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Helmut Börsch-Supan 

Wohnungen preußischer Könige im 19, Jahrhundert 

Im 18. Jahrhundert hatte - mit Ausnahme des sparsamen Soldatenkönigs - jeder 
der preußischen Herrscher durch repräsentative Schloßbauten in Berlin und Pots
dam seine persönliche Auffassung vom Königtum proklamiert und sich damit auch 
Denkmäler gesetzt. Mit Friedrich Wilhelm III., der 1797 den Thron bestieg, wurde 
ein neues Jahrhundert eingeleitet, das anders über Schloßbauten als Demonstration 
königlicher Macht dachte. Große repräsentative Wohnschlösser wurden nicht mehr 
gebaut, obgleich in dieser Zeit die Macht Preußens sich ungleich kräftiger entwik-
kelte als im 18. Jahrhundert und insbesondere die Einwohnerzahl der Residenz
stadt Berlin von 180 000 einschließlich der etwa 45 000 Mann Militär um 1800 bis 
zum Ende des Jahrhunderts auf über eine Million anwuchs. Die Erhebung der 
königlichen zur kaiserlichen Residenz fand wohl in mancherlei anderen Repräsen
tationsbauten, nicht aber in den Schlössern ihren Niederschlag. 

Friedrich Wilhelm IV., dessen Lieblingsbeschäftigung es war, Bauten zu entwer
fen, hat zwar großartige Schloßanlagen projektiert, aber nur wenig davon wurde 
ausgeführt. Das Schloß auf dem Pfingstberg bei Potsdam blieb ein kaum bewohn
bares Fragment1. Der umfangreichste der vollendeten Bauten, die Orangerie im 
Park von Sanssouci2, war nicht für Wohnzwecke gedacht. Die Landschaft durch 
Bauten zu verschönern und ihr Bedeutungsgehalte einzuprägen, war die Absicht 
seiner Planungen, nicht einem höfischen Leben sichtbaren Ausdruck zu geben. 
Eine Vorstellung von königlichem Dasein und Wohnen konnte nicht mehr, wie im 
Barock, von innen nach außen entwickelt werden. In dem mächtigen Preußen ent
stand also nichts, was sich an Großartigkeit z. B. mit dem 1844-57 erbauten Schwe
riner Schloß3, der Residenz des wenig bedeutenden Großherzogs von Mecklen
burg-Schwerin, vergleichen konnte. Im Hinblick auf das Wohnen der Herrscher ist 
die Epoche dennoch keineswegs homogen. Jeder der fünf preußischen Könige, die 
das Jahrhundert erlebt hat, pflegte, ungeachtet gewisser preußischer Gemeinsam
keiten, einen unverwechselbaren persönlichen Stil, wobei der Nachfolger sich vom 
Vorgänger stets deutlich absetzte. Merkwürdig ist vor allem, daß das Berliner 
Schloß, an dem sich das Wachstum der Hohenzollerndynastie vom späten Mittelal
ter an ablesen ließ, nur von Friedrich Wilhelm IV. und Kaiser Wilhelm II. bewohnt 

1 Eva BÖRSCH-SUPAN, Berliner Baukunst nach Schinkel 1840-1870, München 1977 (Studien 
zur Kunst des neunzehnten Jahrhunderts, 25) Abb. 598, 590. 

2 Ibid. Abb. 586-588. 
3 Heinz BIEHN, Residenzen der Romantik, München 1970, S. 300-307. 
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wurde. Die Kontinuität der Dynastie wurde nicht durch einen gleichbleibenden 
Wohnsitz demonstriert. 

Die Tradition des 18. Jahrhunderts in Gestalt der Bauten, die die Herrscher zum 
Wohnen wählen, in denen sie sich gewissermaßen einnisten, aber auch die zum 
Vorbild gewählten Könige jener bewunderten Zeit des Aufstiegs bis hin zu Fried
rich dem Großen nahmen die Herrscher des 19. Jahrhunderts zu Hilfe, um ihren 
eigenen Stil zu formen. So hat Friedrich Wilhelm III. in Abkehr von der luxuriösen 
Hofhaltung seines Vaters ein betont einfaches, bürgerlich rechtschaffendes Leben 
zu führen gesucht und damit an die drastischen Reformen Friedrich Wilhelms I. 
erinnert. Friedrich Wilhelm IL, sein Vater, der nur elf Jahre regierte, hat noch den 
Anlagen Friedrichs des Großen in Sanssouci selbstherrlich den Neuen Garten am 
Heiligen See mit dem Marmorpalais entgegengestellt, das bei seinem Tod 1797 
noch nicht ganz fertig war4. Im Berliner Schloß richtete er nach seinem Regierungs
antritt eine nicht weniger als 17 Räume umfassende, höchst nobel und geschmack
voll dekorierte Wohnung ein, während er für seine Gemahlin Friederike Luise im 
Schloß ziemlich weit entfernt von seiner Wohnung elf Räume nicht weniger präch
tig herrichten ließ5. Friedrich Wilhelm III. dagegen blieb nach seiner Thronbestei
gung in seinem relativ einfach ausgestatteten Palais Unter den Linden, das er bereits 
als Kronprinz bewohnt hatte wie vorher sein Vater als Prinz von Preußen, und hat 
für sich in seiner langen Regierungszeit bis 1840 - sie währte viermal so lang wie 
die seines Vaters - außer dem Schinkel-Pavillon beim Schloß Charlottenburg kein 
neues Wohngebäude errichtet. Das schlichte, einem Gutshaus ähnliche Schloß Pa
retz war noch in seiner Kronprinzenzeit 1796/97 erbaut worden. 

Als seine Söhne seit 1823 nach und nach heirateten, erhielten sie Wohnungen, die 
prächtiger ausgestattet waren als die des Königs. Dieser Verzicht auf Aufwand 
konnte bei einem König nicht Rückzug ins Unscheinbare sein, so sehr das seinem 
Charakter entsprach, es war vorgezeigte und als Vorbild gemeinte Haltung. Die 
Beliebtheit des Königs beim einfachen Volk beruhte wesentlich auf dieser bürgerli
chen Lebensart, vor allem auch im Zusammenleben mit seiner Gemahlin, der Köni
gin Luise, die allerdings etwas höhere Ansprüche stellte. Ehe er Paretz bezog, hatte 
er im Sommer seit seiner Vermählung 1793 in dem prächtigen Barockschloß Ora
nienburg gewohnt. Er fühlte sich hier nicht wohl und wählte statt dessen das 
bescheidene Paretz6. Das Paar bewohnte neun Räume im Parterre. Aus dem Vesti
bül trat man in den Gartensaal. Daran schlössen sich auf der Gartenseite Speisesaal, 
Teezimmer und Arbeitszimmer des Königs - ein ruhiges Eckzimmer - an. Nach 

4 Friedrich MIELKE, Potsdamer Baukunst, Das klassische Potsdam, Berlin 1981, S. 92-100, 
431-436. 

5 Fritz-Eugen KELLER, Die Königskammern Friedrich Wilhelms II. und die Wohnung Kö
nigin Friederikes, in: Goerd PESCHKEN, Hans Werner KLÜNNER, Das Berliner Schloß, Das 
klassische Berlin, Berlin 1982, S. 74-99. 

