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Fördervereine





Freunde der 
Preußischen Schlösser und Gärten e.V.

Das Jahr 1999 stand ganz im Zeichen der Wiederherstellung von Schloss
Paretz. Die denkmalgerechte Rekonstruktion des Außenbaus wie auch die Wiederherstel-
lung des Gillyschen Grundrisses durch das Land Brandenburg schufen die Voraussetzung
für die von den »Freunden« angeregte großzügige Finanzierung der Tapetenrestaurierung
durch die Cornelsen Kulturstiftung. Mehrere Werkstätten aus verschiedenen Bundeslän-
dern wurden sorgfältig ausgewählt, um optimale Ergebnisse zu garantieren. Die z. T. sehr
komplizierten Arbeiten sind gut und fristgerecht vorangekommen, sodass im Herbst 2001
mit der Anbringung der kostbaren Tapeten an den rückgebauten Wänden begonnen wer-
den konnte. 

Die »Freunde« haben in den Jahren 1999/2000 auch die Restaurierung der versilberten
Schmuckrahmen von Johann August Nahl gefördert, die er 1744 für das Ovale Speisezim-
mer Friedrichs des Großen im Potsdamer Stadtschloss entwarf. Diese Rahmen hatten Krieg
und Nachkriegszeit in Potsdam überdauert, während sich die zugehörigen Gemälde von
Pesne, Lancret und anderen Malern seit den fünfziger Jahren in Schloss Charlottenburg
befanden. Dank der Wiedervereinigung konnten sie nun ihre ursprünglichen Rahmen in
neuer Pracht zurückerhalten und seit 2000 die Wände der Gelben Atlaskammer in Schloss
Charlottenburg schmücken.

Ermöglicht wurde die aufwendige Restaurierung dieser sieben Rahmen durch eine
zweckgebundene Erbschaft, die uns Frau Lieselotte Rode († 1997) zukommen ließ und die
von ihr speziell zur Verwendung in Schloss Charlottenburg bestimmt worden war.

Dank dieser Erbschaft konnten die »Freunde« sich 1999 auch – gemeinsam mit der Bun-
desrepublik Deutschland, der Kulturstiftung der Länder und dem Ernst von Siemens Kunst-
fonds – am Erwerb einer bedeutenden, großformatigen Tapisserie beteiligen, die um 1720
in der Manufaktur von Jean II. Barraband entstand und »Die Audienz beim Kaiser von



China« aus der mehrteiligen Großmogul-Folge darstellt. Solche Wandbehänge gehörten zu
den kostbarsten und teuer bezahlten Stücken eines Schlossinventars. Die berühmteste
Werkstatt, die ganz Europa belieferte, befand sich in Beauvais. Jean II. Barraband stammte
zwar aus der dortigen Gegend, wirkte aber seit 1699 in Berlin. Die Darstellungen vom mon-
golischen Kaiserhof gingen auf Vorlagen zurück, die kurz nach 1700 in Beauvais entstan-
den sind. Aus der Großmogul-Folge befindet sich bereits eine Tapisserie mit der Darstel-
lung von Teetrinkern in Schloss Charlottenburg, sodass glücklicherweise durch die
Neuerwerbung der »Audienz« ein Ensemble wiederhergestellt werden konnte.

Unser Vorstandsmitglied Dr. Hella Reelfs machte einen kleinen Mahagoni-Klapptisch 
(H. 76,5 cm, Dm. 77 cm) aus der Zeit um 1800 ausfindig, der besonders gut erhalten und
von vorzüglicher Qualität in der Bearbeitung ist. Die »Freunde« kauften ihn, um ihren
früheren Erwerbungen für Schloss Paretz ein weiteres Möbelstück hinzuzufügen. Es ist
belegt, dass solche Tischchen in Paretz vorhanden waren.

Die Rekonstruktion des Orientalischen Kabinetts im Marmorpalais zu Potsdam – die
Jahresaufgabe 1998 – machte 1999 erhebliche Fortschritte, es fehlen nur noch Details. Somit
konnte ein weiterer Raum des Schlosses von Friedrich Wilhelm II. wiedergewonnen und
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. In demselben Jahr konnte auch die von den
»Freunden« und der Cornelsen Kulturstiftung erworbene kostbare Kommode (Johann

266 Fördervereine

Abb. 1 »Die Audienz beim Kaiser von China«, Tapisserie aus der mehrteiligen Großmogul-Folge,
Berlin um 1720, Manufaktur Jean II. Barraband, Wolle mit Seide, 360 × 544 cm 
Foto: SPSG



Ephraim Eben zugeschrieben) im Vorzimmer des Marmorsaals wieder dort aufgestellt wer-
den, wo sie sich bis 1945 befand.

Im August 2002 jährt sich zum zweihundertsten Mal der Todestag des Prinzen Hein-
rich, aus dessen Anlass in Rheinsberg eine umfassende Ausstellung stattfinden wird. Prinz
Heinrich hatte – wie oftmals nicht wahrgenommen – als jahrzehntelanger Schlossherr we-
sentlich mehr Einfluss auf die Gestaltung von Haus und Garten als sein älterer Bruder Frie-
drich während dessen kurzer Rheinsberger Kronprinzenzeit. In diesem Zusammenhang
trug die Gartendirektion der Stiftung an die »Freunde« die Bitte heran, sich für die Wie-
derherstellung der Felsengrotte im Park zu engagieren. Diese Grotte ist ein wichtiger Point
de vue: sowohl von der Schlossterrasse als kleiner Hügel, als auch vom See aus von Ferne
sichtbar. Die Hauptansicht ist nach Norden zum See gerichtet und zeigt fünf Bogenöff-
nungen, die den Zugang zu drei Innenräumen bilden. Leider ging deren Ausstattung im
19. Jahrhundert verloren, aber die »Freunde« konnten die Fertigstellung der Restaurierung
auch ohne zeitgemäßes Meublement mit einem Glase Sekt feiern. 

Im Jahre 1753 hat Prinz Heinrich den Bau beginnen lassen; die Grotte wurde aber erst
während des Siebenjährigen Krieges fertiggestellt. Im Kern ist sie ein Backsteinbau, äußer-
lich mit Feldsteinen aus der Umgebung verkleidet. Es erwies sich als notwendig, die Räume
dauerhaft vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Dies musste vor Beginn der Hügel-
bepflanzung mit Gras und blühenden sowie immergrünen Sträuchern und Gehölzen
geschehen, die noch im Herbst 1999 begann und im Frühjahr 2000 fortgesetzt wurde. 

Ende November 1998 hielt unser Kuratoriumsmitglied Ursula Gräfin zu Dohna einen
Vortrag über »Die Gärten Friedrichs des Großen und seiner Geschwister«. Daraus entstand
der Wunsch, diese Lücke in der Gartenliteratur durch eine Veröffentlichung zu schließen,
die im Jahre 1999 im Stapp-Verlag erschien und zu der die »Freunde« einen Druckkosten-
zuschuss gaben. Dieser wichtige und schöne Band der international anerkannten Dozen-
tin für historische Gärten ist sowohl im Buchhandel als auch im Museumsshop käuflich zu
erwerben.

Zu dem 1998 eröffneten ersten Laden der Museumsshop GmbH in Schloss Charlotten-
burg kamen im Oktober 1999 ein zweiter im Schloss Sanssouci und im April 2000 ein drit-
ter im Neuen Palais zu Potsdam. Dort arbeiten seit Beginn viele Mitglieder der »Freunde«
ehrenamtlich; sie haben unverzichtbare Aufbauhilfe geleistet. Der gemeinnützige Förder-
verein war zwar Initiator der Museumsshop GmbH, ist juristisch jedoch nicht mit ihr ver-
bunden. Die Erlöse kommen über die »Freunde« der Stiftung Preußische Schlösser und
Gärten zugute.

In den Jahren 1999 und 2000 wurden wieder Exkursionen, Vorträge und Führungen
durchgeführt. Im Juni 1999 stand eine Exkursion nach Warschau auf dem Programm, im
Juli 2000 eine Reise ins fränkische Hohenzollernland: nach Bayreuth, Heilsbronn, Ansbach
u. a. vor allem zur Besichtigung dortiger Gartenanlagen. Im August 1999 wurde im soeben
restaurierten Schloss Oranienburg die Ausstellung »Onder den Oranjeboom« besichtigt und
im Oktober die Porzellanausstellung »Das ›Flora Danica‹-Service 1790–1803«. Des weite-
ren stand eine Führung des halbfertigen Orientalischen Kabinetts im Marmorpalais auf dem
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Programm, das seiner Vollendung entgegensah. Im Sommer 2000 konnten wir höchst er-
freut und beeindruckt Schloss Paretz als Baustelle und im Herbst das neueröffnete Schloss-
museum in Königs Wusterhausen besichtigen. 

