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Das sehr reich dekorierte Schloss ist nach den großen Verlusten im zwei-
ten Weltkrieg in jahrzehntelanger Arbeit wieder aufgebaut, restauriert und teilweise rekon-
struiert worden. Die Spuren der Wiederaufbau- und Restaurierungsgeschichte lassen sich 
im gesamten Gebäudeensemble finden. An ihnen sind teilweise Konzeptionen, zumindest 
aber technische Umsetzungen, erkennbar.

An einigen Deckengemälden sind noch sichtbare Beispiele für grundlegende restau-
ratorische Maßnahmen in der zeit der Sicherung mit stark beschädigter Originalsubstanz 
wahrzunehmen (Nachkriegszeit bis in die 1960er Jahre). Es handelt sich um die Befestigung 
von angeschraubten Putzschollen an der Schalung, deren kreisrunde Löcher, verputzt oder 
noch offen, markieren einen ersten Abschnitt der substanzerhaltenden Maßnahmen.

Restaurierung setzt erhaltene Substanz voraus, die unterschiedlich in der Menge und 
dem Erhaltungszustand raumweise nach 1945 zu bearbeiten war. Mit der Kapelle im Schloss 
Charlottenburg beginnend wird im Folgenden ein Einblick in verschiedene Räume, mit 
einem besonderen Augenmerk auf die Deckendekorationen aus unterschiedlichen zeiten, 
gegeben.

Schlosskapelle

Nachdem man vermutlich schon während des zweiten Weltkrieges erste 
Reparaturen in der später fast völlig zerstörten Kapelle begonnen hatte, bestanden Siche-
rungsarbeiten nach 1945 hauptsächlich in der Bergung und Befestigung von Stuckteilen 
und Putzschollen, die sich durch die Erschütterungen der Bombenabwürfe vom Untergrund 
abgelöst hatten. Im zusammenhang mit der Beräumung der Trümmer konnten auch Frag-
mente der ehemaligen Dekorationen geborgen werden, die in den Folgejahren wichtige 
Bausteine auf dem Weg zum Wiederaufbau darstellten.1 

Eine weitere Grundlage für einen Wiederaufbau waren die Farbdia-Aufnahmen des 
Fotografen Peter Cürlis. Er erstellte 1943 auch in der Charlottenburger Schlosskapelle eine 
Serie von Fotografien, die im zusammenhang mit dem so genannten „Führer-Auftrag“ auf-
genommen wurden. (Farbabb. 13)
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Die Kapelle war im zweiten Weltkrieg bis auf die Außenmauern zerstört worden, so dass 
sich die gesamte Südwand von der westlichen Quermauer abgelöst hatte und auf baupoli-
zeiliche Anordnung bis auf circa ein Drittel der Gesamthöhe abgetragen werden musste.

Der beschädigte zustand nach 1945 ist in einer Fotografie der frühen Nachkriegszeit 
zu erkennen. (Abb. 1) Die zwischen 1960 und 1977 wiedererrichtete, verputzte und teilwei-
se stuckierte Kapelle erhielt zunächst in den wieder aufgebauten Bereichen einen weißen 
Anstrich. (Abb. 2) Die erhaltenen Fragmente der Wandmalereien und Stuckaturen wurden 
konserviert und teilweise restauriert. Nach der Entscheidung, das Bildprogramm, ursprüng-
lich von Anthonie Coxcie, zu rekonstruieren, wurden auf Grundlage der Farbdia-Aufnahmen 
von Cürlis die leeren weißen Flächen wieder vollständig ausgemalt.

Spuren der Wiederaufbaugeschichte sind vornehmlich in den Ergänzungen ehemaliger 
Fehlbereiche festzustellen, wie beispielsweise an einem Teil der rekonstruierten Architek-
turmalerei im Innenraum. Es lassen sich noch sichtbare Markierungen der Lochpause, einer 
in der Wandmalerei üblichen Übertragungshilfe, erkennen.