6 MIELKE (wie Anm. 4) S. 105-108; Hermann SCHMITZ, Schloß Paretz, Ein königlicher 
Landsitz um das Jahr 1800, Berlin o. J. 
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vorn lagen neben der Treppe, die zum Obergeschoß mit den Räumen für das 
Gefolge führten, Vorzimmer, Toilettenkammer, das gemeinsame Schlafzimmer und 
das Billardzimmer. Die einheitliche Ausstattung der Räume durch David GÜly, ins
besondere die gemalten Landschaftstapeten, atmet noch ganz die schwärmerische 
Naturbegeisterung des Frühklassizismus. 

Die ungezwungene Lebensweise, die dieser ländliche Wohnsitz erlaubte, war in 
der repräsentativeren Stadtwohnung, im Palais Unter den Linden7, so nicht zu pfle
gen. Die Zimmer des Königs lagen rechts vom Eingang ziemlich verwinkelt im 
Erdgeschoß und im rechten Flügel an der Oberwallstraße im Zwischengeschoß mit 
der Abfolge: Vorzimmer, Wohnzimmer, Schreibkabinett, Toilettenzimmer, Garde
robe, Schlafzimmer. Das Vorzimmer hieß auch Fahnenzimmer, weil es Fahnen aus 
dem Danziger Zeughaus enthielt. Solche Fahnenzimmer als militärisches Entrée der 
Herrscherwohnung gab es später bei Wilhelm I. und Wilhelm IL, nicht aber bei 
Friedrich Wilhelm IV. 

Die Königin bewohnte die Räume darüber. Links über der Wohnung der Ober
hofmeisterin lagen der Speisesaal, das Grüne Eckzimmer und zur Niederlagstraße 
hin ein weiteres Zimmer sowie der Thronsaal der Königin Luise. Einen entspre
chenden Audienzsaal mit einem Thron besaß der König nicht, im Unterschied auch 
zu seinem Vorgänger und seinem Nachfolger. Daran schlössen sich drei geräumige 
Säle für Festlichkeiten an, das Spiegelzimmer, der Gelbe Marmorsaal und der 
Graue Marmorsaal, von deren Ausstattung wir uns nur eine ungenaue Vorstellung 
bilden können. 

So sehr Friedrich Wilhelm III. sich von seinem Vater zu distanzieren suchte, ein 
neuer künstlerischer Stil stand ihm hierfür nicht zur Verfügung, und wo er Räume 
zu Repräsentationszwecken einrichten ließ, zeigen sie die gleiche Erlesenheit in der 
Wahl des Materials und der handwerklichen Durchbildung. Er verzichtete aber auf 
die eindrucksvolle Häufung solcher Räume, die erst den großartigen Eindruck von 
Pracht hervorrief. Darin unterscheiden sich die drei 1799-1804 eingerichteten Para
dezimmer an der Südwestecke des Potsdamer Stadtschlosses8, denen kostbare fride-
rizianische Raumausstattungen geopfert wurden, von den Königskammern im Ber
liner Schloß. Auf die Blaue Paradekammer folgte die Gelbe und als künstlerischer 
Höhepunkt das Etruskische Zimmer. Vor dieser Suite lag das im ursprünglichen 
Zustand belassene Audienzzimmer Friedrichs des Großen. 

7 Paul SEIDEL, Zur Geschichte des Kronprinzen-Palais in Berlin, insbesondere der ehemali
gen Wohnung der Königin Luise, in: Hohenzollern-Jahrbuch 11 (1907) S. 206-257. Ausführ
liche Beschreibung bei Max SCHASLER, Berlin's Kunstschätze II. Die öffentlichen und Privat
kunstsammlungen, Berlin 1856, S. 233-269. Abbildung zeitgenössischer Aquarelle bei Hel
mut BÖRSCH-SUPAN, Marmorsaal und blaues Zimmer. So wohnten Fürsten, Berlin 1976, 
Abb. 54-58. 

8 Paul SEIDEL, Die Zimmer-Einrichtungen König Friedrich Wilhelms III. und der Königin 
Luise im Potsdamer Stadtschloß, in: Hohenzollern-Jahrbuch 13 (1909) S. 246-264. 
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la Friedrich Wilhelm Klose, Aquarell, Schreibzimmer des Königs im Palais Friedrich Wil
helms III., Staatl. Schlösser und Gärten Berlin, Schloß Charlottenburg 
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Diese Repräsentationsräume lagen merkwürdigerweise weit entfernt von der 
Wohnung der Königin Luise, die 1800-1802 im Nordwestpavillon unter Beibehal
tung großer Teile der Rokokoornamentik eingerichtet wurden, und noch weiter 
von der darüber liegenden Wohnung des Königs, die sehr schlicht gewesen sein 
muß und von der nur wenig bekannt ist. In der Wohnung der Königin Luise 
begegnet erstmals der Verzicht auf eine Stileinheit, wohl mehr aus Gründen der 
Sparsamkeit als des Respektes vor dem Älteren. Auf ein Speisezimmer folgten zwei 
Wohnzimmer9, ein Schreibkabinett und ein Schlafzimmer. Nach dem Tod der Kö
nigin Luise hat Friedrich Wilhelm III. in Potsdam deren Räume bewohnt, wie er 
auch im Kronprinzenpalais vornehmlich ihre Etage benutzte. 

Ebenso wie im Potsdamer Stadtschloß und im Palais Unter den Linden lagen 
auch im Neuen Flügel des Charlottenburger Schlosses die Räume des Königspaares 
in verschiedenen Geschossen, die des Königs im Erdgeschoß, die der Königin im 
prächtiger ausgestatteten Hauptgeschoß, teils in den von Friedrich Wilhelm II. ein
gerichteten Winterkammern auf der Stadtseite, teils in den friderizianischen Räu
men auf der Gartenseite10. 1809 wurden anläßlich der Rückkehr des Königspaares 
aus Königsberg Veränderungen durchgeführt, so das Schlafzimmer der Königin 
Luise *durch Schinkel neu gestaltet. Da das originale Bett und zwei Jardinieren 
erhalten geblieben waren, konnte es kürzlich mit seiner Wandbespannung rekon
struiert werden11. Die Schlafzimmer der Königin - in Charlottenburg, im Palais 
Unter den Linden und im Potsdamer Stadtschloß - zeichneten sich alle durch eine 
besonders phantasievolle Gestaltung mit drapiertem leichten Stoff aus. 

