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Fünf Jahre nach ihrer Gründung legt die Stiftung Preußische Schlösser
und Gärten Berlin-Brandenburg ihr erstes Jahrbuch vor. Es ist ein Doppelband, der die bei-
den Jahre 1995 und 1996 dokumentiert. Jahrbücher erscheinen in der Regel in kürzerem
Abstand, die Verzögerung ist der Aufbauphase geschuldet, in der die Lösung allgemeiner
Fragen wie Organisation, Finanzierung u. a. im Vordergrund standen. Der zeitliche
Abstand ermöglicht aber einen klareren Blick auf die zurückliegende Zeit, denn trotz der
langen Erfahrungen, über die die beiden Schlösserverwaltungen in Berlin und Potsdam im
einzelnen verfügten, brachte das Wiederzusammengehen nach einer langen Zeit der Eigen-
ständigkeit neue, bisher unbekannte Aufgaben und Forderungen.

Im Ergebnis der Vermögensauseinandersetzung zwischen dem preußischen Staat und
dem 1918 abgedankten Hohenzollern-Königshaus und der 1926 getroffenen gesetzlichen
Regelung war am 1. April 1927 die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten gegrün-
det worden. Sie umfaßte etwa 50 kunstgeschichtliche, geschichtliche und gartenhistorische
Anlagen von Königsberg in Ostpreußen bis Brühl im Rheinland mit den Schlössern und Gär-
ten der ehemaligen Residenzstädte Berlin und Potsdam im Mittelpunkt. Dabei ging man
davon aus, die künstlich gewachsene Einheit von Schloß, authentischem Inventar und Gar-
ten als Gesamtkunstwerk zu erhalten; aus den »Königsschlössern« waren »Museums-
schlösser« geworden. Krieg und Nachkrieg, die Veränderung der politischen Verhältnisse
in Europa, sowie die Teilung Deutschlands brachten nicht nur die Zerstörung von Schlös-
sern wie die in Berlin und Potsdam mit sich, sondern führten auch spätestens 1947 mit der
Auflösung des Staates Preußen durch alliierten Kontrollratsbeschluß zum Ende der ein-
heitlichen preußischen Schlösserverwaltung.

Während in Potsdam die Verwaltung nahezu nahtlos den Krieg überstanden hatte – die
Zentrale war wegen der Bombenangriffe Ende 1944 hierher verlegt worden –, bildete sich
in Folge der Teilung Berlins mit den Schlössern Charlottenburg, Grunewald und der Pfau-
eninsel sowie ab 1966 auch Schloß Glienicke eine eigene Verwaltung im Westteil der Stadt.
Die Schlösser und Gärten in den restlichen ehemals preußischen Gebieten Deutschlands,
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z. B. am Rhein oder in Hessen, sind entsprechend § 135 des Grundgesetzes der Bundes-
republik an die neugegründeten Bundesländer gefallen und bildeten wie in Rheinland-Pfalz
und Hessen den Grundstock für neue Schlösserverwaltungen.

Bereits kurz nach der Wende in der DDR begannen die Schlösserverwaltungen in Ber-
lin und Potsdam 1990 Vorbereitungen zu treffen, wieder eine gemeinsame Institution zu
bilden. Die Verhandlungen dauerten dann doch länger als gedacht, bis am 1. Januar 1995
die gemeinsame »Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg« ihre Arbeit
aufnehmen konnte. Getragen von den beiden Stifterländern und mit erheblicher Förde-
rung des Bundes hat sich die Stiftung die Aufgabe, das ihr anvertraute Kulturgut zu pfle-
gen, zu bewahren und, wenn notwendig, zu restaurieren und wiederherzustellen, sowie
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, gewidmet. Besondere Verantwortung und Bedeu-
tung hat die Stiftung nicht zuletzt dadurch erlangt, daß die Potsdamer Parkanlagen Sans-
souci, Neuer Garten, Babelsberg und Sacrow, sowie die Berliner an der Havel gelegenen
Anlagen Glienicke und Pfaueninsel 1990 in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen
wurden.

Die Stiftung verwaltet mehr als 150 historische Bauwerke des 16. bis 20. Jahrhunderts
und circa 700 ha Parkanlagen. Jährlich werden mehr als zwei Millionen Besucher in den
im Sommer 25, im Winter 11 geöffneten Schlössern gezählt. Da die Gärten frei zugänglich
sind – übrigens entsprechend einer noch heute gültigen Königlichen Order aus dem Jahre
1792 –, kann man von einer drei- bis vierfachen Zahl ausgehen.

Nach wie vor fühlt sich die Stiftung der im Sinne der 1926 postulierten Betrachtung der
»Museumsschlösser« als Gesamtkunstwerk verpflichtet.

Nun, nachdem sich die Stiftung als angesehene große Kultur-, Forschungs- und Bil-
dungseinrichtung etabliert hat, ist es an der Zeit, eine Jahrbuchreihe herauszugeben, die
kontinuierlich über ihre Arbeit und ihre Entwicklung berichten wird. Ein wichtiges Anlie-
gen der Jahrbücher ist es, die Stiftung als Einheit ihrer sechs Abteilungen zu repräsentie-
ren und über ihre Tätigkeit im jeweiligen Zeitabschnitt zu informieren.

In diesem Sinne gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre bisherige Arbeit
uneingeschränkter Dank und der Wunsch nach weiterhin erfolgreicher Arbeit im Sinne der
breit angelegten Stiftungsziele.

Dank gilt aber auch den Gremien der Stiftung – Stiftungsrat, Referentenkommission und
Baukommission –, den Fördervereinen »Freunde der Preußischen Schlösser und Gärten
e. V.« »Studiengemeinschaft Sanssouci e. V.«, sowie »Förderverein Pfingstberg e. V.« und
den Mäzenen und Sponsoren, die die Arbeit der Stiftung besonders in den Anfangsjahren
durch Rat und Tat unterstützt haben.

Prof. Dr. Hans-Joachim Giersberg
Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
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