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1. Herausragendes Denkmal 
Schloss und Schlosspark Friedrichsfelde sind Denkmale von herausragender Bedeutung. 

Das im ausgehenden 17. Jahrhundert errichtete Schloss zählt neben Köpenick, 

Charlottenburg und Schönhausen zu den vier hochherrschaftlichen Residenzen des 

Barock, die in Berlin die Zeitläufte überstanden haben. Schloss Friedrichsfelde, das von 

Theodor Fontane als das „Charlottenburg des Ostens“ bezeichnet wurde, ist der einzige 

erhaltene Berliner Profanbau des Schlüter-Schülers Martin Heinrich Böhme, dem 

Vollender des Berliner Stadtschlosses (zerstört). Mit dem 1786 umgestalteten Festsaal 

verfügt Schloss Friedrichsfelde zudem über einen frühklassizistischen Innenraum, dessen 

künstlerisch-repräsentativen Qualitäten allenfalls mit dem Langhans-Saal in Schloss 

Bellevue zu vergleichen sind. 

Der Schlosspark, 1695 nach holländischem Muster angelegt und im frühen 19. Jahr-

hundert nach Plänen von Peter Joseph Lenné umgestaltet und erweitert, unterstreicht die 

herausragende Bedeutung der Anlage. Die Zeitschicht der Wiederaufbaujahre ist 

integraler Bestandteil des Zeugniswertes als Denkmalensemble. 

 

2. Unverwechselbares Denkmal der Nachkriegsgeschichte 

Schloss und Schlosspark Friedrichsfelde bilden einen unverwechselbaren Denkmalort. 

Dazu tragen nicht zuletzt auch die Ergebnisse der Nachkriegszeit bei: die Anlegung eines 

Tierparks im ehemaligen Schlosspark; der Auf- und Ausbau eines für die figürliche 

Bildhauerkunst der DDR charakteristischen Skulpturenprogramms im Tierpark; die 

originellen Beiträge einer Spolien-Denkmalpflege zur Erhaltung, Sammlung und 

Vermittlung kostbarer höfisch-aristokratischer Ausstattungsteile im wiederaufgebauten 

Schloss. Das Spolien-Museum im Schloss und der Tierpark im Schlosspark beruhen auf 

dem Prinzip Arche Noah, bieten Schutz und Asyl für vom Aussterben bedrohte Arten. 

 

3. Einzigartig in der Schlösserlandschaft der Region 

Das als Spolien-Museum anverwandelte Schloss und der als Tierpark anverwandelte 

Schlosspark verleihen dem Ort ein gemeinsames Alleinstellungsmerkmal in der 
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Schlösser- bzw. Residenzlandschaft von Berlin und Brandenburg. Schloss und Tierpark 

teilen nicht nur eine gemeinsame Nachbarschaft und historische Herkunft. Gemeinsam 

haben sie auch beste Aussichten als außergewöhnlich attraktiver und informativer Ort in 

der Hauptstadt und Metropolenregion Berlin-Brandenburg wahrgenommen zu werden. 

Museumskonzepte und Tierparkkonzepte sollten diese Synergieeffekte nutzen und gezielt 

verstärken. 

 

4. Zentrale Lage 

Schloss und Tierpark Friedrichsfelde liegen relativ zentral. Sie liegen genauso 

verkehrsgünstig zur historischen Mitte von Berlin wie Schloss Charlottenburg, Schloss 

Schönhausen oder Schloss Köpenick. Das Schloss- und Parkensemble ist sehr gut mit 

der Straßenbahn erschlossen, sowohl von der U-Bahn als auch von der S-Bahn aus 

fußläufig rasch erreichbar und liegt im übrigen an einer der Hauptausfallstraßen Berlins. 

Von der historischen und neuen Mitte von Berlin sind Schloss und Tierpark Friedrichsfelde 

nicht weiter entfernt als die von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-

Brandenburg (SPSG) sowie von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) museal 

betriebenen Schloss- und Parkanlagen. Es liegt im Interesse der Standortpolitik von 

Schloss und Tierpark Friedrichsfelde, aber auch im kulturwirtschaftlichen Interesse des 

Bezirkes und der zuständigen Senatsverwaltungen, dass die gefühlte Entfernung der 

tatsächlichen Nähe entsprechen sollte und der Ort auf der mentalen Landkarte der 

Sehenswürdigkeiten von Berlin seiner Bedeutung und Lagegunst gemäß wahrgenommen 

werden kann.  