Zu Repräsentationszwecken hat der König in Charlottenburg anscheinend die 
Räume östlich des Treppenhauses benutzt, ohne ihre friderizianische Ausstattung 
wesentlich zu verändern. 

Seine Neigung, den privaten Lebensbereich vom repräsentativen auch räumlich 
zu trennen, ein Wunsch, der nach der morganatischen Eheschließung mit der Für
stin Liegnitz 1824 noch intensiver geworden sein mag, führte 1825 zur Errichtung 
des Neuen Pavillons nach Entwürfen Schinkels12. Dieses Haus, von dem die zeitge
nössische Öffentlichkeit kaum Notiz nahm, war innen und außen ein Musterbei
spiel der vom König bevorzugten Schlichtheit, verbunden mit höchster Noblesse 
der künstlerischen Gestaltung. Unten lagen die der Geselligkeit dienenden Räume, 
oben die mehr privaten Gemächer: Vortragszimmer, Arbeitszimmer, ein Wohn
zimmer und das Schlafzimmer, jeweils durch eine Passage voneinander getrennt. 

9 BÖRSCH-SUPAN (wie Anm. 7) Abb. 61. 
10 Margarete KÜHN, Schloß Charlotten bürg, Berlin 1970 (Die Bauwerke und Kunstdenk

mäler von Berlin) S. 92-124, Abb. 612. 
11 Karl Friedrich SCHINKEL, Architektur, Malerei, Kunstgewerbe, Ausstellungskatalog 

Schloß Charlottenburg 1981, S. 121, Nr. 20. 
12 Helmut BÖRSCH-SUPAN, Der Schinkel-Pavillon im Schloßpark von Charlottenburg, Ber

lin 31982. 
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Der König, der ein großer Theaterfreund war, besaß auch im Neuen Palais dicht 
neben dem Schloßtheater ein Schlafzimmer, bei dessen Einrichtung die frideriziani-
sche Ausstattung kaum verändert wurde. Gern hielt er sich auch auf der Pfauenin
sel auf, dessen kleines Schloß sein Vater erbaut hatte. Auch hier wurden Verände
rungen nur am Mobiliar vorgenommen. 

Friedrich Wilhelm III. hatte also relativ viele Wohnungen. Die Beweglichkeit der 
Lebensführung, die sich darin zeigt, war durch seine Anspruchslosigkeit ermög
licht. 

Die Epoche des als Architekt dilettierenden Sohnes ist vor allem durch zwei 
Umstände gekennzeichnet und unterschieden von der des Vaters: zum einen durch 
die weit lebhaftere künstlerische Phantasie und die entsprechenden Wünsche, seine 
restaurative Vorstellung vom Königtum durch Architektur sichtbar zu machen, 
zum anderen durch eine lange Kronprinzenzeit - nach seiner Verheiratung mit der 
Prinzessin Elisabeth von Bayern 1823 währte sie noch 17 Jahre - , der die einund
zwanzig Jahre dauernde Zeitspanne seines Königtums folgte13. Als er 45jährig die 
Regierung übernahm, war der Schwung der romantischen Kunstbewegung längst 
erlahmt. Die Wohnungen des Kronprinzen zeigen weit mehr als die des Königs 
selbständiges Wollen. Freilich stand ihm auch ein Schinkel dabei zur Seite, dessen 
künstlerische Kraft gerade in dem Moment ausfiel, als der sparsame, alle repräsen
tative Bautätigkeit hemmende Friedrich Wilhelm III. starb und sein Sohn die lang 
gehegten Wünsche verwirklichen wollte. 

Mehr als sein Vater fühlte sich Friedrich Wilhelm IV. zur Verteidigung seiner 
Legitimation auf die Kräfte der Geschichte angewiesen, und so strebte er, sein 
Ansehen mit einem genius loci zu verbinden. Die Wohnung, die Schinkel ihm 
1824-27 im Berliner Schloß zum Teil in den zuvor von Friedrich dem Großen 
benutzten Räumen an der Spree und der Schloßplatzfront einrichtete, gibt Zeugnis 
von seiner Absicht, Sinngehalte zu vermitteln14. 

Das Herz dieses Organismus, als der die Wohnung verstanden werden darf, ist 
das Arbeitszimmer, das in einem der ältesten Teile des Schlosses, in der Erasmuska-
pelle, eingerichtet wurde. Die Verbindung von Thron und Altar und die ins Mittel
alter zurückreichenden Wurzeln des preußischen Königtums sollten dadurch de
monstriert werden. So hat denn auch Franz Krüger den König 1846 in diesem 
Raum porträtiert15. Die übrigen Räume des Kronprinzen - zwei Vorzimmer, das 
Schlafzimmer im sogenannten Grünen Hut, einem Turm aus dem 15. Jahrhundert, 
sowie das Vortragszimmer und die Bibliothek - lagen ziemlich verwinkelt in Räu-

13 Ludwig DEHIO, Friedrich Wilhelm IV. von Preußen. Ein Baukünstler der Romantik, 
München-Berlin 1961. 

14 PESCHKEN, KLÜNNER (wie Anm. 5) S. 103, 522-527; BÖRSCH-SUPAN (wie Anm. 7) 
S. 62-69; SCHASLER (wie Anm. 7) S. 220-231. 

15 PESCHKEN, KLÜNNER (wie Anm. 5) Abb. S. 101. 
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men aus unterschiedlichen, jedoch sämtlich vorbarocken Epochen. Der Gegensatz 
zu der barocken Raumordnung der Enfilade ist denkbar groß. 

Anders gestaltet waren die Räume der Kronprinzessin, die zur Wohnung Fried
richs des Großen gehörten. Die reiche Dekoration dieser Zeit blieb nur in einem 
einzigen Raum erhalten, in dem ehemaligen Schreibzimmer des Königs16. Aller
dings wurde die Farbe verändert. Dieses Zimmer, das Arbeitszimmer der Kron
prinzessin, das vor dem Schlafzimmer lag, genügte, um in der Wohnung den Geist 
Friedrichs des Großen zu beschwören, auf den seit Friedrich Wilhelm III. kein 
preußischer König verzichten konnte. Im übrigen wurde das Rokoko rücksichtslos 
durch den Schinkelschen Klassizismus ersetzt, mit dem sich der Kronprinz identifi
zierte. Hier geschah noch ein letztes Mal, was Friedrich Wilhelm II. in den Königs
kammern und Friedrich Wilhelm III. in den Paradekammern des Potsdamer Stadt
schlosses unbekümmert getan hatten: die Beseitigung kostbarer Dekorationen, um 
einem selbstbewußten modernen Geist Tribut zu zollen. Dazu gehörte auch die 
Verehrung der Antike, wie zum Beispiel im Teezimmer zwischen Wohnzimmer 
und Speisezimmer17. Die Stilbrüche innerhalb der Wohnung bedeuten Vielfalt der 
historischen Reminiszenzen. 

