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Sechzig Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkriegs und nach den ver-
heerenden zerstörungen, die dieser Krieg hinterließ, begeht die Denkmalpflege in Berlin 
das Jahr 2005 gewissermaßen unter dem Jahrestitel „Krieg und Frieden“. Die Deutsche Stif-
tung Denkmalschutz griff die Berliner Anregung auf und widmete den diesjährigen Tag des 
offenen Denkmals deutschlandweit dem Motto „Krieg und Frieden – Denkmale erinnern 
und mahnen“.

Unser Interesse gilt aber nicht nur Denkmalen, die der Krieg im engeren und weiteren Sinn 
hervorgebracht hatte oder denjenigen zeugnissen, die mittelbar in seinem Gefolge entstan-
den sind. Analysiert und diskutiert werden sollen vielmehr auch Denkmale, die den zweiten 
Weltkrieg zwar überstanden haben, aber nicht unbeschadet geblieben und bis in die Ge-
genwart vom Terror des Nationalsozialismus und des Krieges gezeichnet sind. Berlin ist 
reich an Bau- und Gartenzeugnissen, die der Vorkriegszeit entstammen, bisweilen sogar 
über viele Generationen überliefert sind, denen sich aber der Nationalsozialismus und die 
Kriegsjahre als zeitschicht unauslöschlich eingeprägt haben. Die Jahre zwischen 1933 und 
1945 haben sich in die Chronik vieler traditionsreicher Kulturdenkmale eingeschrieben, 
 oftmals freilich nicht additiv als Wachstumsring oder Erweiterungsschicht. Nicht selten han-
delt es sich um historisch gewordene Fehlstellen, die ein Verlustkapitel anzeigen; sodann 
um gestaltete Bruch- oder Nahtstellen, die eine gerissene Lücke schließen helfen sollten.

Die Frage, ob und wie „Wunden geheilt“ oder bisweilen auch Verluste dokumentiert 
und „Wunden gezeigt“ werden sollten, beschäftigte nach 1945 die Gemüter und bewegt 
sie im Grunde genommen bis heute. Davon zeugen noch zahlreiche Kirchen, vor allem frag-
mentarisch überlieferte Kirchtürme im ehemaligen Ostteil der Stadt – die Parochialkirche 
gehört dazu oder die Schloss- und Dorfkirche Buch aus dem 18. Jahrhundert, aber auch 
der Berliner Dom und die Synagoge Oranienburger Straße aus dem 19. Jahrhundert. Selbst 
unter wieder aufgebauten Profanbauten, denen wir heute Denkmalwert beimessen, haben 
manche nach 1945 im Westteil von Berlin sozusagen eine programmatische Anverwand-
lung erfahren, wie der kriegszerstörte Neorenaissancebau von Alfred Messel am Kurfürs-
tendamm, dessen beschädigte Giebelsilhouette Paul Baumgarten durch eine zeitgemäßere 
Penthouse-Interpretation für ein „Hotel am zoo“ ersetzte.
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Anfang September 2005 hat das Landesdenkmalamt Berlin gemeinsam mit der Stiftung 
Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg den 19. Berliner Denkmaltag dem 
Thema „Kriegsverluste – Nachkriegsschichten. Berliner Schlösser und Gärten“ gewidmet – 
sozusagen im lokalen Rahmen zur Einstimmung und Vorbereitung auf die internationale 
Tagung „Schloss Charlottenburg in Berlin. Im Wandel denkmalpflegerischer Auffassungen“. 
Neben erhaltenen, aber nach 1945 offenkundig neu interpretierten und auch neu gestalte-
ten preußischen Schlössern der Hohenzollern (Schönhausen, Friedrichsfelde, Bellevue) 
oder vornehmen Guts- und Herrenhäusern mit Gärten, standen auch prominente Denkmal-
verluste auf der Tagesordnung, also verlorene Schlossanlagen; allen voran das Bodendenk-
mal der Hohenzollern-Residenz auf der Spreeinsel, das bekanntlich als kriegsbeschädigtes 
Bau- und Kunstdenkmal einer feudalen und kapitalistischen Vergangenheit dem Aufbau 
einer sozialistischen zukunft im Weg gestanden hatte. Andere Häuser, wie das Ende des 
17. Jahrhunderts erbaute und umfassend im 19. Jahrhundert umgebaute Jagdschloss Glieni-
cke, das nach dem Mauerbau 1961 von Max Taut für eine neue zweckbestimmung an der 
Demarkationslinie einschneidend verändert wurde und heute Teil der Landesgrenzen über-
greifenden Welterbestätte „Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin“ ist, geben eben-
falls ein Beispiel deutsch-deutscher Geschichte wieder.

Als Gegenbeispiel zum verlorenen Berliner Schloss, das 1950/51 als Kriegsruine zuguns-
ten eines Aufmarschplatzes gesprengt und eine Generation später durch den Neubau des 
„Palastes der Republik“ ersetzt wurde, hat sich das schrittweise über viele Jahre wieder 
aufgebaute Schloss Charlottenburg in den Annalen der deutschen Nachkriegsdenkmalpfle-
ge einen Namen gemacht. Es zählte zwar anerkanntermaßen zu den bedeutendsten Pro-
fandenkmalen von Berlin überhaupt, aber es galt als eines der meist zerstörten Denkmale 
im Westteil von Berlin. Als Museumsschloss war es wohl bereits vor 1939 in der Publikums-
gunst gegenüber dem Berliner Schloss auf der Spreeinsel oder den Schlössern und Gärten 
in Potsdam mit Sanssouci ins Hintertreffen geraten. Mit dem Ende des zweiten Weltkriegs 
und 250 Jahre nach der Grundsteinlegung von 1695 drohte dem Schloss Charlottenburg 
zunächst das gleiche Schicksal wie der Hohenzollern-Residenz im historischen zentrum. 
Und es ist nicht ausgeschlossen, dass in zeiten des Kalten Krieges und der politischen 
Systemkonkurrenz der weithin verurteilte Denkmalfrevel der Schlosssprengung im Ostteil 
der gespaltenen Stadt (sowjetischer Sektor) sogar indirekt dazu beitrug, dass dieser Ikono-
klasmus im Westteil (britischer Sektor) eben nicht oder nicht mehr Schule machen sollte; 
vielmehr konnte in Charlottenburg gerade infolge dieser Kulturbarbarei im Ostteil und in 
Abgrenzung dazu ein unmissverständliches zeichen der kulturellen Überlegenheit und kon-
servatorischen Leistungsfähigkeit des Westens gesetzt werden.

