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SctrloßCharlottenburgverwahrt werden. Mit Goerd
Die v'orliegendeSudie w'urde:ooz von der PhilosoPeschken(Berlin) frihne ich viele anregende GephischenFakulcäcIII der Humboldt-Univenirät zu
Berlin als Disseaation angenorunen. Für dieses sprächeim Charlo*enburger Kreis, und ich möchce
ihn rn dieserStelleum Naclsichcbitten, daß ich mir
Buch wurde sieüberarbeiterund reilweisegekürzt.
den Ergebnissenseiner Forschungennicht in allen
W:ihrend der Arbeit an diesem Werk habe ich
Punkcenübereinsdmme.
viel Unterstützung erfahren von Inscirurionen und
o
Ohne die Hilfe zahlreichä Fachkolleginnenund
Freunden
und
von
Kollegen,
Hilfe und Zuspruch
-kollegen
häcte diese Arbeit nicht enatehen könVerpandten.Ihnen allen möchte ic'h an dieserStelle
nen. Sie gaben mir Anregungen, machten mir Devon ganzem Herzen danken: besonders meinem
poa ünd Inventarezuginglich. Ich danke dafür Tilo
ermuder
mich
Buddensieg,
Doktorrater Tilmann
Eggeling
@erlin), Peter-Michaei Hahn pocsdam),
tig hat, dasBerliner Schloßin den Minelpunkr merner Forschungenüber Andreas Sc-hlüterzu stellen, Joachim Kallinich @erlin), Christiane Keisch @erlin), ivlichaelKnurh @erlin), Renate Kroll (Berlin),
tiir die engagieneBetreuungi Hont Bredekamp für
Lorhar Lambacher@erlin), Peter Letkemann @erLodie ÜIbemahmedes Zweitgucachtens;Hellmut
lin), Srefü rVlictennvei@erlin), AndreasMatschenz
renz ffien) fi.irfachlicheAnregungenund koüegiale
(Berlin), Adelheid Schendel(Poadam)und Christian
Unterscüczunsund dem Land Berlin dafür, daß es
Burkhardt Göreshat an dieser
Theuerkauft-@erlin).
Promotionssrizrveijährigen
die Arbeit mit einem
w'ährend
meiner Tdtigkeit in der
nichc
nur
Arbeir
pendiumgefordenhat.
Srifrung PreußischeSchlösserund Gänen BerlinDie Veröffendichungenund die Lehre von Hellmut Lorenz flI/ien) habenmeine Herangehensrveise Brandenburg Anteil genommen und sie getörden,
sondem mir auch gesanet, auf die Fotobestirndeder
an drs Thema maßgeblichbeeinflußt, aber auch von
Srittung zurückzugeitbn. Bei deren Sichrung hat
vielen anderenSeiten habc ich tächlichen Rat und
iVlargiaaTrecter unschätzbareHilte geleistel Bernd
w'ern'oile Hinweise erhalten. Liselowe Wiesinger
letzren
irrr
Herbst
-Jah- Adam (Hannover) und Christian Chrisdani (Fnnk@erlin) hat bis zu ihrem Tod
resmeine Srudienfreundschaftüchbegleitet und auf
vieltlche Weise unterscützt.Sie ö&rete mir großrügtg d* von MargareteKühn begründeteund von
ihr gemeiruam mit Goerd Peschken fongefühne
Bildarchiv zum Berliner Schloß,dessenBesuindeim

furt am Ntain) habenTeile desManuskrips gelesen,
Jlrrl lGemeier (BerJin) hat sich der Mühe der Gesamdekcureunterzogen. Sie alle haben mich vor
manchemIrmrm belvahn.
Dieses Buch hiae nichc erscheinen können .\"
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.---F"aal." däi Buchprojekt spontanlnteresseentgeeh5-dEG. Thomrs Sparr r-om Siedler Verlag hat
li.n a"nt eingesetzt,das Werk reich zu bebildern
und nr.it dem umftngreichenKatalog der bildlichen
Darstellungen und Dokumence zum Schloß bis zu
SctrlütersAusscheidenalsSchloßbaudirektorzu versehen.Dirn Ahmadi hrr nrir in den letztenWbchen
Lektorat viel geund seCuldiges
durch ihr sorgsames

holfen, Gabriele lJerscheln und die Sdftung Schloß
und Park Benrath in Düsseldorf haben mir die
Freiräume gewihrt, die ich brauchte,um dasMauuskripc zur Druckreife zu bringen'
Meine Eltern, Rena[e und Hrns Hinrerkeuser'
haben meine Srudien stets großzügig geflorden,
wofür ich ihnen sehrdankbarbin' Ihnen ist dasBuch
gewidmet.
Köln. im Februar:oo3
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