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vorwort

Die königlichen hofbibliothek gehört zu den herausragenden immediatbauten und ar-
chitektonischen schmuckstücken der straße unter den linden. in den jahren 1774 –84 
mit einem in der Behrenstraße gelegenen amtshaus erbaut, markiert die geschwungene 
fassade den abschluss des unter friedrich ii. über jahrzehnte angelegten residenzplatzes 
an der oper. 

zur entstehungszeit des Platzes prägten architektonische verweise und kopien vor-
bildlicher fassaden aus europäischen metropolen und regionen den ebenso engagiert wie 
geduldig vorangetriebenen ausbau von Berlin und Potsdam. manche der Bauten, die 
friedrich ii. und francesco algarotti auf diese weise buchstäblich nach Preußen zitierten, 
mögen der könig und sein Berater aus eigener anschauung gekannt haben. in den übri-
gen fällen wählten sie vorbilder, über die sie sich in traktaten und aus zeichnungen in-
formiert hatten. Diese Bauten und ihre fassaden mussten von den preußischen architek-
ten den spezifischen anforderungen der Projekte angepasst werden und verlangten ihnen 
dabei ein hohes können ab. schließlich waren die zu grunde gelegte Bauidee, der inhalt 
und das raumprogramm nicht selten anspruchsvoller und moderner als die den neuen 
verhältnissen anzuverwandelnden hüllen.

so war die 1741–43 nach Plänen von georg wenzeslaus von knobelsdorff errichte 
oper als freistehendes Theatergebäude ein typologischer Pionierbau, die hauptfassade 
hingegen basierte auf dem zwanzig jahre zuvor fertiggestellten wansteadhouse von colen 
campbell in essex. Die von knobelsdorff 1747–73 ausgeführte hedwigskathedrale, der 
erste katholische kirchenbau in Berlin nach der reformation, zeigte sich vom Pantheon 
in rom inspiriert. und für die königliche hofbibliothek übernahm georg christian 
unger 1774 den bis dahin nicht ausgeführten entwurf von joseph emanuel fischer von 
erlach für den ausbau der wiener hofburg am michaelerplatz. Dass diese ab 1726 er-
arbeiteten Pläne für die hofburg erst 1889–93 verwirklicht wurden, führte dazu, dass die 
Berliner kopie rund einhundert jahre älter ist als das wiener original. 

Der residenzplatz spannte sich als teil des forum fridericianum von süden kom-
mend quer über die straße unter den linden und wurde vom ehrenhof des alten Prinz-
heinrich-Palais im norden des Boulevards aufgefangen. 1749 war mit der errichtung des 
Palais begonnen worden, 1809 wurde es zum universitätsgebäude umgewidmet und in 
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den folgenden jahrzehnten durch zahlreiche um- und anbauten dem lehr- und for-
schungsbetrieb angepasst. Durchgreifend wirkte sich der wiederaufbau nach dem zwei-
ten weltkrieg auf das zur hochschule gewandelte Palais aus. Die fassaden wurden repa-
riert und ergänzt, das innenleben aber grundlegend erneuert. Die haupttreppe rückte an 
die gartenseite, eine neue empfangshalle orientierte sich zum ehrenhof, ein kinosaal 
und ein auditorium maximum wurde in die gebäudehülle eingepasst. walter womacka 
entwickelte ein von der wissenschaft und vom sozialistischen aufbauwillen inspiriertes 
Bildprogramm für die großen Bleiglasfenster im ostflügel. leibniz und lenin symbolisie-
ren dort noch heute die spannbreite des ideengeschichtlichen Dialogs und den zeit-
sprung der universität vom 18. ins 20. jahrhundert.  

längst war die hochschule in dieser zeit über den standort auf der nordseite des 
residenzplatzes hinausgewachsen und hatte auf der suche nach neuen standorten die 
königliche hofbibliothek übernommen. Dort hatte der stetig zunehmende Bestand an 
Büchern mehrfach zu um- und ausbauten geführt, bis der zustand schließlich nicht 
mehr haltbar war. 1909 zog die Büchersammlung in den neubau der heutigen staats-
bibliothek, und die universität passte eine eindrucksvolle aula mit drei großen kon-
chen, mehrere hörsäle und seminarräume in das hofbibliotheksgebäude ein. zur 
Platzseite blieb das erscheinungsbild dabei unverändert. 1963–69 wurde das im krieg 
schwer beschädigte gebäude schließlich bis auf seine schauseite abgetragen und hinter 
der alten fassade ein neubau für die juristische fakultät der humboldt-universität er-
richtet. 

eine ähnliche geschichte ließe sich über alle Prachtbauten am alten residenzplatz er-
zählen. Die königliche hofbibliothek und das Palais für Prinz heinrich, das opernhaus 
und die hedwigskathedrale sind wertvolle zeugnisse der zeit friedrichs ii. und zugleich 
bedeutende Denkmale des wiederaufbaus im zentrum Berlins. sie verbindet eine ge-
meinsame entstehungsgeschichte, ein gemeinsames kriegsschicksal und eine in den auf-
bauplanungen der 1950er und 1960er jahre begründete gemeinsame zukunft. hinter 
den reparierten oder rekonstruierten fassaden der traditionsreichen gebäude entstanden 
neue raumschöpfungen von höchster Qualität. sie sind geprägt durch die Dialektik zwi-
schen der ins 18. jahrhundert zurückreichenden äußeren erscheinung und einem innen-
leben aus dem 20. jahrhundert, das heute bereits selbst historische aussagekraft besitzt. 