Als Einstimmung auf das Jubiläumsjahr 2001 hielt Frau Dr. Iselin Gundermann im
November 2000 einen Vortrag über »Die Krönung und Salbung Friedrichs I. in Königsberg
1701«. Zum bevorstehenden »Preußenjahr« schenkte das Kuratoriumsmitglied Werner
Schmidt den »Freunden« einen silbernen 2/3 Taler von 1689 mit der Darstellung Kurfürst
Friedrichs III. von Brandenburg, des nachmaligen Friedrich I., König in Preußen. Werner
Schmidt vermittelte den »Freunden« dankenswerterweise auch das Geschenk einer selte-
nen großformatigen Tapisserie aus Flandern vom Ende des 16. Jahrhunderts. Dargestellt ist
der Kampf zweier Einhörner mit einem Löwen vor einer hügeligen, mit vielen Tieren beleb-
ten Landschaft. Dieses kostbare Stück stammt aus dem Inventar des Münchener Bank-
hauses August Lenz & Co. und wird nach seiner Restaurierung eine wertvolle Ergänzung
im Schloss Oranienburg oder im Jagdschloss Grunewald bilden. 

Die »Freunde« erwarben die Aquatinta-Radierung von Calau »Das Begräbniß Denkmal
der Königin Louise im Schlossgarten zu Charlottenburg« von 1810 und übergaben sie als
Dauerleihgabe an die »Louisengedenkstätte« in Schloss Hohenzieritz, dem Sterbeort der
Königin Luise. Mecklenburg war schon mehrmals unter der Leitung von Dr. Hella Reelfs
Ziel von Tagesausflügen der »Freunde«.

Als ein Glücksfall erwies sich, dass im Jahre 2000 die Erwerbung des sogenannten »Phi-
losophischen Tafelservices« gelang, wieder mit Hilfe der Cornelsen Kulturstiftung. Frie-
drich der Große hat es im Jahre 1760 bei der Meißener Porzellanmanufaktur für seinen
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Abb. 2 a und b: 2/3 Taler von 1689 mit der Darstellung Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg, Sil-
ber, Dm. 3,5 cm 
Foto: Inge Kundel-Saro, Berlin



Freund Jean Baptiste Boyer, Marquis d’Argens in Auftrag gegeben. Der König hat zur Bema-
lung des Services eigenhändige Entwürfe nach Meißen gesandt, und das Aristoteles-Zitat
»dubium initium sapientia« (Zweifel ist der Weisheit Anfang) bezeugt die geistige Über-
einstimmung der beiden, von der Aufklärung geprägten Skeptiker. Die 22 Teller nebst
Saucière und zwei Terrinen mit Deckel sind in der ehemaligen Wohnung des Marquis 
d’Argens im Neuen Palais zu bewundern. 

Der 1983 gegründete Förderverein »Freunde der Preußischen Schlösser und Gärten e.V.«
erfreut sich einer ständig wachsenden Zahl von Mitgliedern: Am Ende des Jahres 2000
waren es über 1.000 Freunde, 200 mehr als Ende 1998. Der Bericht über die beiden letz-
ten Jahre veranschaulicht, dass wieder wichtige Erwerbungen und Restaurierungen durch
eine Vielzahl von großen und kleinen Spenden ermöglicht wurden. Der Vorstand wird
durch dieses Engagement der Mitglieder bestätigt und ermutigt.

Prof. Dr. Thomas W. Gaehtgens
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Studiengemeinschaft Sanssouci e.V.
Verein für Kultur und Geschichte Potsdams 

Die »Studiengemeinschaft Sanssouci e.V. – Verein für Kultur und Ge-
schichte Potsdams« ist am 18. Dezember 1969 als »Interessengemeinschaft Sanssouci« in
Potsdam gegründet worden und hat den jetzigen Namen 1990 angenommen.

Die Studiengemeinschaft will ihren rund 220 Mitgliedern und darüber hinaus allen an
der Geschichte Potsdams Interessierten Kenntnisse der Kunst-, Geschichts- und Kultur-
denkmäler, auch unter Einbeziehung der sie umgebenden Kulturlandschaft, vermitteln und
die Gelegenheit zu gemeinsamer Arbeit auf den Gebieten der Geschichte, Kunst und Kul-
tur Potsdams und des Umlandes geben. Sie sieht sich in der Tradition des von 1862 bis 1945
aktiv gewesenen »Vereins für die Geschichte Potsdams«, die sie in zeitgemäßen Formen
fortführt. Die Studiengemeinschaft Sanssouci e.V. will helfen, den Sinn für die Erhaltung
und Pflege der Kulturlandschaft Potsdam unter den Potsdamer Bürgern in Zusammenarbeit
mit anderen Interessengruppen zu entwickeln, die Arbeit – insbesondere die Öffentlich-
keitsarbeit – der SPSG zu unterstützen, Denkmalpflege und Umweltschutz zu fördern und
die Forschungsarbeit zur Stadt- und Kunstgeschichte Potsdams voranzutreiben.

Diesen Aufgaben dienen öffentliche Vorträge, Kolloquien und Tagungen sowie Wande-
rungen, Studienfahrten und spezielle Führungen. Ein besonderes Anliegen der Studienge-
meinschaft Sanssouci e. V. ist die Anregung und Förderung stadt- und kunstgeschichtlicher
Arbeiten, vor allem von Studierenden.

1999 standen neun öffentliche Vorträge und ein ganztägiges Kolloquium anlässlich des
30-jährigen Bestehens der Studiengemeinschaft Sanssouci e.V. im Programm. Vortragsthe-
men waren: »Frauen um Alexander von Humboldt: zum Frauenbild im 19. Jahrhundert«
(Dr. Renate Löschner), »Potsdam am Wasser – BUGA 2001« (Bernd Cronjaeger), »Zur Ge-
schichte der Gotischen Bibliothek« (Klaus Dorst), »Das Schloss Oranienburg – Geschichte,
Restaurierung und künftige Nutzung« (Claudia Sommer), »Die Gärten Friedrichs des
Großen und seiner Geschwister« (Ursula Gräfin zu Dohna), »Luise Henriette von Oranien«
(Dr. Iselin Gundermann), »Julius Haeckel – Vorsitzender des Vereins für die Geschichte
Potsdams 1911–1940« (Dr. Ernst-Ekkehard Kornmilch) und »Klein-Glienicke und seine
Kapelle« (Andreas Kitschke).

Am 27. November 1999 beging die Studiengemeinschaft Sanssouci e.V. ihr 30-jähriges
Bestehen mit einem ganztägigen, gut besuchten Kolloquium im Alten Rathaus Potsdam
zum Thema »Potsdam und Nowawes/Babelsberg im 20. Jahrhundert«. Acht Referenten
sprachen über »Die territoriale Entwicklung des Stadtgebietes Potsdam 1900–1999«
(Dr. Klaus Arlt), »Siedlungen in Potsdam und Nowawes/Babelsberg in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts« (Jörg Limberg), »Filmgeschichte – auch in Babelsberg« (Dr. Bärbel
Dalichow), »Potsdam als Stadt des Fremdenverkehrs« (Gert Streidt), »Die wissenschaftli-
chen Institute auf dem Telegrafenberg und dem Babelsberg« (Dr. Ernst-A. Gußmann),
»Notizen zum Militärstandort Potsdam« (Hartmut Knitter), »Der Wiederaufbau Potsdams
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1945–1950« (Thomas Wernicke) und »Stadtplanung und Stadtentwicklung in Potsdam 1949
bis 1990« (Dr. Christina Focke). Die Vorträge wurden in den »Mitteilungen der Studienge-
meinschaft Sanssouci e.V.«, Heft 1, 2000, veröffentlicht. Die Veranstaltung schloss mit
einem von Gert Streidt moderierten Podiumsgespräch zur Stadtentwicklung im 21. Jahr-
hundert, in dem der Leiter des Stadtplanungsamtes, Andreas Goetzmann, sowie die
Geschäftsführer der für die Stadtentwicklung tätigen Gesellschaften Dr. Rainer Baatz (Stadt-
kontor Babelsberg), Bernd Cronjaeger (Sanierungsträger Potsdam) und Volker Härtig (Ent-
wicklungsträger Bornstedter Feld) ihre Vorstellungen darlegten und auf Fragen aus der
Zuhörerschaft eingingen.