 

5. Historische Standortqualitäten 

Schloss und Schlosspark Friedrichsfelde liegen an der historisch gewachsenen und auch 

heute bedeutenden Stadtachse Berlins, die im Westen nach Berlin Mitte und von dort 

über Charlottenburg nach Spandau führt. Im Osten führt diese große Hauptausfallstraße 

nach Frankfurt an der Oder. Den historischen Mittelpunkt in Friedrichsfelde bildet der 

Dorfanger (heute Alfred- Kowalke-Straße genannt) mit der evangelischen Kirche. Kaum 

noch als Platzraum erkennbar ist der östlich der Straße "Am Tierpark" gelegene Teil des 

Dorfangers, der sich vor dem Nordeingang des Schlosses erstreckt. Schloss, 

Barockgarten und Dorfanger bildeten eine städtebauliche Einheit, die sich aufeinander 

bezogen und durch Wege- und Sichtachsen betont wurden. Diese gewachsenen Bezüge 

müssen wieder entdeckt und wieder hergesellt werden. Sie können den Weg von den 

Haltestellen zum Park- und Schlosseingang zu einem Erlebnis machen. Nach Norden und 

Süden ist der Park in einen Grünzug eingebunden, der sich bis nach Köpenick erstreckt. 

Es könnte ein Entdeckungspfad für Fahrradfahrer und Wanderer entstehen, Tierpark und 

Schloss Friedrichsfelde könnten eine der Attraktionen an diesem Weg sein. 
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6. Hohes Besucheraufkommen 

Friedrichsfelde ist stark frequentiert, zumindest besitzt es ein unerhört großes Potential: 

der Tierpark hat etwa 1 Million Besucher pro Jahr zu verzeichnen. Besucher und 

Mitarbeiter der benachbarten Verwaltungsakademie bzw. Verwaltungsfachhochschule 

stellen ein zusätzliches Passantenpotential dar, ebenso die teilweise hoch verdichteten 

Wohnquartiere im Einzugsbereich. Das Schloss und die beiden Schlossparterres müssen 

in dieses hochfrequentierte Umfeld ausstrahlen – und für dieses besser zugänglich 

gemacht werden. So kann der Platzraum, der frühere Dorfanger, wieder attraktiver 

Mittelpunkt von Friedrichsfelde werden. 

 

7. Gewachsene Qualitäten 

Unvergleichliche Qualitäten bezieht der Tierpark Friedrichsfelde durch seinen Charakter 

als Landschaftspark mit den für eine derartige historische Grünanlage charakteristischen 

Wege- und Blickbeziehungen. Diese Qualitäten basieren ganz wesentlich auf dem 

historischen Landschaftspark, der dem Tierpark als archäologische Schicht zugrunde 

liegt. Ziel sollte es sein, diese gartendenkmalpflegerisch zu stärken und dabei auch den 

Bestand an historischen Denkmalen auf dem Gelände (Treskow-Friedhof, Lennè-Pavillon 

etc.) für Besucherinnen und Besucher herauszuarbeiten und zu profilieren. Ein wichtiges 

Desiderat und eine Chance zur Attraktivitätssteigerung besteht ferner darin, die Bau- und 

Kunstdenkmale in der Landschaftsgestaltung angemessener zu exponieren. 

 

8. Vorhandene Synergien nutzen 

Schloss und Tierpark Friedrichsfelde stellen eine untrennbare Einheit dar. Sie sollten in 

ihrer Erschließung, im Marketing sowie in den angebotenen Nutzungssegmenten als 

Ergänzung begriffen und im gegenseitigen Zusammenhang entwickelt werden. Das gilt für 

das Tier- und Naturthema im Schlosskontext ebenso wie umgekehrt für das Kunst- und 

Kulturthema im Kontext des Tierparks. Aspekte eine Menagerie-Museums, der höfischen 

Tierhaltung oder denkmalwerte Bauwerke und Kunstwerke im Tierparkgelände bieten 

Ansätze für eine stärkere Verknüpfung. Die örtlich zuständigen Institutionen und 

Verwaltungsdienststellen sind zur verstärkten Kooperation aufgerufen, ebenso die beiden 

ehrenamtlichen Freundeskreise von Schloss und Tierpark Friedrichsfelde, um 

gemeinsame Interessen und Anliegen ihres bürgerschaftlichen Engagements gezielt zu 

bündeln und gemeinsam zu verfolgen.  