elke richter stellt in ihrer 2017 von der fakultät architektur, Bauingenieurswesen 
und stadtplanung der Brandenburgischen technischen universität cottbus-senftenberg 
(Btu) angenommenen Dissertation „gebaute Diskrepanz. Das gebäude der königli-
chen hofbibliothek in Berlin 1774 bis 1970“ die entwicklung und ausführung dieses 
außergewöhnlichen Projektes vor. ihr zentrales anliegen ist es, die geschichte und die 
umbauten hinter der bis heute erhaltenen Platzfassade zu rekonstruieren und dem heute 
vorhandenen das im lauf der zeit verlorene als erzählung und Deutungsangebot hin-
zuzufügen. Die von elke richter vorgelegte gebäudemonografie entwickelt sich dadurch 
ganz im sinn der Denkmalpflege zur gebäudebiografie, die dem gewollten immer auch 
das gewordene zur seite stellt und in den Denkmalen eine kontinuierliche entwicklung 
und anreicherung um weitere zeitschichten entdeckt, die nicht selten den Denkmalwert 
erweitern und begründen. 
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Die vom landesdenkmalamt herausgegebene reihe „Die Bauwerke und kunstdenk-
mäler von Berlin“ stellt herausragende arbeiten vor, mit denen die kenntnisse über be-
deutende Denkmale und Baugattungen, talentierte Baukünstler und ingenieure vertieft 
werden können oder die dazu beitragen, die Berliner Denkmallandschaft aus einer über-
geordneten Perspektive zu erschließen. gleich zwei Beiträge waren in den letzten jahren 
dem erbe und dem umgang mit der preußischen geschichte gewidmet. als Beiheft 37 
erschien katharina steudtners Beitrag „wiederherstellen oder vollends vernichten? Theo-
riebildung und denkmalpflegerische Praxis beim wiederaufbau von schloss charlotten-
burg“, als Beiheft 38 anja tumas Dissertationsschrift „Denkmalpflege am Berliner 
schloss. Über die Dokumentation des wissenschaftlichen aktivs seit der sprengung des 
schlosses 1950“.  Die schicksale der beiden vorgestellten Bauten nach dem ende des 
krieges standen sich diametral gegenüber. Das schloss charlottenburg entging einem 
abriss und wurde mitsamt seiner innenräume weitgehend rekonstruiert. Das schloss im 
zentrum der stadt wurde nach einer viermonatigen Dokumentation und der Bergung 
von Bauteilen schließlich abgebrochen und machte mit dem später an seiner stelle er-
richteten Palast der republik Platz für einen neubau. 

Das vorliegende Beiheft 41 von elke richter beschäftigt sich mit einem mittelweg 
zwischen diesen beiden Positionen, und gern haben wir daher die arbeit in der reihe 
aufgenommen. Beispielhaft zeigt die verfasserin für den wiederaufbau am forum fride-
ricianum, dass beim 1969 fertiggestellten institutsgebäude die schaufassade zum Bebel-
platz nicht zuletzt aus politischem kalkül der geschichte des ortes und seiner städte-
baulichen komposition verpflichtet war. Der innenausbau war dagegen ganz auf die er-
fordernisse der universität abgestimmt, die in bester lage ein modernes lehr- und 
sammlungsgebäude erhielt. für dieses spannungsverhältnis zwischen der äußeren er-
scheinung und dem davon weitgehend unabhängigen inhalt benutzt elke richter in ihrer 
Dissertationsschrift den Begriff einer „gebauten Diskrepanz“. Das war, wie die autorin 
mit beeindruckender Detailgenauigkeit belegt, schon zur zeit der erbauung der hofbi-
bliothek kaum anders. nicht nur, dass in Berlin eine gänzlich andere nutzung vorgesehen 
war als in wien. hinter der viergeschossigen fassade lagen auch lediglich zwei hohe 
stockwerke, von denen das untere als Depot für die oper und das militär genutzt wurde. 

am residenzplatz war auf diese weise ein gebäude entstanden, das bereits zeitgenös-
sischen kritikern als unpassend und unzeitgemäß erschienen war und das mit dem bis 
heute geläufigen Beinamen „kommode“ belegt wurde. Das raumprogramm und die 
organisation der hofbibliothek aber waren, wie elke richter ausführt, ausgesprochen 
modern. Die Bibliothek konnte im anfänglich allzu großzügig ausgelegten gebäude über 
mehr als einhundert jahre weiterwachsen und durch um- und einbauten neuen anfor-
derungen angepasst werden. „füllen der hülle“ nennt die verfasserin diese über mehrere 
Bauphasen reichende verdichtung im inneren, auf die schließlich mit der auslagerung 
von Beständen in die angrenzenden nachbarhäuser ende des 19. jahrhunderts das 
„sprengen der hülle“ folgte. Der metaphorisch genutzte Begriff mag dabei in die irre 
führen, denn auch zu diesem zeitpunkt blieben der gebäudekörper und die Platzfassade 
unversehrt. selbst der tiefgreifende umbau zum aula- und hörsaalgebäude nach dem 
auszug der hofbibliothek erfolgte ab 1909 in der vorgegebenen hülle. 
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Beim wiederaufbau durch das kollektiv werner kötteritzsch des veB Berlin-Projekt 
hingegen blieb allein die schaufassade zum Platz mit einigen aussteifenden wänden er-
halten. Die hülle, in der sich bis dahin alle veränderungen abgespielt hatten, war damit 
verloren. ganz im sinn der ost-Berliner Denkmalpflege aber führten die architekten 
ihren institutsbau hinter der verbliebenen schaufassade erneut in der angestammten ku-
batur der hofbibliothek aus. ein großer und weit in den Blockinnenbereich vorgestreck-
ter Baukörper hinter der historischen fassade, wie anfang der 1960er jahre für eine zu-
künftige nutzung als universitätsbibliothek erwogen, wurde nicht weiterverfolgt. Das 
bedeutete sicher eine besondere konzeptionelle und bauliche herausforderung für die 
Planer um werner kötteritzsch, die sich mit ihrem neuen raumprogramm weiterhin in 
den historischen gebäudekonturen bewegen mussten und bei ihrem neubau an stelle 
von stahlbeton auf Backstein und mörtel zurückgriffen. für die wahrung der kontinui-
tät des ortes und für die Qualität des institutsgebäudes war es die richtige entscheidung.