Im Jahr 2000 präsentierte das Programm der Studiengemeinschaft öffentliche Vorträge
zu den Themen: »Die Potsdamer Parklandschaft und die BUGA 2001« (Prof. Dr. Michael
Seiler), »Prinz Heinrich (1726–1802) – ein Leben im Schatten seines großen Bruders« (Eva
Ziebura), »Schloss Königs Wusterhausen – Geschichte und Wiederherstellung« (Claudia
Sommer), »Der brandenburgische Adel – Besitzkontinuität und Traditionsbewußtsein?«
(Dr. Oliver Hermann), das »Italienische Dorf Bornstedt« (Dr. Gabriele Horn), »Boden-
denkmalpflege in Potsdam 1994–2000« (Gundula Christl), »Schloss Paretz – von der VVB
Tierzucht zum Schlossmuseum« (Matthias Marr), »›Ein neuer Lüster von Cristal de Roche
kömt aus Paris‹ – Kronleuchter der friderizianischen Zeit« (Käthe Klappenbach) und »Die
Schöne am Wasser – Stockholm und seine königlichen Schlösser« (Stefan Heinz).

Höhepunkte der beiden Jahresprogramme waren jeweils die drei- bis viertägigen Früh-
jahrs- und Herbstexkursionen, die wegen der begrenzten Platzzahlen den Mitgliedern der
Studiengemeinschaft vorbehalten blieben. Ziele waren bedeutende Kulturlandschaften, die
zur Suche nach brandenburgisch-preußischen Spuren einladen. Die Fahrten führten unter
fach- und ortskundiger Führung in das westliche Bodenseegebiet (Karlheinz Deisen-
roth/Freiburg i. Br.), in den Rheingau sowie nach Breslau/Wroclaw und Umgebung (beide
unter der Leitung von Inge Steinsträßer/VHS Bonn, in Wroclaw kam Andrzej Wilk hinzu)
und in die Thüringische Rhön (Ingrid Bathe).

Die 1998 in das Programm aufgenommenen »Brandenburg-Fahrten« wurden fortgesetzt.
Sie führten 1999 unter der Leitung von Frau Ingrid Bathe nach Wittstock und Netzeband
sowie 2000 nach Prenzlau und in die Uckermark. Das neu eröffnete Museum des Dreißig-
jährigen Krieges im Prignitz-Museum, das nach der Restaurierung wieder eröffnete Kultur-
historische Museum im Dominikanerkloster Prenzlau fanden wie auch denkmalpflegerische
Projekte wie die Marienkirche in Prenzlau das besondere Interesse der Exkursionsteilneh-
mer. Tradition geworden sind inzwischen sowohl die »Berliner Spaziergänge« (Aribert
Kutschmar), die in die Gegenden um den Bahnhof Witzleben und von der Oberbaumbrücke
zum Paul-Lincke-Ufer führten, als auch die Herbstwanderungen (Dr. Klaus Arlt), die mit
dem Königswald um Sacrow und dem alten Braunkohlenbergbaugebiet Rauensche Berge
mit den Markgrafensteinen und Bad Saarow bekannt machten.

1996 beteiligte sich zum ersten Mal eine größere Anzahl unserer Mitglieder an den Auf-
sichtsdiensten in der neu eröffneten Bildergalerie. Mit dieser Aktion sollte nicht zuletzt
demonstriert werden, dass neben der wichtigen Einwerbung und Spende von Geldmitteln
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die steuerlich nicht absetzbare »Spende von Freizeit« einen bedeutenden Platz in der Ent-
wicklung des Bürgersinns für die Erhaltung und Vermittlung der kulturellen Werte der Pots-
damer Kulturlandschaft haben sollte. Die Aktionen wurden 1999 und 2000 fortgesetzt, an
denen 50 bis 60 Mitglieder unserer Vereinigung teilnahmen. 

1999 und 2000 erschienen der 4. und 5. Jahrgang der »Mitteilungen der Studienge-
meinschaft Sanssouci e.V.«. Die Finanzierung erfolgte aus Mitteln der Studiengemeinschaft
und wurde in Form einer Sachleistungsförderung durch die Landeshauptstadt Potsdam
gestützt. Das Anliegen der zweimal jährlich erscheinenden Hefte ist die Veröffentlichung
lokal- und regionalgeschichtlicher Arbeiten sowie die Information der Mitglieder und ande-
rer interessierter Bürger über das Veranstaltungsprogramm. 1999 wurde im Heft 1 ein Bei-
trag über »Die Fasanerie in Sanssouci als Verlagsort«, in der Wolfgang Tripmacker über die
Verlegerin Irmgard Kiepenheuer berichtete, und die biographische Skizze von Klaus Arlt
»Der Geheime Hofrat Louis Schneider (1805–1878) – Vorsitzender der Geschichtsvereine
in Berlin und Potsdam« publiziert. Heft 2 stand im Zeichen des 30-jährigen Bestehens der
Studiengemeinschaft Sanssouci e.V. Als »Nachschlagewerk« für alle Potsdamer ist darin
eine stadtgeschichtliche Studie über »Die Straßennamen der Stadt Potsdam – Geschichte
und Bedeutung« von Klaus Arlt publiziert. Wegen der Nachfrage vieler Interessierter wurde
von dieser Arbeit zusätzlich ein Sonderdruck angeboten.

Im Jahre 2000 wurden im Heft 1 die Vorträge des Kolloquiums zur Potsdamer Geschich-
te im 20. Jahrhundert veröffentlicht. Heft 2 enthält die Arbeiten »Vom Nationalsozialismus
zum Sozialismus: eine Schule im Umbruch – die Sexta des Potsdamer Viktoria-Gymnasi-
ums 1941« (Roland Thimme), »Die Gutmann-Villa Bertinistraße 16–16a – baugeschichtli-
che und einwohnerbiographische Dokumentation« (Roland Mascherek) sowie »Zwangsar-
beit und Zwangsarbeiter in Potsdam 1939–1945« (Knut Wendt). Dazu erschienen neben
Exkursionsberichten kleinere Beiträge wie »Ein russischer Arzt in Potsdam: Georgi E. Rich-
ter« (Wolfgang Jenrich), Potsdamer Literaturschauen mit Informationen über Publikationen
zur Stadtgeschichte und die Potsdamer Chroniken der Jahre 1999 und 2000. Da die »Mit-
teilungen« der Studiengemeinschaft Sanssouci e.V. auch bei Nichtmitgliedern großes Inter-
esse finden, ist die Auflage kontinuierlich erhöht worden.

Dr. Klaus Arlt
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Förderverein Pfingstberg in Potsdam e.V.

Der seit 1988 als Bürgerinitiative bestehende und seit kurz nach der poli-
tischen Wende in der DDR als gemeinnütziger »Förderverein Pfingstberg in Potsdam e.V.«
organisierte Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, das historische Ensemble auf dem
Potsdamer Pfingstberg wieder zu einem ansehnlichen Ausflugsziel für die Potsdamer und
deren Besucher zu machen. Das zu Kriegszeiten nahezu unbeschädigte Ensemble im Nor-
den der Stadt mit dem Schinkelschen Pomonatempel, der Aussichtsschlossanlage des Bel-
vedere und der Lennèschen Gartenanlage wurde nach dem Krieg durch mangelnde Unter-
haltung und Vandalismus fast völlig zerstört und geriet in Vergessenheit. Durch zahlreiche
Arbeitseinsätze, in denen die Gartenanlage wieder ansehnlich gemacht wurde, und kultu-
relle Veranstaltungen gelang es dem Verein, diesen Ort aus dem Dornröschenschlaf zu
wecken und ihn wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung zurückzuholen. Sämtliche Tätig-
keiten der Vereinsmitglieder werden ehrenamtlich geleistet. Mit Hilfe von zahlreichen klei-
nen Spenden und von Mäzenen gelang es dem Verein gemeinsam mit der SPSG, umfang-
reiche Rekonstruktions- und Restaurierungsarbeiten innerhalb der Gartenanlage und an
den Gebäuden einzuleiten. 1998 wurde das gesamte Ensemble in die Weltkulturerbeliste
der UNESCO aufgenommen.

Das Jahr 1999 begann, wie das alte geendet hatte. Die im November 1998 begonnenen
Arbeiten zur Generalinstandsetzung des Belvedere waren in vollem Gange, allerdings für
Besucher des Pfingstberges eher im Verborgenen, da ein vier Meter hoher Bauzaun und Pla-
nen am Westturm die Sicht für Neugierige versperrten. 

Mit Beginn der Bauarbeiten wurde klar, dass auch die Aktivitäten des Vereins sprung-
haft ansteigen mussten. Da dies mit reinem Ehrenamt nicht mehr zu realisieren war, ent-
schied sich der Verein für die Eröffnung eines Vereinsbüros mit drei durch das Arbeitsamt
geförderten Stellen auf ABM-Basis. Hauptziel der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen war die
Erarbeitung eines wirtschaftlich tragfähigen Betreiberkonzeptes. Daneben musste vor allem
die weitere Sponsorensuche und -pflege, aber auch die Organisation der Kulturveranstal-
tungen sowie die Begleitung und Dokumentation der laufenden Bauarbeiten durch das
Büro koordiniert werden. Wichtig für den Verein war hierbei, dass für die anfallenden Arbei-
ten und deren Organisation keinerlei Mittel aus Spenden verwendet werden sollten. Diese
Mittel sollten weiterhin direkt in die notwendigen Rekonstruktionsarbeiten am Belvedere
fließen. Im März nahm das Büro seine Arbeit auf. Die Stiftung stellte dem Förderverein
Räumlichkeiten im Potsdamer Thiemannhaus in der Friedrich-Ebert-Str. 83 kostenfrei zur
Verfügung. Zur Büroeröffnung wurde dem Förderverein durch den Potsdamer Sparkassen-
chef eine Spende von 50.000 DM und eine Spende einer Rentnerin von 1.200 DM, die sie
aus Anlass ihres 70. Geburtstages sammeln ließ, übergeben.