Abb. 1 Berlin, Schloss Charlottenburg, Schlosskapelle (Raum 94) Richtung Süd-Westen, April 1945
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Japanische Kammer

In einigen gut erhaltenen beziehungsweise restaurierten Räumen, wie 
auch in der Japanischen Kammer, befanden sich zeitweise Restaurierungs-Werkstätten. 
Hier wurden unter anderem die Supraporten-Gemälde aus der Großen Eichengalerie bear-
beitet.

Auf einer Fotografie um 1950 ist zu erkennen, dass die originale Decke um 1700 bereits 
restauriert worden war. (Abb. 3) Heute befindet sie sich noch in einem ähnlichen zustand. 
(Farbabb. 14) An einigen Übermalungen lassen sich aber Verfärbungen feststellen, bei-
spielsweise ist die verwendete Farbe in den Inkarnaten stark vergraut und mit Kraquellee 
durchzogen.

Der Decken-Plafond ist mit einer dichten, deckend aufgetragenen Farbe ausgelegt wor-
den, wobei diese die belassenen Dekorationen konturiert. Die Hintergrundfläche, auf der 
die Dekorationen eigentlich aufgemalt waren, wurden bei der Renovierung mit heller Leim-
farbe ausgelegt, dabei wurde um die vorhandenen Dekorationen herum eine neue Begren-
zung angelegt, die teilweise zum Überdecken der originalen Begrenzungen führte.

Abb. 2 Berlin, Schloss Charlottenburg, Schlosskapelle während der Rekonstruktion, um 1972



58   

zweite Wohnung der Königin Sophie Charlotte

Wie in der Japanischen Kammer sind auch in der zweiten Wohnung von 
Königin Sophie Charlotte (1668–1705) die Deckendekorationen aus der Bauzeit um 1703/04 
fast vollständig erhalten. Die Groteskenmalereien und Bandelwerk-Dekorationen gehörten 
zur zeit der Ausführung zu den modernsten Gestaltungen und unterscheiden sich deut-
lich von den Decken der Ersten Wohnung Sophie Charlottes. In der Toilette-Kammer ist das 
zentrum der Deckengestaltung als Ausblick in den Himmel mit Figuren der Venus und der 
Blumen streuenden Aurora dargestellt, die übrigen Dekorationen rahmen diese Mittelfläche 
und binden sie optisch an das umlaufende Gesims an. Die Kriegsschäden wurden in den 
1960er Jahren behoben, die Restaurierungsarbeiten wurden mit den Konservierungen (wie 
unter anderem dem Befestigen der losen Putzschollen mit Schrauben, schließen der Fehl-
stellen und Risse mit Mörtel) abgeschlossen. Daraufhin folgten einige Farb-Retuschen, im 
Besonderen in den Plafond-Bereichen.

Ähnlich wurde auch mit der Decke des Schlafzimmers umgegangen. Hier thematisieren 
allegorische Darstellungen in den Eckkartuschen und den dazwischen liegenden Bildfeldern 
„Nacht“ und „Schlaf“. Auf den gitterähnlichen Rahmungen stehen musizierende Figuren 
in Form von Hermen-Pilastern. Die Fond-Flächen wurden weitgehend neu ausgelegt, diese 

Abb. 3  Berlin, Schloss Charlottenburg, 
Japanische Kammer, um 1950 
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dunkelten stark nach und zeigen, wie die Malerei an der Decke der Japanischen Kammer, 
ebenfalls eine ähnliche Neigung zum Vergrauen.

Von den drei erhaltenen Decken der zweiten Wohnung Sophie Charlottes ist die des 
Goldenen Kabinetts die am wenigsten beschädigte und bis auf wenige hinzugekommene 
Retuschen noch im zustand der Vorkriegszeit. Teile der behutsamen Restaurierung sind 
noch erkennbar. Risse in der vergoldeten Fond-Fläche wurden geschlossen und mit ocker 
(aus)retuschiert, auf flächige Überfassungen wurde verzichtet. An der Malerei sind nur sehr 
kleine Fehlstellen geschlossen worden.