Diese jüngere Baugeschichte stand am Beginn der Beschäftigung, die elke richter im 
wintersemsester 2007–08 mit einer masterarbeit am fachgebiet historische Baufor-
schung und Denkmalpflege der technischen universität Berlin begonnen hat. in der 
darauf aufbauenden Dissertation hat die autorin den schwerpunkt ihrer forschungen 
auf die zeit der nutzung als hofbibliothek gesetzt und ihre Perspektive damit bis in die 
entstehungszeit des gebäudes gerichtet.

elke richter hat die geschichte des gebäudes und die zahlreichen umbauten dieser 
zeit detailliert erforscht, eingehend beschrieben und in anschauliche zeichnungen über-
setzt. indem sie alle entwicklungen und entscheidungen im kontext darstellt, die rah-
menbedingungen beleuchtet und die wechselnden akteure und ihre Beziehungen vor-
stellt, bietet die arbeit sicher auch für folgende wissenschaftliche arbeiten einen ausge-
sprochen hohen erkenntnisgewinn. für ihre intensive und langjährige Beschäftigung mit 
diesem prominenten Denkmal und für die ausführliche und dabei präzise vermittlung 
ihrer forschungsergebnisse gebührt der verfasserin der Dank der Berliner Denkmal-
pflege.

Das landesdenkmalamt dankt allen, die zum guten gelingen dieser Publikation beige-
tragen haben. ein besonderer Dank gebührt dabei der geschwister Boehringer ingelheim 
stiftung für geisteswissenschaften und der koldewey-gesellschaft für ihre großzügige 
unterstützung bei der Drucklegung sowie merle ziegler vom gebr. mann verlag für die 
umsichtige Betreuung dieses Bandes. Thorsten Dame gilt mein Dank für die Begleitung 
des Bandes seitens des landesdenkmalamtes.

Dr. christoph rauhut
landeskonservator und Direktor des landesdenkmalamtes Berlin
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1. einführung1

Das gebäude der ehemaligen königlichen Bibliothek, heute alte Bibliothek genannt, an 
der westseite des Bebelplatzes gehört als teil des forum fridericianum zu den Pracht-
bauten des preußischen Berlin (abb. 1). Der Bau ist damit nicht nur ein fester Bestandteil 
der touristischen stadtbesichtigungen im stadtzentrum, sondern auch den Berlinern ein 
Begriff. grund dafür ist die geschwungene fassade zum Bebelplatz, die dem gebäude im 
volksmund den namen „kommode“ verlieh. Die fassade stammt in großen teilen noch 
aus den jahren 1774 bis 1784, als die Bibliothek unter friedrich ii. errichtet wurde, der 
Preußen von 1740 bis zu seinem tod 1786 regierte. in den letzten jahren sorgfältig sa-
niert und wieder wirkungsvoll in szene gesetzt, präsentiert sich die Barockfassade schein-
bar unverändert und mit einer ruhigen selbstverständlichkeit im stadtraum. sie vermit-
telt dem Betrachter den eindruck, eines der wenigen barocken gebäude Berlins zu erbli-
cken, das den zweiten weltkrieg wie auch die stadtumbauten des 19. und 20. jahrhun-
derts überstanden hat. vor allem die fassade ermöglicht die identifikation des gegenwärtigen 
gebäudes mit dem Bibliotheksgebäude von 1784, auch wenn der Bau alterte und gra-
vierenden veränderungen unterworfen war. 

im gegensatz zu der Barockfassade stammt das gesamte gebäude dahinter aus der zeit 
des wiederaufbaus nach dem zweiten weltkrieg und dient bis heute als institutsgebäude 
der humboldt-universität. Die moderne konstruktionsweise und die DDr-architektur-
sprache der 1960er jahre kontrastieren das barocke erscheinungsbild zum Bebelplatz, 
weswegen der Bau in der Denkmaltopografie als „charakteristisch für den wiederaufbau 
in den 1960er jahren“2 gilt. Da das konzept des kontrastes zwischen einer historischen 
fassade und einem modernen inneren nach dem zweiten weltkrieg bei vielen gebäuden 
angewendet wurde, scheint der widerspruch heute oft selbstverständlich. es verleitet aber 
auch dazu, die wechselvolle geschichte der gebäude zu übersehen, die im fall der alten 
Bibliothek mehr als 200 jahre umfasst.

nach der errichtung um 1780 beherbergte das Bauwerk für mehr als ein jahrhundert 
die königliche Bibliothek der hohenzollern. in diesem zeitraum wurden fast unaufhör-

1 henri lefebvre: Die Produktion des raums, zitiert nach Dünne/günzel 2006, s. 334.
2 Denkmaltopographie Berlin-mitte 2003, s. 263. 