Im April konnten dank der vom Verein gesammelten Spenden, beantragter Lottomittel
und einer Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt die Arbeiten am Wasserbecken
im Innenhof des Belvedere beginnen. Zur ersten Potsdamer Schlössernacht im August soll-
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ten die Arbeiten abgeschlossen sein. Mit der Ausführung wurde jedoch leider eine Firma
beauftragt, die der Aufgabe offensichtlich nicht gewachsen war. Auf Grund mangelhafter
Bauausführung rückte die Fertigstellung in weite Ferne.

Im Mai erhielt der Verein seine erste Euro-Spende von der Deutschen Bank in Höhe von
50.000 Euro für die Restaurierung der Sandsteinsäulen der West-Kolonnade. Über die
Pfingstfeiertage wurde eine Veranstaltung im Dauermixen für das Guinness-Buch der Rekor-
de in der Potsdamer Innenstadt durchgeführt, deren Erlös jeweils zur Hälfte dem Potsda-
mer Oberlinhaus und den Restaurierungsarbeiten des Belvedere zugute kam. Der Bonn-
Club Potsdam e.V. führte mit seinen Potsdamer Freunden im großen Saal des Dorint Hotel
ein Benefizkonzert zu Gunsten des Belvedere durch. Mit all diesen Spenden, die auf Grund
der großzügigen Finanzierungszusage der Hamburger Hermann Reemtsma-Stiftung ver-
doppelt wurden, konnten weitere entscheidende Bauvorhaben am Belvedere finanziert
werden.

Im Herbst erarbeitete der Verein auf Wunsch der SPSG ein Beleuchtungskonzept für das
Belvedere, um das Gebäude nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten in den Abend-
stunden ins rechte Licht rücken zu können. Mit Blick auf eine spätere repräsentative Nut-
zung des gesamten Belvedere schien ein durchdachtes Beleuchtungskonzept als sehr sinn-
voll, obwohl für eine Restaurierung des gesamten Gebäudes noch weit mehr als zwölf
Millionen DM fehlten. Neben diesem Konzept wurde durch die Denkmalpflegekommission
eine weitere Variante vorgelegt, die weitgehend ohne Beleuchtungsmöglichkeiten auskam.
Schließlich entschieden sich die Stiftung und der Förderverein für die weitreichendere
Beleuchtungsvariante. 

Auf Grund des jahrelangen Engagements des Fördervereins Pfingstberg für das histori-
sche Ensemble wurde dem Verein durch die Stiftung angeboten, das Belvedere nach seiner
Teilfertigstellung im Frühjahr 2001 eigenverantwortlich zu betreiben. Daher begann der
Förderverein ein Nutzungskonzept zu entwickeln. Erste Eckdaten des Konzeptes sowie ein
Entwurf für einen Betreibervertrag wurden der Stiftung noch im Dezember übergeben,
damit diese bei den Bauplanungen noch berücksichtigt werden konnten.

Am 1. Oktober begannen die Restaurierungsarbeiten an der Freitreppe. Auf Grund von
zahlreichen Gutachten, die die weitere Vorgehensweise bei der Restaurierung der Sand-
steinsäulen festlegen sollten, und den daraus gezogenen Konsequenzen stiegen die vor-
veranschlagten Kosten der Baumaßnahmen erstmalig an. So entstand eine Finanzierungs-
lücke von cirka 250.000 DM. Doch die Stiftung war bereit, diese Summe zusätzlich zur
Verfügung zu stellen, um den gesetzten Zeitplan nicht zu gefährden und die notwendigen
Ausschreibungen in Gang zu setzen.

1999 zählten die kleinen Konzerte und Lesungen vor dem Pomonatempel, die an den
Wochenenden der Sommersaison stattfanden, wieder zu den gern besuchten Ereignissen
auf dem Pfingstberg. Die großen Konzerte, wie das traditionell am ersten Juni-Wochenende
stattfindende Pfingstbergfest, sind ebenso aus dem Potsdamer Kulturleben kaum wegzu-
denken. Besonders hervorzuheben ist die Uraufführung der «Persius Suite« des Potsdamer
Komponisten Gisbert Näther am 25. Juni vor dem Belvedere durch das Potsdamer Persius-
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Ensemble. Einer der Sätze ist dem Belvedere gewidmet. Die Kooperationsveranstaltung mit
dem Potsdamer Hans-Otto-Theater anlässlich des 30. Jahrestages der Mondlandung sowie
das Gastspiel des Internationalen Wandertheaters »Ton und Kirschen« waren weitere Höhe-
punkte der Veranstaltungssaison auf dem Pfingstberg. Neu war in diesem Jahr die Durch-
führung von Hörspielen in der Gartenanlage vor dem Belvedere.

Das Jahr 2000 begann mit einer Bitte des Ostdeutschen Rundfunk Brandenburgs, den
Verein für ein Jahr begleiten zu dürfen, um in einem Fernsehbeitrag das ehrenamtliche
Engagement der Vereinsmitglieder und Geschichten am Rande des Baugeschehens zu doku-
mentieren.

Im Winter 2000 geriet der Fortgang der Bauarbeiten ins Stocken. Die Stiftung musste
wegen Haushaltslücken ihre Finanzierungszusage zurückziehen. Ausschreibungen muss-
ten storniert werden. Um dennoch den Fertigstellungstermin zu halten wurde beschlossen,
solche Restaurierungsmaßnahmen an den Sandsteinsäulen der Westkolonnade zunächst
auszusetzen, die nach der Montage der Säulen nachgeholt werden können. Zur Restaurie-
rung der Kolonnade wurden die Sandsteinsäulen für etwa ein halbes Jahr abgenommen und
in eine Umhausung neben dem Belvedere verbracht, in der sie einer Entsalzung unterzo-
gen wurden. Nun war auch für die Besucher des Pfingstberges sichtbar, dass die Bauarbei-
ten auf Hochtouren liefen. 

Förderverein Pfingstberg in Potsdam e.V.     275

Abb. 1 Westturm des Belvedere, Oktober 2000
Foto: Ulrich Koltzer, Potsdam



Im März begannen die Bauarbeiten an der Torhalle. Noch immer waren nicht alle finan-
ziellen Mittel für die Arbeiten am westlichen Gebäudeteil zusammen. Der Förderverein
verstärkte daher seine Öffentlichkeitsarbeit, um weitere Mittel zu aktivieren und mehr
Besucher auf diesen Ort aufmerksam zu machen. Dabei sollte die Herausgabe eines Wer-
befaltblattes in drei Sprachen, das vor allem auch Touristen auf den Berg locken soll, hel-
fen. 

Bundeskanzler Gerhard Schröder und seine Frau kamen im Rahmen eines Privatbesu-
ches mit italienischen Gästen auf den Pfingstberg. Auf dem Dach des Pomonatempel fand
ein gemeinsames Kaffeetrinken statt. Als Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement
bedankte sich der Bundeskanzler mit einer Spende. Im Rahmen ihres Potsdam-Besuches
empfing der Förderverein die russische Präsidentengattin Ljudmilla Putina zusammen mit
der Gattin des Bundeskanzlers Doris Schröder-Köpf auf dem Dach des Pomonatempels.

Im Juni/Juli 2000 arbeitete im Vereinsbüro für sechs Wochen eine französische Stu-
dentin im Rahmen ihres Praktikums. Sie wurde vorrangig mit Übersetzungsarbeiten
betraut.

Die Diskussion des vom Verein im Herbst 1999 entworfenen Betreibervertrags ging nur
schleppend voran. Erst im August erhielt der Verein einen Vertragsentwurf der Stiftung. 
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Abb. 2 Prof. Dr. Hans-Joachim Giersberg, Maren Otto, Dr. Manfred Stolpe, Prof. Dr. Werner Otto,
Dr. Wilma Simon (v. l. n. r.) auf dem Westturm des Belvedere, 2. November 2000 
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Auch bauliche Entscheidungen kamen teilweise nur schwer voran. So ist auch eine end-
gültige Lösung für eine Kasse im Belvedere, an der die Besucher ihren Eintritt entrichten,
bisher noch nicht in Sicht. Die Denkmalpflegekommission der Stiftung favorisierte aus
Kostengründen eine aus Schalbrettern gefertigte Holzhütte in der Eingangshalle. Darauf-
hin entschloss sich der Förderverein aus praktischen und ästhetischen Gründen für die
Finanzierung einer angemessenen Kassenhausvariante aus Glas, um durch die weitgehen-
de Durchsichtigkeit der Konstruktion die vorhandene Architektur so wenig wie möglich zu
beeinträchtigen und die begrenzten finanziellen Möglichkeiten der Stiftung Preußische
Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg zu entlasten.