 

9. Teuerster Zutritt zu öffentlichem Grün in der Region 

Ein Besuch der vom Bezirksamt Lichtenberg von Berlin ansehnlich gepflegten 

Schlossparterres von Friedrichsfelde ist für die Bürgerinnen und Bürger bzw. 
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Besucherinnen und Besucher ein besonderes Erlebnis. Es ist jedoch ein sehr 

kostspieliges, denn der Zutritt ist erheblich teurer als ein Spaziergang durch das 

ausgedehnte Schlossparkareal in Charlottenburg und durch die als Weltkulturerbe 

geschützten Gärten in Glienicke oder als ein Besuch der Gartenschauanlagen in Britz und 

Marzahn. Es gibt keinen überzeugenden Grund, die mit qualifizierten öffentlichen 

Grünräumen unterversorgte Bevölkerung des Ortsteils Friedrichsfelde oder auch 

auswärtige Besucher durch eine derartige Eintrittsgestaltung vom Besuch attraktiver 

historischer Grünanlagen fernzuhalten.  

 

10. Zusätzlicher Nordeingang 

Die Aktivierung bzw. Reaktivierung eines Nordeinganges vom östlichen Dorfanger in das 

engere Schlossareal ist ein naheliegender und notwendiger positiver Impuls. Das Entree 

muss sichtbar, attraktiv und einladend ausgestaltet werden, also insbesondere die 

Fernwirkung von Schloss und Nordparterre zur Adressenbildung im Stadtraum nutzen. 

Ziel sollte es sein, diesen Teil der Parkanlage allen Bewohnern und Besuchern von 

Friedrichsfelde als einen Ort der Erholung zugänglich zu machen. Auch im 

Eingangsbereich zur Straße Am Tierpark sollten Schloss und Parterres wenigstens durch 

Zeichensetzungen am Straßenrand öffentlichkeitswirksam in Erscheinung treten. Die 

Präsentation, um nicht zu sagen eine Inszenierung von Schloss und Park in den 

Hauptsicht- und Wegeachsen schärft die Wahrnehmung und erhöht den Imagefaktor des 

Denkmalensembles in der Öffentlichkeit. 

 

11. Informations- und Orientierungssystem 

Es führen viele Wege zu Schloss und Tierpark Friedrichsfelde, aber nur wenige sind auf 

Anhieb für Schlossinteressenten erkennbar, angenehm ausgestaltet und leicht erreichbar. 

Ein von den Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs (Tram, U-Bahn und S-

Bahn) auf Schloss und Park hinweisendes Informations- und Orientierungssystem ist 

überfällig. Dies schließt den Auf- und Ausbau attraktiver Fuß- und Radwegverbindungen 

sowie die Vernetzung mit übergeordneten Wegenetzen des nicht motorisierten Verkehrs 

mit ein. "Schloss-Zeichen", die entlang der umgebenden Hauptverkehrsadern (Am 

Tierpark, Alfred-Kowalke-Straße, Bundesstraße) auf das verborgene Juwel hinweisen, 

wären ein erster naheliegender Schritt zur qualifizierten Öffentlichkeitsarbeit vor Ort. Auf 

den umgebenden Straßen müssen Interessenten zielführende Hinweise und 

Informationen auf Schloss und Schlosspark Friedrichsfelde erhalten können.  

 

12. Flächenressourcen 

Der Schlossbau besitzt räumliche Potentiale, die sich im Sinne des Denkmalmarketings 

und zur Aktivierung neuer Nutzungssegmente produktiv machen lassen: das 
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Untergeschoss und das Dachgeschoss bieten Flächenressourcen, die sich sowohl 

kulturell als auch möglicherweise kommerziell aktivieren lassen. Eine mobilitätsgerechte 

Erschließung und Verknüpfung sämtlicher Ebenen ist denkmalverträglich möglich, ebenso 

das Angebot eines qualifizierten Rundgangs durch Ausstellungsräume im Erdgeschoss 

durch Verlagerung der bisherigen Nebennutzungen ins Untergeschoss. Der weitgehend 

rekonstruierte Festsaal im Obergeschoss zählt zu den schönsten Traditionsräumen von 

Berlin und bietet sich für ein erweitertes Spektrum externer Nutzung – neben der 

bisherigen Verwendung als Konzert- und Vortragssaal – an, etwa zur Vermietung für 

Feste, Feiern und Empfänge.  