Es hat die „Vergangenheit ihre Spuren hinterlassen […]. Aber 
dieser Raum ist immer noch, heute wie früher, ein gegenwär-
tiger, als ein aktuelles Ganzes gegeben, mit seinen wirksamen 
Verbindungen und Vernetzungen.“ 1
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lich größere und kleinere anpassungen am gebäude vorgenommen. nach siebzigjähri-
gem ringen um einen neubau, der die komplexer gewordenen funktionalen anforde-
rungen an ein Bibliotheksgebäude besser erfüllen sollte, konnte die königliche Bibliothek 
1909 in den neubau unter den linden umziehen, der von ernst von ihne und anton 
adams errichtet wurde und bis heute ein standort der staatsbibliothek zu Berlin-Preußi-
scher kulturbesitz ist. nach dem umzug wurde das alte Bibliotheksgebäude unter erheb-
lichen eingriffen in die Bausubstanz zum aulagebäude der friedrich-wilhelm-universität 
(der heutigen humboldt-universität) umgebaut. seit der einweihung des aulagebäudes 
im jahr 1911 waren hier bis zum ende des zweiten weltkrieges die aula, mehrere hör-
säle sowie einige universitätsinstitute untergebracht. nach der teilzerstörung im zweiten 
weltkrieg blieb der Bau fast 20 jahre als ruine stehen und wurde nach seinem wieder-
aufbau als institutsgebäude der humboldt-universität im jahr 1969 wieder eröffnet. 

für die lange Phase der Bibliotheksnutzung zwischen 1784 und 1909 ist herauszustel-
len, auf welcher essentiellen ebene die Berliner Bibliothek und ihre häuser miteinander 
verbunden sind. Dabei ging es nicht nur um die absicht, „das schönstmögliche Behält-
nis“3 für die Bibliothek zu errichten, wie es friedrich ii. selbst im jahr 1777 an voltaire 
schrieb. als kurfürst friedrich wilhelm von Brandenburg – später bekannt als der große 
kurfürst – seine Privatbibliothek ende des 17. jahrhunderts öffentlich zugänglich mach-

3 friedrich ii. an voltaire, 9. november 1777, zitiert nach hollender 2008, s. 28. 

abb. 1 Platzfassade der alten Bibliothek am Bebelplatz, 2019
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te, zogen die Bücher aus den dunklen, verschlossenen Dachkammern des Berliner schlos-
ses in die neu umgebauten räume im apothekenflügel des schlosses.4 als gründungsjahr 
der kurfürstlichen, später königlichen, Bibliothek im sinne einer öffentlichen institution 
gilt seitdem 1661, das jahr des umzugs.5 Der germanist und Bibliothekar wieland 
schmidt beschreibt diesen vorgang als „Bibliotheca ex conclavibus translata in locum 
publicum“6 – als die Überführung der Bibliothek aus der (abgeschlossenen) kammer an 
einen öffentlichen ort. Die angemessen eingerichteten räume wie auch die öffnung für 
einen breiteren, wenn auch immer noch eingeschränkten, Besucherkreis sind die konsti-
tuierenden faktoren der Berliner Bibliotheksgründung. ungefähr 250 jahre später be-
tonte adolf von harnack, der als generaldirektor der königlichen Bibliothek in Berlin 
ein kenner der materie war, bei der einweihung des neubaus unter den linden die Be-
deutung der Bibliotheksbauten für die institution Bibliothek: 

„für jedes wissenschaftliche institut ist die stätte, ist das  h a u s  eine wichtige voraus-
setzung der arbeit und des gedeihens. aber für eine Bibliothek, und zumal für eine 
zentralbibliothek, ist das haus sehr viel mehr als eine voraussetzung. es ist zu einem 
wichtigen teile schon die sache selbst; denn in seiner konstruktion und anlage muss 
es für die sichere konservierung der Bücherschätze, für ihre zweckmäßige und über-
sichtliche aufstellung, und ihre einfache und leichte wissenschaftliche Benutzung 
bürgen. gleichsam ein planetarisches system von zusammenwirkenden kräften stellt 
ein großer Bibliotheksbetrieb dar: Das h a u s muss ihm freiheit, leichtigkeit und 
sicherheit geben.“7 

Das heutige gebäude der alten Bibliothek ist ein logisches, wenn auch nicht zwangsläu-
figes ergebnis seiner eigenen geschichte, da bei jeder umbauphase bewusst oder unbe-
wusst, materiell oder immateriell Bezug auf den vorherigen zustand genommen wurde. 
Damit kann der Bau in seiner vielschichtigkeit erst deutlich in erscheinung treten, wenn 
nicht nur die erbauung der Bibliothek, sondern auch die anschließenden veränderungen 
im 19. und 20. jahrhundert eingehend betrachtet werden. 

Bei der Betrachtung eines Bauwerkes zeichnen sich die drei zeitebenen ab, die der 
französische Philosoph fernand Braudel mit den Begriffen der longue durée, moyenne 
durée und dem événement einführte und die zeitabläufe von langer und mittlerer Dauer 
sowie einzelereignisse beschreiben. im fall des Bibliotheksgebäudes bilden die einzelnen 
Baumaßnahmen die ereignisebene ab. Diese lassen sich innerhalb bestimmter zeitstufen 

4 im jahr 1659 wies kurfürst friedrich wilhelm an, seine Privatbibliothek öffentlich zugänglich zu machen 
und erlaubte statthaltern, Präsidenten, geheimen räten und sonderberechtigten deren Benutzung.  
ihlow 2013, s. 15. 