Anfang Oktober 2000 fielen die ersten Baugerüste am oberen Teil des Westturmes. Auch
die Sandsteinsäulen der Westkolonnade kehrten an ihren Platz zurück. Die Baufortschrit-
te wurden somit auch für Besucher des Pfingstberges hinter dem Bauzaun weithin sicht-
bar. Auch die Balustraden der Eingangshalle und der Freitreppen werden nun zügig mon-
tiert. 

Im Vorfeld einer Baustellenbesichtigung durch den Mäzen Prof. Dr. Werner Otto fragte
der Förderverein diesen wegen einer zusätzlichen finanziellen Beteiligung an der Demon-
tage und Sicherung der maroden Ostkolonnade noch vor der Eröffnung an. Damit sollte
erreicht werden, das nach der Teileröffnung im April 2001 die Besucher nicht durch her-
abfallende Teile der Ostkolonnade gefährdet werden. 

Prof. Dr. Werner Otto gab am 2. November 2000 im Beisein des Generaldirektors der
Stiftung, Prof. Dr. Hans-Joachim Giersberg, des Ministerpräsidenten des Landes Branden-
burg, Dr. Manfred Stolpe, der Schirmherrin des Fördervereins, Frau Dr. Wilma Simon und
dem Vorstand des Fördervereins der Presse eine weitere finanzielle Unterstützung der
Arbeiten im Umfang von »6 bis 8 Millionen DM« bekannt, die in die Restaurierung des Ost-
turms, der Ostarkade/Kolonnade und der Nordkolonnade fließen sollen. Damit war der
weitere Verfall des Hauptteils des Belvedere endgültig gestoppt und die Generalinstand-
setzung des Belvedere bis auf die Flügelmauern und die Innenräume weitgehend gesichert.
Bei dem anschließenden vom Förderverein ausgerichteten festlichen Essen im Pomona-
tempel wurde Herrn Otto als Anerkennung seines Engagements ein Ziegelstein mit der
Inschrift »J. F. Otto 1847 Maurergeselle« überreicht, der offensichtlich von einem einst am
Bau beteiligten Namensvetter des Mäzens zeugt und der während der Restaurierung des
Westturmes in einen Mauerholraum geborgen wurde. 

Im gleichen Monat veranstaltete der Förderverein eine Feier zur Fertigstellung der Ein-
gangshalle und der Freitreppen des Belvedere. Der Mäzen dieses Bauteils, die Hermann
Reemtsma-Stiftung, vertreten durch Hermann Hinrich Reemtsma, gab aus diesem Anlass
die volle Finanzierung für die Fertigung der Pegasus-Gruppe für die Torhalle bekannt, deren
Anfertigung im Herbst 2001 zum Abschluss gebracht werden soll. Damit erhält das Belve-
dere sein wohl beeindruckendstes Schmuckelement zurück.

Das traditionell jeweils am ersten Wochenende im Juni stattfindende Pfingstbergfest
wurde mit dem Liedermacher »Stoppok« und den Bluesbands »Pass over Blues« und »Jona-
tan Blues Band« im Jahr 2000 durchgeführt. Das internationale Wandertheater »Ton und
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Kirschen« war nach seinem großen Erfolg im Vorjahr mit dem Stück »Dr. Faustus« wieder
zu Gast auf dem Pfingstberg. Erstmalig im Kulturprogramm war ein Open Air Kinoabend
mit dem Kinoklassiker »The Blair Witch Project«. Sämtliche Veranstaltungen wurden durch
die Mitglieder des Fördervereins ehrenamtlich begleitet und durchgeführt.

Ulrich Koltzer
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Verein Historisches Paretz 
und Schloss Paretz e.V.

Es waren wilde Zeiten, jene Wintermonate 1989/90. Keiner wußte, was
noch kommen würde, Gerüchte kochten, auch um Schloss Paretz. Ein späteres Vereins-
mitglied schlug ernsthaft die Erstürmung und Besetzung des Paretzer Schlosses vor. Manch-
mal in den Jahren danach bereuten wir, dies nicht getan zu haben, aber auf lange Sicht und
von heute aus gesehen, war es doch die bessere Variante, auf Geduld zu setzen und mit der
Methode des »unverschämten Geilens« (Martin Luther) gegenüber Behörden, Ministerien,
Spendern, Sponsoren und nicht zuletzt der vielgeschmähten Treuhand den Erfolg zu suchen
und schließlich auch zu finden. 

Eine vom damaligen DDR-Landwirtschaftsminister Dr. Pollack initiierte Runde zwischen
einem Vertreter seines Hauses, der Leitung des Kombinats Tierzucht und dem späteren Vor-
sitzenden des Vereins, Matthias Marr, traf sich Ende Mai 1990 im Schloss Paretz. Wichtig
erschien es damals zu klären, wie es aus Sicht des Kombinates künftig mit dem Schloss
Paretz weitergehen sollte, ob Bereitschaft bestand, wenigstens die äußere Hülle des Schlos-
ses in absehbarer Zeit wieder in den Originalzustand zu versetzen, ob Räume für Ausstel-
lungen zur Verfügung gestellt werden könnten und ob der bis dahin für das Publikum
gesperrte Schlossgarten wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnte. Es
wurde aber auch die Gründung eines Heimatvereins für Paretz angeregt und infolgedessen
für den 14. Juli 1990 eine Vor-Gründungsversammlung einberufen. Die Paretzer, an diesem
Sommertag weitgehend unter sich, kamen schnell überein, für September 1990 eine regulä-
re Gründungsversammlung einzuberufen und bis zu dieser eine Satzung für den künftigen
Verein zu erarbeiten.

Als der September gekommen war, war der auf der Grundlage des erst im Frühjahr 1990
beschlossenen DDR-Vereinsgesetzes ausgearbeitete Satzungsentwurf bereits wieder Maku-
latur – der 3. Oktober stand unmittelbar bevor und damit war es das bundesrepublikani-
sche Vereinsgesetz, welches nun als Grundlage zu gelten hatte. Fast wären Sitzung und Ver-
einsgründung gescheitert, doch Frau Dr. Hella Reelfs und Frau Dr. Annedore Müller-
Hofstede retteten beides, indem sie einen uns bis heute freundschaftlich verbundenen Ber-
liner Anwalt für die Erarbeitung eines neuen Satzungsentwurfes gewinnen konnten. So
kam die Gründung des Vereins am 15. November 1990 doch noch zustande – mit immer-
hin 25 Gründungsmitgliedern. 

Die erklärten Vereinsziele waren die Wiederherstellung des historischen Ortsbildes von
Paretz und die Organisation von Kulturveranstaltungen. Nicht in der Satzung, aber im Pro-
gramm des Vereins stand die äußere Wiederherstellung des Schlosses und die Einrichtung
eines Schlossmuseums. 

In diese Zeit fielen auch erste Sondierungen von Prof. Dr. Hans-Joachim Giersberg in
Paretz und Gespräche mit den Verantwortlichen des sich bereits in Auflösung befindlichen
Kombinates Tierzucht.
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Als sich im Frühjahr 1991 die Güterverwaltung agromax AG Paretz im Auftrag der Treu-
handanstalt im Paretzer Schloss etablierte, wurden die Gespräche aussichtsreicher. Der
erste von mehreren Schritten, die noch folgen sollten, war zu Ostern 1991 die Öffnung des
Schlossgeländes und des Schlossgartens für Besucher. Zuvor waren seit Mitte der sechziger
Jahre alle Versuche »Unbefugter«, das Gelände zu betreten, an einem Pförtner gescheitert,
der den Besuchern mitunter auch mitteilte, dass es in Paretz gar kein Schloss gäbe. Nun
konnte man endlich wieder auf das Gelände und auch den hinter dem Schloss liegenden
Park betreten. Dort bot sich dem Besucher der Anblick eines total verhunzten Baues. Der
Rauputz wirkte bereits aus der Ferne schlimm, aus der Nähe aber wurde er unerträglich.