Es ist auch fast das letzte Mal, daß in einer kronprinzlichen und später königli
chen Wohnung Räume von klarer architektonischer Ordnung entstehen, die ihre 
Benutzer einer geistigen Disziplin unterwerfen. Seitdem werden auch die königli
chen Wohnungen „wohnlicher". Anders als bei den Wohnungen Friedrich Wil
helms III. liegen nun die Räume des Ehepaares auf einer Etage, aber ebenso wie bei 
diesem sind die für die Frau bestimmten Zimmer geräumiger und aufwendiger aus
gestattet. Abgesehen vom Arbeitszimmer des Königs sind nur ihre Räume in zeit
genössischen Abbildungen wiedergegeben. 

Auch in der relativ kleinen Wohnung im zweiten Obergeschoß des südöstlichen 
Pavillons des Potsdamer Stadtschlosses, die 1823 eingerichtet wurde, sind die Räu
me für die Kronprinzessin größer und schöner gewesen als die für den Kronprin
zen. Über diese Wohnung ist nicht viel bekannt18. 

Die 1826-29 geschaffene Wohnung im Schloß Charlottenhof im Park von Sans
souci unterscheidet sich von den beiden Wohnungen in den Stadtschlössern von 
Berlin und Potsdam wesentlich und läßt sich im Raumprogramm am ehesten noch 
mit Paretz vergleichen19. Schinkel und der Kronprinz entwarfen gemeinsam diesen 

16 BÖRSCH-SUPAN (wie Anm. 7) Abb. 21 Aquarell von Carl Graeb. 
17 Ibid. Abb. 25. Aquarell von Louise Piepenhagen. 
18 Bauakte im Archiv des Schlosses Charlottenburg mit Grundriß der Wohnung. Bernhard 

ROGGE, die Hohenzollernstätten Potsdam und seiner Umgebung, Potsdam 1911, S. 21. 
19 Karl Friedrich Schinkel 1781-1841, Ausstellungskatalog Berlin (Ost) 1980, S. 175-188; 

Schinkel in Potsdam, Ausstellung zum 200. Geburtstag, Ausstellungs-Katalog Potsdam 1981, 
S. 66-98; Kurt KUHLOW, Das Königliche Schloß Charlottenhof bei Potsdam, Diss. Berlin 
1911. 



108 Helmut Börsch-Supan 

organisch empfundenen, sich der Landschaft einfügenden und von jeder Seite ein 
anderes Gesicht zeigenden Baukörper, der der rein menschlichen Seite des Kron
prinzen entsprechen sollte. Es war einer der besonderen Fähigkeiten Schinkels, ein 
Haus dem Wesen seines Besitzers anzupassen. 

Der beglückenden Harmonie des Hauses sieht man nicht an, daß sie durch einen 
Umbau eines älteren Gebäudes erreicht worden war. Vestibül und Speisesaal bilden 
die Mitte, die die nördliche von der südlichen Raumgruppe trennt. Bei der nördli
chen folgt auf das Empfangszimmer das Arbeitszimmer des Kronprinzen, das ge
meinsame Schlafzimmer, das durch einen apsisartigen Vorsprung herausgehoben 
ist, das Schreibkabinett der Kronprinzessin und das Wohnzimmer. Das Schlafzim
mer bildet hier die Mitte einer eigentümlich symmetrischen Raumordnung. Nach 
Süden schließen sich an den Speisesaal das Kupferstichzimmer und das Rote Eck
kabinett an. Es folgen als Schlafraum für Gäste das Zeltzimmer und ein zugehöri
ges Wohnzimmer. Ähnlich wie im Berliner Schloß bilden die Wohnräume der 
Kronprinzessin zusammen mit den Gesellschaftszimmern eine zusammenhängende 
Suite, während die beiden Räume des Kronprinzen in der davon abgesonderten 
Ecke liegen. 

Als Friedrich Wilhelm 18.40 zur Regierung kam, wählte er Schloß Sanssouci, das 
er als Kronprinz bereits gelegentlich benutzt hatte, das sonst aber seit dem Tod 
Friedrichs des Großen nicht mehr bewohnt worden war, zu seiner Sommerwoh
nung20. 

Mit diesem Entschluß tat er das Gleiche, was er als Kronprinz im Berliner Schloß 
getan hatte, aber er tat es doch in bezeichnender Weise anders. Er respektierte nun 
die Einrichtung aus der Zeit des Rokoko, nicht nur, weil Sanssouci als das berühm
teste Schloß Friedrichs des Großen solchen Denkmalschutz verlangte; inzwischen 
war auch das Rokoko als Stil wieder akzeptiert worden. Friedrich Wilhelm IV. 
benutzte die Wohnräume Friedrichs des Großen im Ostteil als Gesellschaftszim
mer, dazu den Marmorsaal und das Vestibül, und wählte als seine privaten Gemä
cher die ehemaligen Gästezimmer, die er nur wenig veränderte und in der Möblie
rung seinem Bedarf anpaßte. Das erste kleinere Zimmer war sein Arbeitszimmer21. 
Er schlief in einem Alkoven. Das zweite, größere Zimmer war das der Königin, 
ebenfalls mit einem Alkoven22. 

Gleichzeitig richtete sich der König noch eine Wohnung im Schloß Charlotten
burg ein, wählte hierfür aber nicht den Neuen Flügel Friedrichs des Großen, son
dern beschwor die Erinnerung an Friedrich I. und seine Gemahlin Sophie Charlot
te, indem er den zentralen Ursprungsbau von Nering bezog, und zwar die weniger 
prachtvoll ausgestatteten Räume im Obergeschoß23. Johann Heinrich Strack ver-

20 MIELKE (wie Anm. 4) S. 144, 145. 
21 BÖRSCH-SUPAN (wie Anm. 7) Abb. 68. 
22 Ibid. Abb. 69. 
23 KÜHN (wie Anm. 11) S. 67-83; BÖRSCH-SUPAN (wie Anm. 7) S. 36-58. 
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fuhr hier freizügig, aber wenig glücklich mit den vorgefundenen Dekorationen und 
bereicherte sie durch Zutaten in einem eigentümlichen Neubarock. Die Symmetrie 
des barocken Grundrisses mit dem Runden und Ovalen Saal als Gesellschaftsräu
men in der Mitte ließ hier wieder eine klare Trennung der Wohnung des Königs 
von der der Königin entstehen. In der für den König bestimmten westlichen Suite 
folgten auf das Adjutantenzimmer das Vortragszimmer, das Arbeitszimmer, die 
Bibliothek und das Schlafzimmer am Ende der Flucht. Die Wohnung der Königin 
im östlichen Teil bestand aus Teezimmer und Wohnzimmer, die beide noch eine 
frühe friderizianische Dekoration besaßen, sowie Bibliothek mit zwei Kabinetten, 
Schlafzimmer und Toilettenzimmer. 