Porzellankabinett

Mit einem wesentlich größeren Aufwand wurde die Decke des Porzellan-
kabinetts restauriert. Der nördlich an die Kapelle angrenzende Raum wurde 1706 ebenfalls 
von Anthonie Coxcie mit allegorischen Szenen ausgemalt.

Durch schwere Erschütterungen der Bombentreffer in unmittelbarer Nähe haben sich 
Putzschollen gelöst und sind zum Teil vollständig abgefallen. Einige dieser Fragmente konn-
ten bei der Restaurierung in die Fehlstellen integriert werden. In der Abbildung sind in der 
unteren, hellen Putzfläche eingearbeitete Fragmente erkennbar. (Abb. 4)

Abb. 4 Berlin, Schloss Charlottenburg, Porzellankabinett, Foto (undatiert) Voute, Nordost-Ecke, 
Zustand um 1959
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Die Aufnahme lässt das Ausmaß der behobenen, eigentlich nicht sichtbaren Schäden, 
wie das Befestigen der nur noch lose haftenden Putzschollen, erahnen. Mit Ergänzungen 
der Malerei und Retuschen in den Fehlstellen wurden die Kittungen der gitterartigen Risse 
zurückgedrängt.

Diese rechtwinklig durch die gesamte Putzstärke gerissene Mörtelschale entsteht bei 
gegenläufig auftretenden Kräften unterschiedlich elastischer Materialien, beispielsweise 
bei Biegung und Ausdehnung.

Der Nachkriegszustand der Deckenkonstruktionen in den Räumen des Alten Schlosses, 
mit hoher Voute und Resten der bemalten Putzschicht, ähnelt dem des Schlafzimmers König 
Friedrichs I. (1657–1713).

Restaurierungsarbeiten an Gebäuden wurden in der frühen Nachkriegszeit aber auch 
noch bis in die 1980er Jahre (aus heutiger Sicht) nur unzureichend dokumentiert. Restaurie-
rungsberichte existieren, wenn nur in knapper Form, und bestehen überwiegend aus Fotos. 
Erst in den letzten Jahren werden systematisch Restaurierungsleistungen der Wiederauf-
bauphase analysiert und aufgearbeitet. Die damals restaurierten Decken bleiben weiterhin 
Gegenstand restauratorischer Arbeiten, sei es als Fortsetzung und Fertigstellung begonne-
ner Restaurierungen oder als kontinuierliche Pflege zum Erhalt der Substanz.

Mecklenburgische Wohnung

Die Räume der Mecklenburgischen Wohnung wurden im zweiten Weltkrieg 
vergleichsweise nur leicht beschädigt und waren vermutlich in kurzer zeit fertig gestellt. Die 
Besonderheit der Deckengestaltung im Schlafzimmer ist ein in die Deckenfläche eingelas-
senes, gerahmtes Leinwandgemälde, das die Allegorie der Nacht darstellt. Für die Restau-
rierungsarbeiten wurde das Gemälde demontiert.

Im Toilettezimmer der Mecklenburgischen Wohnung befindet sich ebenfalls eine in den 
Plafond eingelassene Leinwand, die die Darstellung der Krönung der Venus durch drei Gra-
zien zeigt.

Den Abschluss der Raumfolge im Nering-Eosander-Bau bildet das Paradeschlafzimmer, 
dessen höchst qualitätvolle Deckenausmalung auf einer auf den Deckenputz aufgeklebten 
Leinwand Grotesken- und Bandelwerkmalerei dargestellt.

Neuer Flügel

Der Neue Flügel, einst reich an friderizianischen Decken- und Wandma-
lereien, hatte durch die Kriegseinwirkungen wesentliche Teile der wandfesten Ausstattung 
verloren. Dazu gehören Decken- und Wandgemälde, aber auch ganze Raumensembles wie 
beispielsweise die Goldene Galerie.

Die Wiederherstellung dieses Kunstwerkes von 1961 bis 1970 war wohl die größte Leis-
tung der gesamten Wiederaufbauphase.