Um in den Schlossgarten zu gelangen, war ein verglaster Gang, der Schloss und Neu-
bau aus den sechziger Jahren miteinander verband, zu durchschreiten und dann – auf der
Parkseite angekommen – musste der Besucher entsetzt feststellen, dass die Fürchterlich-
keit der Vorderseite auf der Gartenseite noch eine Steigerung erfuhr in Form hässlicher An-
und Ausbauten, die, einem aufgeblähten Bauch gleich, die gesamte rückwärtige Fassade
verschandelten. Der Verfasser dieses Berichts ist kein Freund von Abrissbirnen und kann
dennoch nicht verhehlen, dass es für ihn eine ungeheure Genugtuung war, als diese mon-
strösen Hässlichkeiten im Juni 1999 verschwanden und Schloss und Umgebung damit auf
einen Schlag wie befreit wirkten.
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Abb. 1 Eröffnung der Ausstellung »Interieurs um 1800 – Die Wohnung der Königin Luise«. Im Hin-
tergrund der Mittelrisalit von Schloss Paretz vor der Sanierung
Foto: Verein Historisches Paretz und Schloss Paretz e.V., 1992



Doch zurück ins Frühjahr 1991. Als erste Voraussetzung, um überhaupt Besucher in den
Schlossgarten hineinlassen zu können, mussten die in mehr als 20 Jahren Nichtnutzung
zugewachsenen Wege erst einmal durch die damals drei Hausmeister der Güterverwaltung
freigelegt werden. Der Verein gab erste Beschilderungen in Auftrag. Die Besucherzahlen
stiegen sprunghaft an, als das Wetter besser zu werden begann – Schnuppertourismus nann-
te man das.

Am 9. August 1991 wurde im Schloss Paretz mit der Eröffnung der gemeinsam von der
Stiftung Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci und dem Verein Historisches Paretz getra-
genen Ausstellung »Paretz – Eine märkische Residenz um 1800« zum ersten Mal nach 1945
wieder an die museale Tradition dieses ehrwürdigen Hauses angeknüpft. Für die Ausstel-
lung standen drei Räume in dem ansonsten außen wie innen bis zur Unkenntlichkeit ent-
stellten Gebäude zur Verfügung. Es waren dies zufällig auch die einzigen in ihrem Grund-
riss nicht veränderten Räume im ganzen Haus. Die Ausstellung war mit einfachsten Mitteln
und ohne öffentliche Förderung von Frau Adelheid Schendel in kürzester Zeit auf die Beine
gestellt worden und wurde ein großer Erfolg. 

Die im Jahre 1992 präsentierte Ausstellung zu den »Interieurs um 1800 – Die Wohnun-
gen der Königin Luise« sahen in acht Wochen 7000 Besucher. Am Nachmittag vor der Eröff-
nung kam Prof. Dr. Hans-Joachim Giersberg nach Paretz, um gemeinsam mit allen am Auf-

Verein Historisches Paretz und Schloss Parez e.V.     281

Abb. 2 Ausstellung »Johann Heinrich Schröder – Preußische Porträts« in den provisorisch herge-
richteten Räumen des Schlosses Paretz
Foto: Verein Historisches Paretz und Schloss Paretz e.V., 1994



bau Beteiligten bis spät in die Nacht die Ausstellung fertig zu stellen. 1993 öffnete die Scha-
dow-Ausstellung »In stiller Begeisterung«. Zum ersten Mal gab es einen Katalog. 1994 folg-
te mit »Johann Heinrich Schröder – Preußische Porträts« die bis dahin hochkarätigste
Ausstellung und 1995 »Schloss Paretz – ein königlicher Landsitz um 1800«. Diese wurde
dann zu einer Dauerausstellung, die erst 1999 mit dem Beginn der Bauarbeiten am Schloss
endete. 

Zur festen »Liturgie« der Ausstellungseröffnungen wurden die jedes mal wiederholte
Hoffnung auf den baldigen Übergang des Schlosses in den Besitz des Landes Brandenburg
und die sich daran anschließende Hoffnung auf den baldigen Beginn von Wiederherstel-
lungsarbeiten am Schloss. Je mehr Jahre vergingen, um so ungläubiger wurden die Gesich-
ter der Anwesenden, aber wie es Prof. Giersberg so treffend ausdrückte: »Wir hatten den
Fuß in der Tür«, und das hat schließlich den Ausschlag gegeben. 

Bereits 1993 versuchte der Verein Historisches Paretz e.V., die Wiederherstellung des
vorderen Mittelrisalits auf den Weg zu bringen, um so Druck für eine spätere Gesamtwie-
derherstellung zu erzeugen. Als dies nicht gelang, kamen die »Freunde der Preußischen
Schlösser und Gärten e.V.« und unser Verein 1996 auf die Idee einer Simulation des Schlos-
ses nach Berliner Vorbild. Mit dem Spendengeld der »Freunde« wurde das Vorhaben im Mai
1996 verwirklicht, das für beträchtliches Aufsehen sorgte. Vor allem wurde das Ziel erreicht,
der Öffentlichkeit zu demonstrieren, was dem Haus seit 1948 fehlte, und was es unbedingt
zurückerhalten sollte.

1991 hatte sich der Telefonbuchverlag der Essener A. Sutter Gruppe im einstigen Ver-
waltungsneubau am Schloss Paretz niedergelassen. Der Senior-Chef, Dr. Hans Friedrich
Sutter, entwickelte sich schnell zum passionierten Paretz-Fan, wurde Mitglied des Vereins
und unterstützte insbesondere finanziell dessen Bestrebungen hinsichtlich des Schlosses. 

Leider traten die Bemühungen, Schloss Paretz von vornherein in die in Gründung
befindliche Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg zu integrieren,
auf der Stelle und Anfang 1993 wurde deutlich, dass dieses Vorhaben zunächst nicht zu
realisieren war. Gleichzeitig gab es beunruhigende Anzeichen dafür, daß ein neuer agro-
max-Geschäftsführer das Schloss in ganz fremde Hände geben könnte. Das Gespenst einer
Beauty-Farm geisterte durch den Raum. Von der Güterverwaltung wurde zudem die
Sprachregelung ausgegeben, nicht mehr vom Schloss, sondern nur noch vom agromax-
Haus zu sprechen. Hier waren es nun die »Freunde der Preußischen Schlösser und Gärten
e.V.«, die bis in die höchsten Etagen von Politik und Treuhand »Krach schlugen«. (Dies hatte
sich bereits Jahrzehnte zuvor, 1948, als probates Mittel erwiesen, als es seinerzeit darum
ging, das Schloss vor dem Abriss zu bewahren. Der völlig zu Unrecht vergessene, höchst
verdienstvolle Berliner Magistratsangestellte Kurt Reutti ermunterte damals den späteren
Sanssouci-Generaldirektor Prof. Willy Kurth zum Widerstand gegen die Abrisspläne. Mit
Erfolg, wie wir heute nur dankbar konstatieren können.)

Dem Einsatz der »Freunde der Preußischen Schlösser und Gärten e.V.« war es im
wesentlichen zu danken, dass seither nur noch eine museale, auf alle Fälle aber öffentliche
Nutzung für das Haus diskutiert wurde. Noch bei seinem letzten Besuch in Paretz, weni-
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ge Wochen vor seinem Tod im Mai 1993, gab der damalige Vorsitzende der »Freunde«, Prof.
Dr. Otto von Simson, seinem Optimismus Ausdruck, dass sich mit Schloss Paretz bald alles
zum Guten wenden würde. Er sollte recht behalten.

Am letzten Maiwochenende 1993 verloren wir durch den plötzlichen Tod von Prof. von
Simson und von Dr. Sutter zwei unserer wichtigsten Förderer und Fürsprecher. Am Tag
nach diesem »schwarzen« Wochenende hätte es auch für Schloss Paretz ganz schlimm
kommen können. Im »Gelben Salon« des Schlosses, heute wieder Gartensaal und Vestibül,
trafen sich Vertreter des Finanzministeriums Brandenburg, der Güterverwaltung agromax,
der Stadt Ketzin, der Sutter-Gruppe und des Verbandes Deutscher Handelsmühlen. Vertre-
ter von Denkmalpflege und Schlösserstiftung waren nicht geladen. Der Verfasser war nur
durch den Vertreter des Finanzministeriums hinzugeladen worden. Es ging dabei um nichts
weniger als um die Frage eines Verkaufs des schon erwähnten Verwaltungsneubaues neben
dem Schloss an die Sutter-Gruppe. Nachdem alle Anwesenden der Meinung schienen, dies
wäre durchaus akzeptabel, wies der Verfasser darauf hin, dass es das Ende des Park- und
Schlossensembles Paretz bedeuten würde, wenn ein so wichtiger Teil der Parkanlagen,
noch dazu in unmittelbarer Schlossnähe, in fremden Besitz übergehen sollte. Der Verkauf
unterblieb. Nicht zu verhindern war dagegen der Verkauf des am Rande des Schlossgelän-
des liegenden sogenannten Planteurhauses an den Verband Deutscher Handelsmühlen. Die-
ses markante kleine Gebäude ist jedoch durch seine neuen Besitzer in den Jahren 1995/96
vorbildlich wiederhergestellt worden und könnte in nicht allzu ferner Zukunft durchaus
wieder direkter Bestandteil des Schlossensembles werden, was es in gewissem Sinne nie
aufgehört hatte zu sein. 