Der jüngere Bruder Friedrich Wilhelms IV., Wilhelm, wurde 1861 als bereits 
64jähriger sein Nachfolger auf dem preußischen Königsthron. Er sah in diesem 
Alter keine Veranlassung, als König neue Wohnungen für sich einzurichten oder 
die beiden in Babelsberg und in seinem Palais Unter den Linden, die er als Prinz 
von Preußen in Neubauten bezogen hatte, aufzugeben. Im Unterschied zu seinen 
Vorgängern hatte er weder im Potsdamer Stadtschloß noch in Sanssouci Wohnun
gen. Als Sommeraufenthalt bevorzugte er Wiesbaden und Baden-Baden. In Baden-
Baden begnügte er sich damit, in einem Hotel zu wohnen. Aber nicht nur sein 
Alter, auch eine sich mit der Zeit immer stärker ausprägende persönliche An
spruchslosigkeit und ein nüchterner Sinn, worin er seinem Vater ähnlich ist, sind 
Ursache für den Verzicht auf eine repräsentative Königswohnung. Auch als er 1871 
deutscher Kaiser wurde, änderte er seine Lebensweise nicht. 1829 hatte Wilhelm 
die weimarische Prinzessin Augusta geheiratet. Schinkel entwarf damals, angeregt 
durch den baufreudigen Kronprinzen, drei aufwendige Palaisprojekte für verschie
dene Orte in der Stadt24. Diese Vorschläge schienen dem Prinzen jedoch in einem 
Mißverhältnis zu seinen finanziellen Möglichkeiten zu stehen. Schließlich baute 
Carl Ferdinand Langhans d. J. das äußerlich schlichte Palais neben der frideriziani-
schen Bibliothek, das in Manchem dem Palais Friedrich Wilhelms III. Unter den 
Linden ähnlich ist. Die Einfachheit der Außenansicht wird von den Zeitgenossen 
immer wieder hervorgehoben, und vor allem nach 1871 gehört es zu den Topoi der 
Berlin- und Hohenzollernliteratur, daß alle Fremden über die Einfachheit der kai
serlichen Hofhaltung und Wohnung staunen. Die Front der Straße Unter den Lin
den läßt jedoch weder die wahre Größe des Palais vor allem mit seinem tiefen, an 
der Oranischen Gasse sich erstreckenden Seitenflügel ahnen, noch die Pracht der 
Repräsentationsräume im Inneren. Alexander Cosmar schreibt 1855 in seinem Ber
lin-Führer: „Durch einen oberflächlichen Anblick des Gebäudes, von den Linden 
aus, kann man zu der unrichtigen Meinung verleitet werden, daß in den bescheide
nen Grenzen unmöglich Raum für großartige und fürstliche Gemächer sein könne, 

24 Johannes SIEVERS, Die Arbeiten von K. F. Schinkel für Prinz Wilhelm, späteren König 
von Preußen, Berlin 1955 (Karl Friedrich Schinkel, Lebenswerk) S. 1-156. 
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die Berücksichtigung des schönen, einen Winter- und einen Sommergarten so wie 
zwei Höfe umfassenden Gebäudes, dessen Tiefe sich von der Linden-Promenade 
bis zur Behrenstraße erstreckt, wird jedoch den Irrtum glänzend widerlegen. Das 
Gebäude enthält eine Enfilade von Sälen, einzig in ihrer Art; das imposante Gesell
schaftslokal hat eine Länge von 220 Fuß. Zum Bau wurden hur Materialien aus 
dem Vaterlande, so wie zur inneren Ausschmückung nur die Erzeugnisse vaterlän
discher Künstler genommen"25. 

Wie im Palais Friedrich Wilhelm III. liegen die Wohnräume zur Straße Unter 
den Linden, während sich die im Seitentrakt gelegenen Festräume eher dem Ein
blick des Publikums entziehen, und wie dort sind die privaten Zimmer des Königs 
im Erdgeschoß, die der Königin jedoch im Hauptgeschoß darüber angeordnet. An
ders als bei Friedrich Wilhelm III. und der Königin Luise entsprach dieser Tren
nung der Wohnräume eine gewisse Distanz der Ehepartner voneinander. Der Kö
nig und die Königin, deren Temperament kühl war und die kein herzliches Ver
hältnis zur Bevölkerung herstellen konnte, zeigten sich nur selten gemeinsam in der 
Öffentlichkeit und verbrachten innerhalb ihres normalen Tagesablaufes nur kurze 
Augenblicke zusammen. Von der Vorhalle trat man in die Obere Vorhalle. Von 
hier gelangte man rechts in das Haupttreppenhaus, geradeaus in den musealen Zen
tralraum der Waffenhalle, der die militärischen Neigungen des Hausherren kund
gab, und links in das Adjutantenzimmer, von dort in das Empfangs- oder Fahnen
zimmer. Daneben lagen das Vortrags- bzw. Wohnzimmer und schließlich das Ar
beitszimmer mit dem berühmten historischen Eckfenster. Nach hinten folgten die 
Bibliothek, das schlichte Schlafzimmer, in dem der Kaiser auch starb, und das Gel
be Kabinett. 

Die Raumabfolge der Königin-Wohnung ist ähnlich. Anstelle der Bibliothek 
liegt jedoch das geräumige Schlafzimmer; es folgen ein Ankleidezimmer, die soge
nannte Bonbonniere - ein kleines, intimes Gesellschaftszimmer - , und die Biblio
thek. Auf der westlichen Seite des Obergeschosses schlössen sich an die Wohnräu
me der Königin die Repräsentationsräume an: Balkonsaal, Bilder- oder Malachit
zimmer und kleiner Speisesaal zu den Linden hin und von dort parallel zur Orani-
schen Gasse die drei großen Festräume Tanzsaal, Gelber Saal und Adlersaal. Vom 
Tanzsaal gelangte man auch in einen teilweise über der Waffenhalle gelegenen Win
tergarten. 