Schon 1961 wurden die Restaurierungsarbeiten in der Bibliothek abgeschlossen, der 
in Resten erhaltene plastische Schmuck restauriert, ergänzt und erneuert. Auf eine Rekon-
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struktion der verlorenen Deckengemälde von Antoine Pesne wurde verzichtet. Die Plafonds 
wurden weiß gestrichen, vergleichsweise wie die Flächen in den Decken der Ersten Woh-
nung Sophie Charlottes im Alten Schloss nach der Rekonstruktion der Stuckaturen Anfang 
der 1970er Jahre.

Schon 1948/49 konnten im Neuen Flügel unter der Leitung von Margarete Kühn die 
Chinesische Galerie und das Etruskische zimmer wiederhergestellt werden.

Mit der Rekonstruktion der Winterkammern Friedrich Wilhelms II. (1744–1797) ist der 
eigentliche Wiederaufbau abgeschlossen. Die Decke der Schlafkammer ist ein Beispiel für 
eine Teilrekonstruktion, wobei die Rahmung sehr genau am Vorbild orientiert ist und nicht 
das Deckengemälde wiederholt.

Die erst in den 1930er Jahren aufgefundenen Wandmalereien in der Vorkammer der Ers-
ten Wohnung Friedrichs des Großen (1712–1786), die Antoine Pesne zugeschrieben werden, 
sind Kriegsverlust. Heute wird die Situation im ersten Hautelice-zimmer und den angrenzen-
den Räumen durch die Wiederherstellung des zustandes um 1797 geprägt.

Neuschöpfung

Der Wunsch, die großen durch Kriegsschäden entstandenen Fehlstellen 
zu schließen, führte in den 1960er Jahren zu Überlegungen, hier mit zeitgenössischen 
Gestaltungsmitteln zu arbeiten. Auch diese moderne künstlerische Umsetzung alter Ideen 
gehört zu den Spuren der Wiederaufbau- und Restaurierungsgeschichte. 

Abschließend einige Gedanken zum Mittelbau der Großen Orangerie:
Die Malerei wurde 1977 von Peter Schubert entworfen und ausgeführt. Auch wenn sich 
Schubert näher am Original bewegte als Hann Trier, werden diese Kreationen als zeitgenös-
sische zutaten eindeutig zuordenbar bleiben.

Diese „jüngeren“ Ausmalungen werden als Bestandteil der wandfesten Ausstattung 
von Schloss Charlottenburg ebenfalls Gegenstand restauratorischer Betreuung und kon-
servatorischer Arbeiten sein.

Die Darstellung des restauratorischen Vorgehens, der Umgang mit den Verlusten des zwei-
ten Weltkrieges und der Vergleich mit dem heutigen Erhaltungszustand der wandfesten 
Ausstattung in einigen ausgewählten Räumen von Schloss Charlottenburg zeigt, dass die 
Restaurierungsarbeiten nach 1945 teilweise noch gut ablesbar sind. Erkennbar wurden 
auch die unterschiedlichen Bearbeitungsmethoden wie die Konservierung mit anschließen-
der Retusche oder die Rekonstruktion von Malereien auf der Grundlage von historischen 
Fotografien beziehungsweise zeitgenössischen Neuschöpfungen. Auch wurden die Unter-
schiede in der Intensität der Restaurierung und der Grad der zerstörung deutlich, der auf 
den jeweiligen Raum bezogen einen eigenen Umgang erforderte.

Anmerkungen
1 Im Mezzaningeschoss des Schlosses befinden sich Fragmente-Depots, in denen viele der damals 

geborgenen Teile eingelagert sind.
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Abbildungsnachweis: Farbabb. 13: Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Foto: 
Peter Cürlis, Frühjahr/Sommer 1943 – Abb. 1 bis 3: Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg – Abb. 4: Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Foto: Thomas 
Tapp, 2004 – Farbabb. 14: Berlin-Wilmersdorf, Inv. S111/nr. 243/7, Foto: Joeschke-Kreisel

Thomas Tapp