Nun trat die in Gründung befindliche Fachhochschule Potsdam auf den Plan. Sie schien
der richtige Rettungsanker zu sein: Als Landeseinrichtung verfügte sie über einen entspre-
chenden Titel im Landeshaushalt, sie wollte in Paretz Gartendenkmalpfleger und Restau-
ratoren ausbilden und auch ein Museum sollte es im Schloss Paretz geben. Das hörte sich
zunächst einmal sehr gut an.

Ein junges Architektenteam des Architekturbüros Kühn von Kähne und Lange aus Pots-
dam untersuchte im Frühjahr 1993 das Schloss und weitere in Frage kommende Gebäude
in Paretz und entwickelte Planungen für die künftige Nutzung. Im Juni 1993 wurden die
Ergebnisse einer Expertenrunde vorgestellt. Allerdings hatte man das versprochene Muse-
um in der Planung vergessen! Das wurde schnell nachgeholt und damit erstmals die gesam-
te östliche Erdgeschosshälfte des Schlosses Paretz als museale Fläche festgeschrieben. Nach-
dem weitere zwei Jahre vergangen waren, ohne dass sich in Bezug auf Schloss Paretz etwas
bewegt hatte, trafen sich im November 1995 auf Einladung des Ministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK) Vertreter der Fachhoch-
schule, der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg und des Vereins,
um das weitere Vorgehen zu beraten. Um die Voraussetzungen für den Ankauf durch das
Land Brandenburg zu schaffen, akzeptierten alle Seiten die Fachhochschule Potsdam als
künftigen Hauptnutzer des Schlosses. Diese sicherte im Gegenzug die Einrichtung des
Museums im Ostteil des Schlosses zu.
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Am 12. Januar 1997, auf den Tag genau 200 Jahre nach der Inbesitznahme von Paretz
durch das preußische Königshaus, war es dann soweit: das Land Brandenburg wurde Besit-
zer des Schlosses Paretz sowie der dazu gehörigen Parkanlagen, Kirch- und Schlossgarten.
Zugleich setzte das Land an diesem Tag die Fachhochschule Potsdam als künftigen Haupt-
nutzer ein. Jedoch nur einen Monat später, am 12. Februar 1997, wurde der Vorsitzende
des Vereins Historisches Paretz zu einer Rektoratssitzung der Fachhochschule Potsdam ins
Schloss Paretz gebeten, wo ihm dann kurzerhand eröffnet wurde, dass es kein Museum im
Schloss Paretz geben würde. Glücklicherweise kam just zu dieser Zeit das Angebot der Cor-
nelsen-Kulturstiftung ins Spiel, die Restaurierung der seit 1947 in Potsdam eingelagerten
Paretzer Tapeten mit einer großzügigen Spende zu unterstützen. Das Angebot würde aber
nur zum Tragen kommen, wenn diese Tapeten im Anschluss an die Restaurierung nach
Paretz in das Schloss und im Schloss an ihren einstigen Platz, d. h. an die Wände, die durch
den Umbau der Räume nach 1945 nicht mehr existierten, zurückkehren würden. Ohne
Erfüllung dieser Bedingungen gäbe es kein Geld!

In einer Veranstaltung, die sich als Brainstorming bezeichnete, versuchte die Fach-
hochschule Potsdam am 27. Mai 1997 ihre Position zu retten. Es ging ihr u. a. darum, die
»Geschichte der DDR zu respektieren« und die geänderte Raumaufteilung zu erhalten, was
jedoch einer der Vorbedingungen der angebotenen Tapetenrestaurierung zuwider lief. Ihr
Vorschlag, die Tapeten auf Schiebewände aufzubringen, die es dann ermöglichen würden,
die eine und die andere Tapete sichtbar zu machen, stieß auf wenig Begeisterung. Zudem
sprachen sich die Vertreter der Fachhochschule nun dezidiert gegen eine originalgetreue
Wiederherstellung des Schlosses im Äußeren aus. Ein Studenten-Workshop entwickelte
Vorschläge für eine Bebauung von Teilen des Schlossbereichs mit futuristisch anmutenden
Gebäudestrukturen. Schuld an der Lage war nach Meinung der Fachhochschule Potsdam
ohnehin der Verein Historisches Paretz, weil er angeblich bis dato kein schlüssiges Nut-
zungskonzept vorgelegt habe, was nicht stimmte. Trotzdem erstellte der Verein im Laufe
des Sommers und des Herbstes 1997 in enger Zusammenarbeit mit der SPSG nochmals ein
Konzept für die Tapetenrestaurierung sowie ein Bewirtschaftungskonzept für das künftige
Museum. Auf eigene Kosten ließ der Verein außerdem durch das Büro Kühn von Kähne
und Lange das Konzept für eine erste Bauplanung erstellen.

Am 19. Dezember 1997 fand im Gebäude des Brandenburgischen Landtages eine vom
MWFK einberufene Beratung statt, an der Dr. Wilhelm Neufeldt, Abteilungsleiter Kultur
im MWFK, Prof. Dr. Hans-Joachim Giersberg, Generaldirektor der Stiftung, Prof. Dr. Det-
lef Karg, der Landeskonservator Brandenburgs, Prof. Dr. Helmut Knüppel, der Rektor der
Fachhochschule Potsdam, und Prof. Dr. Thomas W. Gaehtgens, der neue Vorsitzende der
»Freunde der preußischen Schlösser und Gärten e.V.« teilnahmen. Unsere vorgelegten Kon-
zepte fanden hier schließlich allseitige Zustimmung und es wurde Übereinstimmung darin
erreicht, dass es künftig ein Museum im Schloss Paretz geben solle. Als Träger dieses
Museums sollte der Verein Historisches Paretz e.V. fungieren, zumindest solange, bis die
Verhältnisse reif für eine Übernahme des Schlosses durch die Stiftung Preußische Schlös-
ser und Gärten Berlin-Brandenburg sein würden.
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Unser Verein, insbesondere aber die Öffentlichkeit in Berlin-Brandenburg hat Prof.
Gaehtgens unglaublich viel zu verdanken, auch was das Schloss Paretz betrifft. Als es noch
um den Erwerb des Schlosses durch das Land Brandenburg ging, später um dessen Wie-
derherstellung und auch in allen Fragen, die die Einrichtung des Schlossmuseums anbe-
langten, kämpfte er in vorderster Linie für diese Ziele. Der Verfasser erinnert sich des
gemeinsamen Besuchs mit ihm und mit Dr. Burkhardt Göres, dem Schlösserdirektor der
Stiftung, im Sommer 1996 in Hemmelmark bei Herzog Christian Ludwig zu Mecklenburg
und seiner Familie. Zu klären waren wichtige Fragen der Einrichtung des künftigen Schloss-
museums, und die Klärung gelang. Prof. Gaehtgens war es auch, der nach dem Brainstor-
ming im Mai 1997, bei dem er selbst nicht anwesend war, energischen Protest auf allen Ebe-
nen gegen die Blockadehaltung der Fachhochschule Potsdam anmeldete und der nun bei
der Beratung im Dezember 1997 ebenfalls der Diskussion die entscheidende Wende gab.
Zu seinem 60. Geburtstag im Juni 2000 wurde Prof. Gaehtgens eine Festschrift überreicht,
die bewusst den auf Schloss Paretz bezogenen Titel »Wo ist denn hier das Schloss?« trug
und auf dem Umschlag ein Tapetenmotiv aus dem Gesellschaftssaal des Schlosses Paretz
zeigte. Die Festschrift war auch eine Reverenz an die Verdienste des Jubilars bei der Gewin-
nung der Cornelsen-Kulturstiftung für die Restaurierung der Paretzer Tapeten.

Es verging wieder ein Jahr, in welchem die Fachhochschule Potsdam mit einer Ausstel-
lung anlässlich des 250. Geburtstages von David Gilly »Vom Schönen und Nützlichen«
einen bedeutenden Akzent in ihrem fünf Jahre währenden Wirken in Paretz setzte. Paral-
lel dazu hatte der Verein in seiner Dauerausstellung eine Dia-Ton-Projektion zum Aufbau
des künftigen Schlossmuseums entwickelt. Im Januar 1999 informierte das MWFK den Ver-
ein auf dessen Nachfrage, dass noch im ersten Quartal 1999 eine Entscheidung zur Umset-
zung des Beschlusses vom Dezember 1997 zu erwarten sei. Im März 1999 teilte das MWFK
mit, dass von Seiten des Landes Brandenburg entschieden worden sei, bis zur Bundesgar-
tenschau 2001 in Potsdam das Schloss Paretz äußerlich im Zustand der Entstehungszeit von
1797, die ehemals königlichen Wohnräume in ihrer historischen Raumstruktur und den
Vorplatz des Schlosses ebenfalls entsprechend dem historischen Vorbild wiederherzustel-
len! Als Baubeginn wurde Mai 1999 genannt.