5 Das 1584 bis 1604 errichtete gebäude beherbergte bis dahin im erdgeschoss die hofapotheke mit deren 
laborräumen, die münze und eine Buchdruckerei sowie die Dienstwohnungen für den apotheker und 
seine gehilfen im obergeschoss. Der Bibliothek standen nach dem umzug ein Büchersaal, ein hand-
schriftenzimmer und ein beheizbares lese- und Bibliothekarszimmer zur verfügung. im 2. obergeschoss 
lagen die wohnungen für den Bibliothekar und weitere Bedienstete. ihlow 2013, s. 12 und 18–20.

6 schmidt 1978, s. 1.
7 Die hervorhebungen sind bereits im original vorhanden. schwenke 1914, s. 152–153.
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zu Bauphasen zusammenfassen, die konjunkturelle entwicklungen und damit die mitt-
lere zeitebene der moyenne durée widerspiegeln. Die existenz des gebäudes selbst bildet 
als longue durée den hintergrund der beiden anderen zeitebenen. nach Braudel bleiben 
trotz der teilung und strukturierung der zeit die drei ebenen untrennbar miteinander 
verbunden, da sie einzeln nicht existieren könnten. Daher bedeutet ein „geistiges teil-
nehmen an einer dieser zeitspannen, teilzunehmen an allen“8. 

Die alte Bibliothek ist, wie es der kunsthistoriker horst Bredekamp überspitzt aus-
drückt, „bis heute der schrecken der architekten geblieben“9, da sie mit ihrer hochbaro-
cken fassade einen rückschritt gegenüber den bereits klassizistischen gebäuden der 
staatsoper und der st. hedwigs-kathedrale am Bebelplatz darstelle. in dieser häufig ge-
teilten einschätzung der alten Bibliothek als anachronismus drückt sich der wider-
spruch zwischen der fassade und dem städtebaulichen umfeld aus. Darüber hinaus ist 
das gebäude von der Diskrepanz zwischen der fassade und dem gebäudeinneren ge-
prägt, denn schon bei der eröffnung des Bibliotheksgebäudes befanden sich hinter der 
viergeschossigen schaufassade lediglich zwei vollgeschosse. während der folgenden ver-
änderungsprozesse bildete die fast unveränderte fassade das kontinuum und evoziert bis 
heute die annahme, der friderizianische Bau existiere noch immer. Die zweifache Dis-
krepanz – zwischen dem klassizistischen Platzensemble und der Barockfassade sowie 
zwischen der Barockfassade und dem modernen gebäudeinneren – weckt das interesse 
für den Bau. für den gesamten betrachteten zeitraum ist also zu fragen, wie sich die oben 
formulierte zweifache Diskrepanz nach der errichtung des gebäudes auswirkte, ob und 
wie sie erhalten blieb beziehungsweise aufgehoben wurde. gleichzeitig wird das verhält-
nis zwischen Bewahren und erneuern betrachtet und warum es uns möglich ist, den 
heutigen Bau noch immer als Bibliothek friedrichs ii. zu bezeichnen. 

2. Das gebäude heute

Das Bibliotheksgebäude befindet sich an der ostseite des straßengevierts, das im norden 
von der straße unter den linden, im osten von dem heutigen Bebelplatz – dem früheren 
opernplatz –, im süden von der Behrenstraße und im westen von der charlottenstraße 
begrenzt ist (abb. 2). Das rund 95 m lange und insgesamt knapp 40 m tiefe gebäude ist 
symmetrisch auf den Bebelplatz ausgerichtet. es gliedert sich in den dreiachsigen mittel-
risalit, an den sich die vierachsigen seitenflügel anschließen, die sich zur Platzseite nach 
innen und zur hofseite nach außen wölben. Die dreiachsigen, konvexen eckrisalite 
schließen den Bau platzseitig ab. an der südseite bilden zwei fensterachsen die südfas-
sade zur Behrenstraße. Die ebenso breite nordfassade wird von dem alten Palais an der 
straße unter den linden verstellt. Die markante Platzfassade gliedert sich vertikal in zwei 
Doppelgeschosse. Die untere wird durch eine Putzbänderung markiert, während die obe-

8 Braudel 1977, s. 77.
9 Bredekamp 1999, o. s.
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ren beiden geschosse durch gekuppelte säulen und Pilaster in kolossalordnung betont 
sind und von einem hohen gesims mit attika abgeschlossen werden. 

Der haupteingang in das gebäude befindet sich im mittleren torbogen des mittel-
baus und führt durch einen windfang in das gebäudeinnere (abb. 3 und 4). Das große, 
doppelgeschossige foyer hat eine annähernd quadratische grundform, die von den ge-
schwungenen seitenwänden unterbrochen wird. Die glatt verputzten, teilweise rot getön-
ten foyerwände stehen in kontrast zu dem fußboden aus saalburger marmor, der De-
ckenverkleidung aus gipsformplatten und den im kreis gehängten kugelförmigen kris-
talllampen. auf der hofseite des mittelbaus schließt sich ohne abtrennung ein kleinerer, 
eingeschossiger foyerraum an, der der erschließung des hofes, des cafés und der sani-
tärräume dient. Das markanteste Bauteil des foyers ist die geschwungene zweiarmige 
treppe, deren treppenläufe teile einer ellipse bilden und in die geschwungenen seiten-
wände eingespannt sind. in deutlichem kontrast zu der modernen form der treppe steht 
deren geländer, das ein nachbau eines rokokogeländers aus einem Berliner Bürgerhaus 
ist. Die foyertreppe endet im 1. obergeschoss auf einer galerie, die die ellipsenform der 
treppen vervollständigt. Über dem kleinen foyer befindet sich im hofseitigen mittelbau 
das haupttreppenhaus, das die drei obergeschosse erschließt. es ist zur hofseite groß-
flächig verglast und mit den weißen wänden, dem fußboden aus schwarzen kunststein-
platten sowie dem einfachen stabgeländer in der gestaltung deutlich einfacher gehalten 
als das foyer mit der foyertreppe. 