Als die – 1951 für die westlichen Bundesländer und Westberlin gebildete – „Vereinigung 
der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland“ ihre Jahrestagung 1971 in 
Berlin abhielt und Schloss Charlottenburg ihren obligatorischen Besuch abstattete, um sich 
vom Fortschritt des Wiederaufbaus zu überzeugen, würdigte Helmut Caspary den Ausbau 
von Schloss und Park Charlottenburg zum „monumentalen zentrum der Erinnerung an die 
Preußische Monarchie und zum letzten großen Denkmal der Bau- und Ausstattungskunst 
des Klassizismus in Berlin“.1 

Mehr als eine Generation später möchte man dieser Einschätzung nicht widerspre-
chen, aber wenigstens eine Ergänzung hinzufügen: Der Schlosskomplex in Charlottenburg 
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ist auch eines der wichtigsten, wenn nicht das bedeutendste Erzeugnis und zeugnis der 
Nachkriegsdenkmalpflege in Berlin überhaupt.

Es kann als ein Nachkriegsdenkmal oder wenigstens als eine Nachkriegsdenkmalschicht 
im preußischen Erbe bezeichnet werden. Jedenfalls gilt das für den ehemaligen Westteil 
der Stadt und die hier gleichsam in Korrespondenz und Konkurrenz zur Denkmalpflege im 
Ostteil verfolgten Wiederaufbaukonzepte der Konservatoren und Kustoden. Manchen der 
im zuge der Wiederherstellung von Schloss und Park Charlottenburg entwickelten Lösun-
gen zur Überbrückung von Kriegsverlusten oder zur konservatorischen Thematisierung von 
Kontinuität und Diskontinuität in der Denkmalchronik möchte man exemplarischen Charak-
ter zusprechen. In gewisser Weise ließe sich Schloss Charlottenburg als eine Art Berliner 
Schlüsselzeugnis für die von ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) in 
der zeitgenössischen „Charta von Venedig“ (1964) formulierten internationalen Grundsät-
ze der Denkmalpflege verstehen. Insofern verkörpert die wiederaufgebaute Barockanlage 
auch ein außergewöhnliches Bau- und Geschichtsdenkmal der deutsch-deutschen Nach-
kriegsdenkmalpflege und Nachkriegsarchitektur. zudem bot und bietet das Wiederaufbau-
ergebnis in Charlottenburg wertvolles Referenzmaterial zur Überwindung der Brüche und 
Verwerfungen, die Weltkrieg und Kalter Krieg in den Denkmalbestand und in die Denkmal-
überlieferung in Mittel- und Osteuropa geschlagen haben.

Der Denkmalwert der Nachkriegsresultate wurde aber deshalb von Amts wegen bereits 
eingangs unterstrichen, weil unsere Konservatorenzunft und der zeitgeist Nachbesserungs-
wünschen der Nachgeborenen gelegentlich umso eher offen gegenüberstehen, wie es um 
die rückwirkende Korrektur der Beiträge und Leistungen der Vorgänger im Amt geht. „Im 
Nachhinein“, so sagt der Volksmund, „ist man immer klüger“. Diesen von Generation zu 
Generation, von Maßnahme zu Maßnahme, unaufhaltsam fortschreitenden Erkenntnisge-
winn darf auch die Denkmalpflege für sich in Anspruch nehmen. Und jeder Erkenntnis-
zuwachs soll auch im öffentlichen Interesse und im Interesse der Denkmalerhaltung und 
Denkmalvermittlung der Allgemeinheit mitgeteilt werden. Aber nicht jede neu entdeckte 
oder wiederentdeckte Denkmalkenntnis, geschweige denn jede konservatorische oder 
kunsthistorische Besserwisserei, vom unablässig sicherer werdenden Urteilsvermögen ganz 
abgesehen, muss sogleich dem Denkmal beigefügt werden, auch nicht dem so genannten 
Kunstdenkmal und nicht einmal in reversibler Form.

Wir freuen uns, dass die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, 
die Technische Universität Berlin und das Landesdenkmalamt Berlin gemeinsam die Ta-
gung „Schloss Charlottenburg in Berlin. Im Wandel denkmalpflegerischer Auffassungen“ 
organisiert haben. Unterschiedliche fachliche Erkenntnisse konnten hier aufgezeigt und 
 offen diskutiert werden, die auch in der vorliegenden Publikation anschaulich zum Aus-
druck kommen und dem weiteren Fachpublikum nun zur Verfügung stehen.

Prof. Dr. Jörg Haspel
Landeskonservator Landesdenkmalamt Berlin

Anmerkungen
1  Deutsche Kunst und Denkmalpflege, Jg. 1971, S. 139.

Vorwort