Ebenso wie das Palais Friedrich Wilhelms III. nach dessen Tod in dem Zustand, 
in dem es sich gerade befand, als ein Denkmal seiner Persönlichkeit museal konser
viert wurde - wenigstens bis 1856 - , wurde auch das Palais Kaiser Wilhelms I. nach 
dessen Tod 1888 und dem seiner Gemahlin im Jahr darauf als eine Erinnerungsstät
te pietätvoll erhalten und blieb unbewohnt. Es erschien ein monumentaler Tafel
band, in dem die einzelnen Räume des Palais mit den mannigfachen Spuren des 

25 Alexander COSMAR, Neuester und vollständigster Wegweiser durch Berlin und Potsdam, 
Berlin 151855, S. 20. 
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Lebens ihrer Bewohner in Fotografien abgebildet waren26. An diesen Abbildungen 
wird deutlich, was in rasch zunehmendem Maße schon seit der Biedermeierzeit die 
Fürstenwohnungen entstellt hatte. Die ursprüngliche architektonische Ordnung, 
der sich auch das Mobiliar einfügte, wurde versteckt unter einer Masse von stili
stisch heterogenen und künstlerisch oft minderwertigen Gegenständen, die als Ge
schenke in das Haus kamen und deren Aufstellung die Rücksicht auf den Geber 
gebot. Vor allem das Arbeitszimmer des Kaisers ist vollgestopft mit persönlichen, 
hauptsächlich familiären Erinnerungsstücken. Schon bei der Wohnung des künstle
risch begabten Friedrich Wilhelm IV. im Schloß Charlottenburg fällt auf, daß sich 
kein Kunstwerk von höherem Rang hier befand, was noch im Palais Friedrich Wil
helms III. der Fall gewesen war. Dieser Mangel an besseren Kunstwerken ist auch 
im Palais Wilhelms I. zu beobachten, der allerdings nicht viel Kunstsinn besaß. 
Jules Laforgue schreibt 1887: „Die großen Säle sind im Empirestil möbliert, einige 
dienen als Museum für die von Landesdelegationen überbrachten Geschenke in Sil
ber - ein anderer für die Präsente aus China und Japan. Die Privatgemächer sind 
allmählich vollgepfercht mit wenig prunkvollen, dafür umso disparateren Weih
nachtsgeschenken; die Unzahl von Marmorvasen und kleinen modernen Möbeln 
ist vor allem deplorabel. Bilder hingegen sind keine zu sehen, außer in dem kleinen 
Salon im Erdgeschoß, in dem die Herrscherin ihren Tee gibt . . . Die Gänge im 
Palais sind wahllos mit Gipsfiguren ausstaffiert"27. 

Diese Anhäufung von Gegenständen verschiedenster Art hat auch die Interieurs 
von Schloß Babelsberg verunstaltet, das 1834/35 nach Plänen Schinkels erbaut und 
1844-49 von Ludwig Persius und Johann Heinrich Strack erweitert wurde28. We
sentlichen Einfluß auf den Bau und seine Einrichtung nahm die Prinzessin Augu-
sta, die eine Vorliebe für Englisches besaß. In der Parklandschaft um Potsdam 
schlug Babelsberg mit seiner Neugotik und seinen umgebenden Eichenwäldern ei
nen neuen Ton kräftig an. Aber es war das letzte Mal - sieht man von Schloß 
Cäcilienhof ab, das bereits dem 20. Jahrhundert angehört - , daß hier etwas ent
stand. Friedrich III. und Kaiser Wilhelm II. haben dieser Landschaft keine eigenen 
Gestaltungen von Bedeutung hinzugefügt. 

In Babelsberg ist die Wohnung der Königin bzw. Kaiserin weit größer als die 
ihres Gemahls, der nur zwei allerdings große Zimmer für sich bewohnte, das acht
eckige Arbeitszimmer im Obergeschoß und ein anschließendes Schlafzimmer. Ein 
Vorzimmer hatte er nicht. Die Räume seiner Gemahlin lagen im Erdgeschoß und 
im Obergeschoß, unten: Vorzimmer, Empfangszimmer, Arbeitszimmer, Teesalon 

26 Eduard MERTENS und Adolf TRANSFELD, Ein Kaiserheim. Darstellungen aus dem Palais 
des Kaisers und Königs Wilhelm I. und der Kaiserin und Königin Augusta, Berlin 1890. 

27 Jules LAFORGUE, Berlin, der Hof und die Stadt 1887, Frankfurt 1970, S. 22. Laforgues 
Bericht entspricht nicht immer der Wahrheit. Gemälde befanden sich in mehreren Räumen 
des Palais. 

28 SIEVERS (wie Anm. 24) S. 157-218; Georg POENSGEN, Schloß Babelsberg, Berlin 1929. 
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und Bibliothek. Daran schlössen sich zwei durch beide Geschosse gehende Räume 
an, der Tanzsaal und der Speisesaal. Oben lagen Frühstückszimmer, Ankleidezim
mer und Schlafzimmer in einer sehr bequemen Anordnung. 

Infolge der langen Lebensdauer Kaiser Wilhelms I. - er starb 1888 im Alter von 
91 Jahren - wiederholte sich in gewisser Weise die Konstellation, die unter Fried
rich Wilhelm III. gegeben war. Der am Kunstleben interessierte Kronprinz kam 
nicht zum Zuge. Als er 1888 als Siebenundfünfzigjähriger die Regierung übernahm, 
war er ein todkranker Mann, der nach 99 Tagen starb. Sicher hätte Friedrich III. 
bei längerer Lebensdauer eine intensive Tätigkeit im Schloßbau entfaltet. Das Berli
ner Stadtschloß sollte in eine Kaiserresidenz umgewandelt werden29. Auch plante er 
den Neubau eines Schlosses im Park von Bellevue30, eine Parallele zu den nicht 
verwirklichten Ideen Friedrich Wilhelms IV. Als der Kronprinz das Palais Fried
rich Wilhelms III. zur Wohnung wählte, ließ er das Haus innen und außen durch 
Johann Heinrich Strack so weitgehend und wenig pietätvoll verändern und durch 
den Aufbau eines weiteren Stockwerkes vergrößern, daß der königliche Onkel dar
an Anstoß nahm31. Über die Innenräume ist wenig bekannt. Lediglich das Arbeits
zimmer des Kronprinzen und der Grüne Salon sind in Abbildungen überliefert32. 

Da das riesenwüchsige spätfriderizianische Rokoko des Neuen Palais in Potsdam 
dem Geschmack der Zeit genau entsprach, und zwar mehr als das grazilere und 
geistreichere frühe Rokoko, ließ der Kronprinz die Interieurs dieses Baues im 
ersten und zweiten Stock, die er als Sommerwohnung benutzte, im wesentlichen 
unangetastet33. Durch die Umbenennung des Schlosses in „Friedrichskron" machte 
er, der als Kronprinz Friedrich Wilhelm hieß, als Kaiser aber Friedrich III., nach
drücklich auf die Tradition Friedrichs IL aufmerksam, die er fortzusetzen gedachte. 
Da die Eltern des Kronprinzen sich 1831 während der großen Cholera-Epidemie 
hierher geflüchtet hatten, war das Neue Palais auch der Geburtsort Friedrichs III. 
geworden. Außerdem bewohnte und bewirtschaftete er das benachbarte Gut Born-
stedt und knüpfte damit an die Tradition Friedrich Wilhelms III. und der Königin 
Luise an, die in Paretz als Gutsbesitzer gelebt hatten. 