in den seitenflügeln und eckrisaliten sind die vier geschosse im wesentlichen gleich 
aufgebaut. ein 2,4 m breiter mittelflur, welcher der Biegung der seitenflügel folgt, er-
möglicht die erschließung der platz- und hofseitigen räume (abb. 5). Da der flur nicht 
mittig liegt, sind die platzseitigen räume rund 3 m tiefer als die hofseitigen räume. ähn-
lich wie das haupttreppenhaus sind die mittelflure mit ihren weißen wänden und dem 
schwarzen linoleum deutlich einfacher ausgestattet, und lediglich die schallabsorbieren-
den gipsplatten greifen ein gestaltungselement des foyers auf. nahe der beiden neben-

abb. 2 lage der alten Bibliothek in Berlin-mitte und am Bebelplatz
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abb. 3 Bauphasenplan des erdgeschosses, 2007

abb. 4 Blick in das foyer im erdgeschoss, 2019 abb. 5 mittelflur im  
nordflügel, 2019
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abb. 6 Bauphasenplan des 2. obergeschosses, 2007

abb. 7 Blick in den großen lesesaal von der galerie des 2. obergeschosses, 2019
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treppenhäuser am ende der flure, die vom erdgeschoss bis in das Dachgeschoss führen, 
liegen Übergänge in die nachbargebäude altes Palais und Behrenstraße 40/41, mit denen 
die alte Bibliothek seit dem wiederaufbau nach dem zweiten weltkrieg einen gebäude-
komplex bildet.

Die genaue raumaufteilung variiert je nach geschoss (abb. 6). Platzseitig liegen die 
größeren räume, die im erdgeschoss und 1. obergeschoss als seminarräume und größe-
re Büros der juristischen fakultät genutzt werden. Die deutlich kleineren räume auf der 
hofseite werden überwiegend als Büros genutzt. im 2. und 3. obergeschoss liegt die Bi-
bliothek der juristischen fakultät, wofür alle die platzseitigen räume zu einer zusammen-
hängenden raumflucht verbunden sind und deren doppelgeschossiger lesesaal im mit-
telrisalit den fulminanten auftakt der Bibliotheksräume bildet (abb. 7). 

3. forschungsstand und Quellenlage

Das gebäude der königlichen Bibliothek in Berlin wurde im hinblick auf seine entste-
hungsgeschichte und die baulichen veränderungen im 19. und 20. jahrhundert bisher 
nicht in einer monografischen arbeit gewürdigt. Die forschungsliteratur ist dementspre-
chend lückenhaft und richtet sich hauptsächlich auf die Bibliothek als institution, weni-
ger auf die architektur des gebäudes. 

Da die Bibliothekare von Berufs wegen eine starke affinität zu Büchern haben, waren 
sie bereits im 17. jahrhundert bemüht, die geschichte der Bibliotheksbestände und – in 
geringerem maße – des Bibliotheksgebäudes in kleineren Publikationen der öffentlich-
keit vorzustellen. Dabei stand und steht die institution Bibliothek als einrichtung zur 
erfassung, erhaltung, Betreuung und Bereitstellung von Büchern beziehungsweise die 
Büchersammlung im vordergrund. Die erste Publikation zur kurfürstlichen Bibliothek 
aus dem jahr 1683 ist ein etwa 30-seitiger katalog chinesischer Bücher.10 nur wenige 
jahre später folgte christoph hendreichs werk „notitia bibliothecae“ zur gründung der 
Bibliothek und ihrer entwicklung.11 Den ersten „entwurf einer geschichte der königli-
chen Bibliothek zu Berlin“ publizierte johann carl conrad oelrichs 1752, der sich eben-
falls zum überwiegenden teil den wertvollen und seltenen Beständen der Bibliothek 
widmet und nur kurz auf die geschichte und die räume der Bibliothek im schloss ein-
geht.12 Der oberbibliothekar friedrich wilken betont gut 70 jahre später,  „nach dieser 
fleissigen, gleichwohl oberflächlichen arbeit“13 sei keine vollständige und genaue ge-
schichte der Bibliothek mehr erschienen. 

10 müller 1683. 
11 hendreich 1687. vgl. auch hoffmann 1868, s. 259. aufstellung der bis 1824 publizierten werke über 

die königliche Bibliothek in Berlin in wilken 1828, s. 169–174. zum dreihundertjährigen gründungs-
jubiläum der Berliner staatsbibliothek erschien eine umfangreiche Bibliografie der arbeiten von und über 
die Bibliothek. kunze 1961. 

12 oelrichs 1752. 
13 wilken 1828, s. iii. 
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Die früheste Beschreibung des Bibliotheksgebäudes am opernplatz publizierte fried-
rich nicolai 1786 in seiner „Beschreibung der königlichen residenzstädte Berlin und 
Potsdam, aller daselbst befindlicher merkwürdigkeiten und der umliegenden gegend“. 
er widmet den Bücherbeständen den größten teil der Darstellung. auf nur einer seite 
beschreibt er die gebäudeform und den fassadenaufbau. 