Am 6. Mai 1999 trafen sich vor dem Schloss Paretz erstmals die künftigen Hauptbetei-
ligten dieser Bauaktion: Der Architekt Dr. Alfons Schmidt und seine Bauleiterin Beate Petri
von der Sonderbauleitung Potsdam, Adelheid Schendel, Kustodin der Plankammer der Stif-
tung, zugleich stellvertretende Vorsitzende des Vereins Historisches Paretz und Matthias
Marr als Vorsitzender des Vereins. 

Das Bauvorhaben war eine Landesbaumaßnahme und formell zunächst auf die Bedürf-
nisse der Fachhochschule Potsdam als dem Hauptnutzer ausgerichtet. Das Museum, für das
die Räume im Ostteil des Erdgeschosses hergerichtet werden sollten, sollte weiterhin vom
Verein Historisches Paretz e.V. getragen und dieser dabei von der Stiftung Preußische
Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg unterstützt werden. Tatsächlich gab es aber von
Seiten der Fachhochschule erhebliche Widerstände gegen die Planungen und besonders
gegen ihre auf den Bauzustand von 1800 bezogene Ausrichtung. Favorisiert wurde von dort
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vielmehr eine zumindestens teilweise Konservierung des DDR-Zustandes, später auch ein
Mehr-Sterne-Restaurant bzw. Cafe im Bereich der ehemaligen Kantine. Deshalb sollten z. B.
auch die erwähnten hässlichen Anbauten auf der Gartenseite erhalten bleiben, doch die
Entwicklung ging über solche Überlegungen glücklicherweise schnell hinweg.

Die Anbauten, der Glasgang, die Mauer zwischen Gutshof und Schlossbereich fielen
ebenso, wie im Inneren die abgehängte Decke des sogenannten Gelben Salons und der
dicke Beton-Estrich. Am Jahresende 1999 war das Haus dann zwar ein Rohbau, ohne Putz,
mit teilweise zugemauerten Fenstern, in dessen Inneren man durch eine Sandwüste wate-
te, aber das störte überhaupt nicht, denn im scheinbar ruinösen Zustand traten bereits die
alten neuen Strukturen deutlich hervor. 

Zur Überraschung aller kam die alte Treppe vor dem Mitteleingang der Vorderseite unter
dem Beton aus der Zeit von 1948 wieder hervor, bei den anderen Treppen fanden sich
zumindest bedeutende Reste wieder an. Im Haupttreppenhaus und in dem langen Flur zum
Vestibül kamen unter den Fliesen aus der DDR-Zeit die alten Sandsteinplatten des Fußbo-
dens wieder zum Vorschein. 

Und schließlich der sensationellste Fund: Reste der 1947 nicht geborgenen Tapete des
Arbeitszimmers Friedrich Wilhelm III. von Preußen. Es war vorher von den beteiligten Ver-
tretern des Vereins darum gebeten worden, die Bauleute zu instruieren, dass beim Auf-
nehmen der Fußböden, Balkenlagen usw. möglicherweise auftauchende Gegenstände, dar-
unter Papiere und auch Papierreste, unbedingt sichergestellt werden sollten. Gedacht
wurde dabei eigentlich an 1945 verschollene Unterlagen wie das Schlossinventar, Garten-
pläne und Auslagerungslisten von Kunstgut aus der Zeit 1942 bis 1945. Stattdessen tauch-
te zunächst eine größere Anzahl von Leinen-Servietten (mit Monogramm!) besterhalten in
der Lehmschüttung des Dachbodens des Schlosses auf. Es folgten an gleicher Stelle tatsäch-
lich Papierreste und darunter die ersten beiden kleinen Stücke der erwähnten Tapete. Je
mehr die Bauleute dann auf dem Dachboden vorankamen, um so umfangreicher wurden
die Funde, so dass wir schließlich einen besonders großen Karton auf den Boden stellen
mussten. Der Rest ist bekannt. Diese Funde lieferten die Grundlage für die Rekonstrukti-
on der Tapete und der Weinlaub-Bordüre des Arbeitszimmers. Außerdem fanden sich noch
kleinste Reste anderer Tapeten und einer sowjetischen Zeitung vom 1. Mai 1946 an. 

Es herrschte so etwas wie Goldgräberstimmung und auch die Bauberatungen waren
recht unkonventionell. Für uns vom Verein Historisches Paretz, Frau Schendel ganz beson-
ders, die sich immerhin schon seit 1970 für Paretz eingesetzt hatte, war es eine besondere
Genugtuung mitzuerleben, wie das, was wir in jahrelanger Arbeit an Fotos, an Zeichnun-
gen und Augenzeugen-Aussagen zusammengetragen hatten, nun Früchte trug. 

Als Beispiel sei hier nur der Architekt Karl August Henry (1909–1994) genannt. Er wurde
in Uetz geboren, seit 1910 war sein Vater Lehrer in Paretz und verfasste bis zu seinem Tode
1946 eine mehrbändige Dorf- und Schulchronik von Paretz, die für uns eine der wesentli-
chen Quellen für die Rekonstruktion des Schlosses in der Zeit seit 1999 darstellte. K. A.
Henry führte als Gymnasiast in den zwanziger Jahren Besuchergruppen durch das Schloss
Paretz und studierte später an der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg Archi-
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tektur. Im Zusammenhang mit der Anfertigung seiner Diplomarbeit wurde ihm das Aufmaß
eines ihm bekannten Gebäudes aufgegeben. Er wählte Schloss Paretz. Sein erster größerer
Auftrag war im Jahre 1939 die originalgetreue Wiederherstellung der Dorfkirche Paretz.
Dieser Auftrag kam kriegsbedingt nicht zur Ausführung. Nach Krieg und Gefangenschaft
nahm er eine Tätigkeit bei der Landbauprojektierung (Lapro) in Potsdam auf und war hier
ausgerechnet in den sechziger Jahren mit den Umbauten am Schloss Paretz befaßt. Der Ver-
fasser lernte ihn im Jahre 1988 kennen und in der Folge ergaben sich über mehrere Jahre
intensive Gesprächskontakte. Die Aufmasszeichnungen des Schlosses, die er der Plankam-
mer der Stiftung übergab, Fotos und vieles, was er uns mündlich übermittelt hatte, wurde
zu einer wichtigen Grundlage der Wiederherstellungsarbeiten. 

Gleiches galt für die Kontakte zur Herzogin Barbara zu Mecklenburg, geb. Prinzessin
von Preußen (1920–1994), die uns schon 1991 den Zugang zum Hausarchiv ihres Großva-
ters, des Prinzen Heinrich von Preußen (1862–1929), ermöglicht hatte. Besonders stolz ist
der Verfasser auf die erfolgreiche Suche nach dem Nachlass der Fotografin Gretel Botzke
(1901–1985), die Paretz in den zwanziger und dreißiger Jahre in ungezählten Bildern fest-
gehalten hatte und die als Tochter des damaligen Schlossverwalters von Paretz, Wilhelm
Botzke, im Schloss regelrechte »fotografische Narrenfreiheit« genoss, wodurch ihre Foto-
grafien heute für uns von geradezu unschätzbarem Wert sind.

Im Herbst 1999 erklärte die Fachhochschule Potsdam ihren Rückzug von der Nutzung
des Schlosses Paretz und damit war der Weg frei für die Stiftung Preußische Schlösser und
Gärten Berlin-Brandenburg. Nun bedurfte es auch nicht mehr des Vereins Historisches
Paretz als Träger des Museums, denn statt der Minimal- war die Maximalvariante Wirk-
lichkeit und damit eines der wichtigsten Ziele des Vereins erreicht worden. 

Die beharrliche Arbeit des Vereins Historisches Paretz e.V. seit seiner Gründung bilde-
te die Grundlage für die Verwirklichung des »Wunders von Paretz«, das wir alle gemein-
sam im Herbst 2001 mit der Wiederherstellung des Schlossäußeren und der Eröffnung des
Museums in den rückgebauten Räumen der Königswohnung mit ihren prachtvollen Tape-
ten erleben durften. Ein wichtiges Ziel war damit erreicht, aber zur Umsetzung eines wei-
teren 1990 erklärten Ziels des Vereins, der Wiederherstellung des Gesamtensembles Paretz,
geht die Arbeit für die nun 200 Mitglieder jetzt erst richtig los. 

Matthias Marr
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