Nach dem Tod Friedrichs III. fiel seinem 1859 geborenen Sohn Wilhelm, der als 
29jähriger den Thron bestieg, die Aufgabe zu, kaiserliche Macht durch Architektur 
zu demonstrieren. Das wenig sympathische, forcierte Geltungsbedürfnis des jun
gen Kaisers zeigt sich denn auch in vielen öffentlichen Bauten, auf die er zum Teil 
selber Einfluß nahm, denn er war künstlerisch vielfältig begabt. Allerdings fehlte es 
ihm an Geschmack. Wenn im allgemeinen die preußische Tugend der Schlichtheit, 

29 PESCHKEN, KLÜNNER (wie Anm. 5) S 111. 
30 Oskar HOSSFELD, Reinhold PERSiusf in: Zentralblatt der Bauverwaltung 33 (1913) 

S.34. 
31 SEIDEL (wie Anm. 7) S. 230-236. 
32 Hermann MÜLLER-BOHN, Kaiser Friedrich Gedächtniswerk, Berlin 1901, Abb. 456, 

457. 
33 Ibid. Abb. S. 460, 462, 464. 
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5 Arbeitszimmer Kaiser Wilhelms I. in seinem Palais Unter den Linden 
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die Wilhelm I. noch eindrucksvoll gepflegt hatte, nun dem neuen deutschen Groß
machtdenken geopfert wurde, so scheint sich im Wohnstil des neuen Kaisers doch 
noch etwas von der preußischen Tradition erhalten zu haben. Während er als Som
merwohnung die gleichen Räume im Neuen Palais wie sein Vater benutzte, ließ er 
sich 1888 als Winterwohnung im Berliner Stadtschloß eine nicht übermäßig große 
Zimmerflucht im ersten Obergeschoß am Schloßplatz einrichten34. In nur drei Mo
naten wurden die neunzehn Räume, die teils zur Wohnung Friedrich Wilhelms IV. 
und vorher Friedrichs des Großen, teils zur Wohnung der Königin Friederike Lui
se gehört hatten, hergerichtet. Da die vorhandene Substanz recht weitgehend ge
schont wurde, mischten sich in dieser Wohnung alle Dekorationsstile des 18. Jahr
hunderts - Schlüterzeit, friderizianisches Rokoko und Frühklassizismus, sowie 
Schinkels Zutaten - , und diese historisch gewachsene Schichtung, die an den Auf
stieg Preußens erinnerte, wurde untermengt mit modernen Dekorationen haupt
sächlich in einem an Schlüter orientierten Neubarock. Hinzu kam, was in den zeit
genössischen Beschreibungen hervorgehoben wurde und worauf man besonders 
stolz war, die Errungenschaft modernen Wohnkomforts, der in den großbürgerli
chen Wohnungen Berlins freilich bereits längst vorhanden war: elektrisches Licht, 
Ventilatoren, Luftheizung, elektrische Aufzüge, Badezimmer, sanitäre Anlagen. 

Wilhelm IL strebte dennoch mit seiner Wohnung keinen großen repräsentativen 
Effekt an, und es bleibt bemerkenswert, daß er keineswegs die erste Garnitur der 
ihm ergebenen Künstler zur Gestaltung heranzog, beispielsweise Menzel, Reinhold 
Begas oder Anton von Werner. 

Man kam zunächst in den Schinkelschen Sternensaal, der nun als Fahnen- oder 
Marinesaal nach den hier aufgestellten Fahnen der Garde-Regimenter bzw. den 
Modellen und Gemälden neuerer Kriegsschiffe benannt wurde. Wilhelms spezielles 
Interesse an der Flotte trug also zur Bereicherung der traditionellen Fahnenzimmer 
als militärisches Entrée der Herrscherwohnung bei. Es folgte als Empfangszimmer 
das ehemalige Audienzzimmer Friedrichs des Großen, dessen Rokokodekoration 
erhalten war und renoviert wurde. An die Wände wurden Bildnisse aus dem Ver
wandten- und Freundeskreis Friedrichs des Großen, hauptsächlich von Pesne, ge
hängt. Aus der militärischen Gegenwart kam man also in die einladende Atmo
sphäre einer großen künstlerischen Vergangenheit. Im Arbeitszimmer des Kaisers 
mit einer 1704 von Augustin Terwesten gemalten Decke, das auch Friedrich dem 
Großen als Arbeitszimmer gedient hatte, mischten sich die historischen Reminis
zenzen vielfältiger mit den Requisiten des kaiserlichen Alltags und mit Familiener
innerungen: Schlacht- und Flottendarstellungen um 1700, eine neobarocke Leder
tapete, Kopien friderizianischer Rokokosupraporten aus Charlottenburg. Domi-

34 PESCHKEN, KLÜNNER (wie Anm. 5) S. 111, 112, 527-532, Abb. 246-263b. Zeitgenössische 
Beschreibungen bei: C. JAHNEL, Das Heim des deutschen Kaiserpaares in dem Königlichen 
Schlosse zu Berlin, in: Der Bär 15 (1889) S. 340, 348-349, 361-362, 371-372; Paul LINDEN
BERG, Am Kaiserhofe zu Berlin, Berlin 1894, S. 1-15. 
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nieren sollte aber doch die Erinnerung an Friedrich den Großen, in dessen Fuß
stapfen auch Wilhelm IL treten wollte. Das anschließende Vortragszimmer, das 
denn auch von einer modernen Büste dieses Königs beherrscht wurde, war in 
schwerem Neobarock unter Verwendung von Boiserien aus der Zeit Friedrich Wil
helms I. eingerichtet. An der Decke befand sich ein modernes Deckengemälde von 
Max Koch „Die Ankunft des Götterboten Merkur", umgeben von Allegorien der 
Herrschertugenden. 

