
F~iedrich der Große als Kunstsammler 
Meisterwerk e aus den Schlössern in Charlottenburg 

Die Wiederherstellung des 1943 zerstörten 
C?a~lottenburger Sclllosses macht gute Fort-

pat heute von der Stadtseite h~r schon wieder 
sein altes Aussehen - innen freilich ist noch 
viel zu tun. Vor einigen Tagen ist der "Neue 
Flügel", noch ohne die Goldene Galerie, der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, also 
der Teil des Schlosses, den Georg Wenzeslaus 
von Knobelsdorff im Auftrag des jungen Kö
nigs 1740 bis 1743 baute. Äußerlich von großer 
Einfachheit, wurde der Erweiterungsbau im 
Inneren mit den Dekorationen von J. A. Nahl 
und den Deckengemälden von A. Pesne "zur 
glänzendsten Entfaltung des Rokokos in Nord
deutschland" (Dehio). Obwohl nicht in allen 
seinen Herrlichkeiten rekonstruierbar, erleben 
wir ihn heute dennoch al~ ein Stück edelster 
Bau- und Kunstgeschichte. 

Daß er zum 250. Geburtstag Friedrichs des 
Großen fertig wurde, verdanken wir der Lei
terin der Verwaltung der Ehern. Staat!. Schlös
ser und Gärten, Dr. Margarete Kühn, die sich 
seit langem mit der Geschichte des Schlosses 
beschäftigt, aber auch mit seiner dekorativen 
und malerischen Ausstattung und seinen Kunst
werken. So konnte sie in dem wiederhergestell
ten Flügel rechtzeitig die Ausstellung "Meister
werke aus den Schlössern Friedrichs des Gro
ßen" eröffnen. Es ist ein würdiges Geburtstags
geschenk für diesen aufgeklärten Herrscher ge
worden, der eine seltene Ausnahmeerscheinung 
innerhalb seiner Dynastie war. Wer hätte soviel 
Instinkt in der Wahl seiner Architekten und 
der von ihm gesammelten Künstler gehabt wie 
er! Nur seine politisch weniger glücklichen An
tipoden in Dresden, August II. und August 111. 

Friedrich sammelte, wie man in der Aus
stellung sieht, einseitiger, zielstrebiger, mehr 
wie ein Privatmann und Kunstenthusiast, der 
alles auf eine Karte setzt. Er liebte die Fran
zosen, dichtete und philosophierte in ihrem Stil 
und sammelte ihre Maler. Bereits als Kronprinz 
in Rheinsberg kaufte er Antoine Watteau, den 
im eigenen Land schon fast Vergessenen, und 
brachte die größte und bedeutendste Sammlung 
seiner Werke zusammen. "Die Einschiffung nach 

Cythera", "Das Firmenschild des Kunsthändlers 
Gersaint'", der ,.Tanz", nicht weniger a~s vier-

w~i_t,e.re Bilder, ·die friedrich gehört hagen, :\ti)d 
heute verschollen oder in anderem Besitz. Außer 
den Watteaus sind vierzehn Bilder von Nicolas 
Lancret da, der mit Watteau bekannt war, und 
neunundzwanzig von Jean Baptiste Pater, der 
wahrscheinlich bei Watteau gelernt hat, alles 
Bilder von auserlesener Schönheit. Dazu kom
men drei Bilder von Jean Baptiste Chardin, 
Arbeiten von Detroy, La Tour, Le Sueur, Rigaud, 
Silvestre und von F. Boucher die berühmten 
Wandteppiche (die Götterliebschaften). Sein Hof
maler war Antoine Pesne, der außer Tafel
bildern die Decken und Wandbilder in Charlot
tenburg, Rheinsberg und Sanssouci malte, und 
durch ihn ist Friedrich zu einer bildhaften Vor
stellung für die Nachwelt geworden; P.esne 
malte ihn als Kind mit seiner Schwester Wil
helmine, als Kronprinz, als König. Von ihm 
stammen die Bildnisse aus dem Umkreis des 
Monarchen, das des "Alten Dessauer", aber auch 
das der Tänzerin Barberina. 

Die Räume sotlen nach Möglichkeit so ein
gerichtet werden, wie sie ausgesehen haben 
könnten. Freilich fehlt daran noch v iel, aber 
zu den vorhandenen Möbelstücken nach Ent
würfen vori Nahl, Knobelsdorff, Hopperhaupt 
werden sich noch andere hinzuerwerben lassen. 
Die Bibliothek wird in absehbarer Zeit die alten 
Schränke wiedererhalten, vorläufig liegen in den 
Vi·trjnen die Veröffentlichungen Friedrichs des 
Großen in Erstausgaben und andere eifrig von 
ihm benützte Bücher. Von den Antiken kann lei
der nichts mehr gezeigt werden, von den B ijou
terien sehr wenig, von den Porzellanbeständen 
kostbare Proben, d ie die Kunstgewerbeabteilung 
geliehen hat. Ein~ges stammt aus dem Besitz 
der staatlichen Museen, anderes aus Privatbesitz. 

Berlin hat eine Sehenswürdigkeit m ehr, und 
es wäre zu wünschen, daß die Besucher der Stadt 
den Weg zum Schloß fänden, zu dieser h istori
schen Manifestation preußisch-französischer Al
lianz auf höchster Eb~ne. Der "Neue Flügel" 
ist wie die Museen täglich von 10' bis 17 Uhr 
geöffnet. WILL GROHMANN 