Detaillierter betrachtete friedrich wilken, der 1817 bis 1840 als oberbibliothekar die 
königliche Bibliothek leitete, das Bibliotheksgebäude am opernplatz. er legte 1828 eine 
geschichte der Bibliothek als institution mit der Bestandsentwicklung, organisation, 
finanzierung und Personalentwicklung vor und geht in einzelnen abschnitten auf den 
Bibliotheksbau ab 1770 sowie auf reparaturen und umbauten bis 1828 ein. zudem gibt 
er eine ausführliche Beschreibung der Bestandsaufstellung, bei der es sich in großen tei-
len um einen augenzeugenbericht handeln muss, da die neuaufstellung der Bücher nach 
wilkens amtsantritt 1817 durchgeführt wurde. zur Darstellung der ereignisse, die vor 
seiner amtszeit lagen, nutzte wilken nicht näher zitierte unterlagen, die sich damals 
anscheinend im Besitz der königlichen Bibliothek befanden.14

Der oberbibliothekar georg heinrich Pertz, der das amt von wilken übernahm und 
die Bibliothek bis 1873 leitete, veröffentlichte zwei Berichte über die arbeit der Biblio-
thek während seiner amtszeit, in denen er auch auf die baulichen veränderungen ein-
geht.15 erst 1906 hatte sich in der königlichen Bibliothek ein regelmäßiges Berichtswesen 
etabliert, in denen kurz vor dem auszug kaum noch auf den alten Bibliotheksbau einge-
gangen wird.16 ebenfalls kurz vor dem umzug hielt der langjährige mitarbeiter eduard 
ippel 1908 eine sehr persönliche rückschau auf seine tätigkeit seit seinem Diensteintritt 
im jahr 1874, wobei er teilweise die räume, nutzungen und späteren umbauten be-
schreibt.17

richard Borrmann verfasste 1893 eine Baubeschreibung des Bibliotheksgebäudes für 
die „Bau- und kunstdenkmäler von Berlin“, der er grund- und aufrisse sowie weitere 
informationen über die Planungsgeschichte und die umbauten bis 1885 beifügte.18 Der 
text trägt auf drei seiten und mit aussagekräftigen abbildungen die wesentlichen fakten 
zum Bau zusammen. spätere Beiträge übernahmen Borrmanns ausführungen, ohne ih-
nen wesentliches hinzuzufügen, so beispielsweise arnim graesel im „handbuch der Bi-
bliothekslehre“.19 auch adalbert hortzschansky, der 1908 der Baugeschichte des Biblio-
theksgebäudes einen teil seines dritten von vier vorträgen zur Bibliotheksgeschichte 

14 Beispielsweise zitiert er Berichte des Bibliothekars Biester zum zustand des Bibliotheksgebäudes von 1788 
und zu der neuaufstellung der Bestände im jahr 1796. auch konnte der Bibliothekssekretär Dr. Philipp 
Buttmann, der seit sommer 1789 an der königlichen Bibliothek beschäftigt war, als augenzeuge zur ver-
fügung stehen. wilken 1828, s. 115–121. 

15 Pertz 1851, s. 11–12 und Pertz 1867. 
16 jahresberichte 1906 bis 1909; schwenke 1908; schwenke 1909; schwenke 1914.
17 ippel 1916. 
18 Borrmann zitiert als Quellen nikolai 1786 s.  171 und  760ff., wilken 1828 sowie Pertz 1851 und 

Pertz 1867.
19 graesel 1902, s. 60–62. 
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widmete, wiederholt die fakten in einer blumigeren ausdrucksweise und ergänzt sie um 
Bemerkungen zur raumnutzung.20

Die geschichtsschreibung zum Bibliotheksgebäude lässt sich daher in drei Perioden 
einteilen. sie beginnt mit den Darstellungen aus den 1770er und 1780er jahren, in denen 
friedrich nicolai und andere als zeitgenossen den Bibliotheksbau und die ersten jahre 
der nutzung beschreiben. Daran schließen sich die Berichte der oberbibliothekare fried-
rich wilken und heinrich Pertz sowie des Bibliotheksmitarbeiters eduard ippel aus der 
zeit zwischen 1817 und 1873 an. schließlich setzt um die jahrhundertwende mit Borr-
mann, graesel und hortzschansky die rezeption des Baus durch nicht unmittelbare an 
der Bibliothek Beschäftigte ein.

nach dem umzug der königlichen Bibliothek in den neubau unter den linden 1909 
geriet das alte Bibliotheksgebäude aus dem fokus der Betrachtungen. in den augen der 
Bibliotheksgeschichtsschreiber war die geschichte des gebäudes mit dem umzug abge-
schlossen und weitere untersuchungen schienen überflüssig. in der folge wurde die ge-
schichte des Baus im 20. jahrhundert kanonartig wiederholt und entsprach ungefähr dem 
Beitrag Borrmanns von 1893.