Zum Hof hin lagen ein Toilettenzimmer, ein Baderaum und ein Schlafzimmer, 
das der Kaiser benutzte, wenn er sich allein in Berlin aufhielt. Der 1791 von Lang
hans gestaltete Pfeilersaal, der für kleinere Festlichkeiten benutzt wurde, bildete die 
Verbindung zwischen den Gemächern des Kaisers und denen der Kaiserin. Von 
hier aus gelangte man in den Salon der Kaiserin, dessen besonderer Schmuck in 
zwei Hauptwerken Watteaus, dem „Embarquement pour Cythère" und dem Fir
menschild für den Kunsthändler Gersaint, bestand. Die Bilder wurden als Erwer
bungen Friedrichs des Großen gewürdigt, aber auch in ihrem künstlerischen Wert. 
Das französische Rokoko wurde vorurteilslos bewundert und galt auch hier als 
Vorbild für gegenwärtige höfische Lebensart, wobei ein tieferes Verständnis 
Watteaus natürlich fehlte. Von da aus gelangte man in das Arbeitszimmer der Kai
serin, deren straffe klassizistische Innendekoration von dem üppigen Mobiliar und 
den überwiegend modernen Familienbildnissen wie mit Unkraut überwuchert wur
de. Schließlich folgte das gemeinsame Schlafzimmer mit schlichter Ausstattung. 
Jenseits eines Ganges lagen zum Hof hin zwei Badezimmer. Vom Wohnzimmer 
aus gelangte man in die Bibliothek. Daneben lag der Speisesaal, der mit fünf Teppi
chen nach Bouchers Entwürfen, Darstellungen der Götterliebschaften, ausgekleidet 
war. Die Decken mit modernen Gemälden, die Supraporten und das Mobiliar ahm
ten den Stil der Zeit um 1700 nach, eine Diskrepanz, die offenbar nicht empfunden 
wurde, wie überhaupt in der Vergegenwärtigung der Geschichte nicht die notwen
dige Folge der einzelnen Epochen in ihrer scharf umrissenen Eigenart, sondern die 
Vermischung aller Stile zu einem diffusen und daher gefühlsmäßig umso wirksame
ren Bild einer großen, bis in die Gegenwart wirkenden Tradition erstrebt wurde. 
Im krassen Unterschied zur Wohnung Kaiser Wilhelms L, wo Wert darauf gelegt 
war, daß alles von deutschen Künstlern und Kunsthandwerkern stammte, hatte die 
Wohnung Kaiser Wilhelms IL ein internationales Flair, das auch ausländischen Gä
sten behagen mochte, aber der Kanal, durch den dieses Element in die Wohnung 
einfloß, war eben doch die preußische Geschichte mit ihrer kulturellen Bindung an 
Frankreich, speziell die Epoche Friedrichs des Großen. Es fehlte in der Kaiserwoh
nung jeglicher Hinweis auf die nicht preußischen Gebiete des Reiches. Sie war eher 
die Wohnung des preußischen Königs als die des deutschen Kaisers. Die Form, wie 
ein solcher zu wohnen habe, wurde nicht gefunden, und sie wurde anscheinend 
überhaupt nicht gesucht. 



!*
 

7 
A

rb
ei

ts
zi

m
m

er
 K

ai
se

r 
W

il
he

lm
s 

II
. 

im
 B

er
li

ne
r 

Sc
hl

oß
 



120 Helmut Börsch-Supan 

Résumé 

La demeure des rois de Prusse au 19e siècle 

Exception faite du Roi-Sergent, tous les rois de Prusse du 18e siècle ont fait construire d'im
pressionnants châteaux tout à fait révélateurs de leur manière de gouverner. Au 19e siècle, 
alors que la puissance de la Prusse se développait rapidement après les guerres de libération, 
cette évolution ne se traduisit pas par la construction de nouveaux châteaux. Les nouveaux 
édifices où demeurèrent les rois et les princes héritiers sont, à quelques exceptions près, de 
petites demeures, relativement intimes. Ce type de construction cessa sous Guillaume I. Avec 
Frédéric-Guillaume III (1797-1840), la résidence prestigieuse est remplacée par une demeure 
plutôt retirée, servant de modèle pour la vie bourgeoise, tendance qui se retrouve chez ses 
successeurs. L'arrangement harmonieux des pièces disparaît pour laisser la place à une multi
tude de choses qui, disposées de manière moins artistique et ayant souvent valeur de souve
nirs, reflètent la personnalité des habitants. Les appartements conçus par Schinkel pour le 
prince-héritier Frédéric-Guillaume (IV) dans le château de Berlin constituent le dernier exem
ple d'une architecture intérieure rigoureuse à l'intérieur d'un château royal prussien. Frédéric-
Guillaume IV et Guillaume II furent les seuls rois de Prusse qui habitèrent le château de 
Berlin, le symbole de la royauté prussienne le plus prestigieux et le plus chargé d'histoire. Le 
choix d'un château pour en faire sa demeure est souvent un hommage à son constructeur, 
ainsi lorsque Frédéric-Guillaume IV choisit comme résidence d'été le château de Sanssouci ou 
lorsque Frédéric III et Guillaume II s'installent dans le nouveau palais de Frédéric le Grand. 
Ce respect des traditions se traduit également dans la transformation de la demeure d'un roi 
en musée après sa mort, ce qui fut le cas du château de Sanssouci, du palais de Frédéric-
Guillaume III et de celui de l'Empereur Guillaume I. Si tous les châteaux des rois de Prusse 
du 19e siècle présentent des caractéristiques communes, les différents monarques ont toutefois 
chacun un style d'habitation particulier. 

Frédéric-Guillaume III possédait de nombreuses demeures qui étaient arrangées d'une ma
nière relativement simple, conformément à son mode de vie. Alors qu'il n'était que prince 
héritier, Frédéric-Guillaume IV (1840-1861) qui s'intéressait beaucoup à l'architecture et s'y 
adonna en dilettante sous la direction de Schinkel exprima dans ses demeures sa conception 
restauratrice de la royauté; mais lorsqu'il arriva enfin au pouvoir, il n'eut plus la force de 
réaliser ses idées. Son frère Guillaume I (1861-1888) qui était indifférent à la représentation 
extérieure de sa dignité royale partageait la même opinion que son père et considérait que 
c'était là une qualité typiquement prussienne. Son style d'habitation ne se modifia pas lors
qu'il fut élevé à la dignité d'empereur allemand, ce qui s'explique d'ailleurs également par son 
âge. Son successeur Frédéric III (1888) qui était plus sensible au déploiement d'un certain luxe 
n'eut pas le temps de concrétiser ses idées, car il mourut 99 jours après son père. Nous ne 
savons presque rien de ses demeures. Guillaume II (1888-1918), possédant de nombreux dons 
artistiques, mais masquant des goûts peu sûrs derrière une apparence autoritaire, attachait une 
grande importance à la démonstration de la puissance de l'Empire allemand, voulant rivaliser 
avec les autres puissances mondiales, mais ses demeures restèrent toutefois relativement mo
destes. Dans les appartements du couple impérial installés dans le château de Berlin, apparte
ments dont les dimensions étaient tout à fait raisonnables, les objets historiques datant du 18e 

et du début du 19e siècle furent mélangés à des éléments néo-baroques. Ces appartements 
bénéficiaient également des progrès techniques du confort moderne. 