 

13. Küchengebäude 

Das historische Küchengebäude am Westeingang zum Schloss und Tierpark liegt an der 

Nahtstelle des Schlossareals und Tierparks mit der umgebenden Stadt. Das Bauwerk 

erscheint prädestiniert, eine dieser Nahtstellenfunktion angemessene 

Nutzungsperspektive zu erhalten. Vor allem hier bietet sich die Möglichkeit einer 

gastronomischen Einrichtung, die auch außerhalb der Öffnungszeiten von Tierpark und 

Schlossmuseum Besuchern aus der Umgebung offen steht.  

 

14. Berliner Schlösser-Route 

Der Bezirk Mitte von Berlin besitzt ein Barockschloss, das als Sitz des Bundespräsidenten 

(Bellevue) unzugänglich ist, und er besaß ein Barockschloss, das als Imitat in der 

nächsten Generation wieder entstehen soll. Der Bezirk Lichtenberg von Berlin verfügt mit 

Schloss Friedrichsfelde über ein herausragendes Baudenkmal, dessen öffentliche 

Wahrnehmung und touristische Erschließung ausbaufähig sind. Eine thematische und 

touristische Verknüpfung "Berliner Barockschlösser" muss auch Schloss Friedrichfelde 

einschließen und erfordert eine institutionelle Verknüpfung von Stiftung Preußischer 

Kulturbesitz (Köpenick), Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (Schönhausen, 

Charlottenburg, Grunewald und Glienicke) und der Stiftung Stadtmuseum, um eine 

verbesserte Kooperation und ein vernetztes Marketing zu gewährleisten. 

 

15. Standortmarketing für den Geschichtsort 
In und für Friedrichsfelde tut ein Standortmarketing not. Eine "Geschichtsmeile 

Friedrichsfelde", die durch Stelen oder Texttafeln in der Art der Karl-Marx-Allee, des 

Olympiageländes oder der Wilhelmstraße markiert und erschlossen ist, wäre ein Schritt 

zur Entwicklung eines historisch geprägten unverwechselbaren Standortprofils. Ein 

Angebot von Ortsspaziergängen – etwa durch den Förderverein Schloss Friedrichsfelde – 

zur Erschließung des Nahumfeldes muss als Geschichts- und Denkmal-Promenade den 

historischen Schloss- und Parkstandort miteinbeziehen und könnte etwa "vom 



   

 6

mittelalterlichen Angerdorf zur ersten deutschen Plattenbausiedlung" führen. Auch die 

Integration von Friedrichsfelde in berlinweite Angebote für Stadtrundgänge des 

Museumsdienstes oder vergleichbarer Träger wären nützlich. 

 

16. Geschichtstag Friedrichsfelde 

Die Initiierung eines eigenen Heimat- bzw. Geschichtstages Friedrichsfelde, wie in 

anderen historischen Ortsteilen von Berlin üblich, oder eine verstärkte Beteiligung am 

europaweiten Tag des offenen Denkmals, aber auch an der Langen Nacht der Museen 

und Langen Nacht der Wissenschaften wären geeignet, die in Friedrichfelde 

konzentrierten, aber nicht integrierten Einrichtungen öffentlichkeitswirksam zu 

präsentieren und bekannt zu machen.  

 

17. Verstetigung von Standortkonferenzen 

Gefordert sind die betroffenen Senatsverwaltungen (Senatskulturverwaltung, 

Stadtentwicklungsverwaltung, Senatsfinanzverwaltung etc.) ebenso wie die kommunale 

Ebene der Bezirksverwaltung Lichtenberg von Berlin. Die Initiierung einer 

Standortkonferenz Friedrichsfelde, an der neben Bezirksgremien auch Anrainer wie 

Vertreter des Tierparks und des Museums, Vertreter der Wirtschaft wie der benachbarten 

Hotels und Hostels sowie des Einzelhandels, der Wohnungsbaugesellschaften, der 

Verwaltungsakademie und der umgebenden Schulen etc. zu beteiligen wären, wäre ein 

erster Schritt mit positiver Signalwirkung. Die Anberaumung und Verstetigung einer 

Standortkonferenz bietet eine Basis, um Handlungsbedarf und Handlungsmöglichkeiten 

auszuloten und ein mittelfristiges Konzept zu entwickeln, das auf den Stärken vor Ort 

basiert und schrittweise umgesetzt werden kann. 
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