten im Rahmen eines Gesamtkonzeptes der
Öffentlichkeit präsentiert, besser zum Ausdruck gebracht.

Die abschließende Chronik der Jahre 2001 und 2002 dokumentiert in übersichtlicher
Form die wichtigsten Arbeitsergebnisse. Eine Liste von Neuerwerbungen – darunter so
wichtige Werke wie Lancrets »Der Guckkastenmann« oder »Der blinde Homer« von Nico-
laus Regnier – gehört dazu ebenso, wie die Aufstellung der in den beiden Jahren von der
Stiftung herausgegebenen Publikationen oder eine Auswahl wichtiger protokollarischer
Veranstaltungen in den Schlössern und Gärten.

In den Berichtszeitraum fiel auch die Verabschiedung des langjährigen, äußerst verdienst-
vollen Generaldirektors Prof. Dr. Hans-Joachim Giersberg. Er hat die Stiftung in den zehn
Jahren nach der politischen Wende nicht nur »wiedervereinigt«, unter seiner Regie wur-
den auch zahlreiche, zum Teil für immer verloren geglaubte Gebäude und Parkteile zurück-
gewonnen. In den vorangegangenen Jahrbüchern wurde darüber ausführlich berichtet. Mit
der »Ära Giersberg« endete auch diese »expandierende« Phase der Stiftung, die zur weitge-
henden Wiederherstellung der einzigartigen – und deshalb in die Welterbeliste der UNESCO
aufgenommenen – Kulturlandschaft der königlichen Schlösser und Gärten in Berlin und
Brandenburg geführt hat. Nun kommt es darauf an, dieses Werk zu stabilisieren. Dazu
gehört vor allem die Anpassung der vorhandenen Strukturen an die Erfordernisse des nun
wesentlich größeren und komplexeren Verantwortungsbereiches. Auch müssen die strate-
gischen Ziele auf der Grundlage des Leitbildes der Stiftung neu formuliert werden. Beide
Prozesse bedürfen einer gründlichen Diskussion. Im Jahr 2002 wurde damit begonnen, und
auf diesem Weg wird die Stiftung auch in den kommenden Jahren weiter voranschreiten.

Ohne das oft überdurchschnittliche Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die Unterstützung unserer Zuwendungsgeber, Mäzene, Sponsoren, Freunde und För-
dervereine wäre die erfolgreiche Arbeit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Ber-
lin-Brandenburg auch in den beiden in diesem Jahrbuch dargestellten Jahren kaum denkbar
gewesen. Ihnen allen sei dafür herzlich gedankt. 

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