erst ab den 1960er jahren entstanden erneut historische arbeiten zur königlichen 
Bibliothek beziehungsweise deren nachfolgerin, der staatsbibliothek. eugen Paunel ver-
öffentlichte 1965 das Buch „Die staatsbibliothek zu Berlin. ihre geschichte und organi-
sation während der ersten zwei jahrhunderte seit ihrer eröffnung. 1661–1871“. in kurzen 
abschnitten mit insgesamt ungefähr 20 seiten fasst Paunel die bisherigen Beiträge zur 
gebäudegeschichte u. a. von wilken, Pertz, ippel, Borrmann und hortzschansky zu-
sammen, die er durch Details aus bis dahin nicht ausgewerteten archivakten ergänzt. 
Dabei handelt es sich weniger um eine bauhistorische auseinandersetzung als um die 
aufzählung von Baumaßnahmen, die in Beziehung zu der bibliothekarischen arbeit ge-
setzt werden. 

wieland schmidt betrachtet in seinem Beitrag „von der kurfürstlichen Bibliothek zur 
Preußischen staatsbibliothek“, der anlässlich der eröffnung des neubaus von hans scha-
roun an der Potsdamer straße erschien, die geschichte der Bibliothek von der gründung 
1661 bis zur deutschen teilung 1945.21 werner schochow fokussiert in dem ausstel-
lungskatalog „325 jahre staatsbibliothek in Berlin. Das haus und seine leute“ auf die 
Beziehung einzelner Personen zur Bibliothek und zu deren gebäuden.22 Beide bundes-
deutschen autoren rekapitulieren den baugeschichtlichen wissenstand zu Beginn des 
20. jahrhunderts horst kunze und werner Dube legten in der DDr-Publikation „zur 
vorgeschichte der Deutschen staatsbibliothek“ zum 300-jährigen Bestehen der Biblio-
thek deren geschichte zwischen 1661 und 1945 vor. sie ist in stark ideologisierter sicht-
weise auf die ökonomisch-politischen verhältnisse konzentriert und kommt fast ohne 
eine Thematisierung der Bibliotheksgebäude aus.23

20 hortzschansky 1908, s. 47–56.
21 schmidt 1978.
22 schochow 1986, s. 20–21 und 86–87. 
23 kunze/Dube 1961. 
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Den umbau zum aulagebäude der friedrich-wilhelms-universität erläutern otto 
sarrazin und friedrich schultze noch vor der fertigstellung in dem artikel „Die neue 
aula der universität Berlin in der früheren königlichen Bibliothek“, die 1910 im zen-
tralblatt für Bauwesen erschien.24 in gleicher weise stellt werner kötteritzsch 1970 in 
einem Beitrag „Der wiederaufbau der kommode in Berlin“ in der zeitschrift Deutsche 
architektur den fertiggestellten Bau vor, der seitdem die einzige grundlage für die Be-
schäftigung mit dem wiederaufbau bildet.25 Beide Beiträge betrachten nur die jeweils 
durchgeführten Baumaßnahmen, die damit losgelöst von der gesamten Baugeschichte 
bleiben. Die selektive analyse schließt an die fragmentierte geschichtsschreibung zum 
Bau im 19. jahrhundert an, bei der die einzelmaßnahmen aneinandergereiht, aber nicht 
in Beziehung gesetzt werden. 

Überblickswerke wie „schicksale deutscher Baudenkmale“ (1978), verschiedene 
führer durch die Denkmallandschaft Berlins, die neubearbeitung von „Berlin und seine 
Bauten“ (2004) bis hin zu der Denkmaltopografie von Berlin-mitte (2003)26 repetieren 
den bekannten faktenkanon, der um die umbauten des 20. jahrhunderts erweitert wur-
de. Das nicht publizierte Denkmalpflegerische gutachten „alte Bibliothek. Berlin-mitte 
Bebelplatz“, das Peter lemburg und frank Böttcher vom Bureau für architektur und 
Baugeschichte im jahr 1994 erstellten, dokumentiert den Bauzustand im jahr 1994 aus-
führlich anhand von fotografien. auch sind Pläne und auszüge aus den Übersichtswer-
ken zusammengestellt, während für die Phase des wiederaufbaus in den 1960er jahren 
archivquellen recherchiert wurden. Die ergebnisse der Quellenrecherche sind in jeweils 
kurzen abschnitten zusammengefasst.27

laurenz Demps führt in dem artikel „Die ehemalige königliche Bibliothek. Bau- und 
nutzungsgeschichte“, der im zusammenhang mit der beendeten fassadensanierung 
2012 erschien, die baulichen veränderungen der Bibliothek basierend auf den bereits vor-
liegenden veröffentlichungen auf.28 Darüber hinaus legt er die ergebnisse seiner detail-
lierten aktenrecherche zur Planung und erbauung 1773 bis 1784 vor. Die Darstellung 
zur entwicklung des gebäudes im 19. und 20. jahrhundert nimmt hingegen deutlich 
weniger raum ein, und letztere basiert lediglich auf den zeitschriftenartikeln von sarra-
zin/schultze und kötteritzsch. 

Darüber hinaus existieren Beiträge zu speziellen aspekten des Baus. zum attika-
schmuck der Platzfassade arbeiteten zunächst liselotte eschebach (2000) und darauf auf-
bauend tessa rosebrock (2004/05).29 winfried löschburg widmete 2006 einen artikel 

24 sarrazin/schultze 1910.
25 kötteritzsch 1970.
26 eckart/Drescher/Deiters 1978, s.  37; institut für Denkmalpflege der DDr 1983, s.  178–181; 

Bolduan 1982, s. 110–111; institut für Denkmalpflege der DDr 1987, s. 78–87; walter/Bollé 2004, 
s. 233–234; Denkmaltopographie Berlin-mitte 2003, s. 262–263.

27 gutachten 1994.
28 Demps 2012.
29 eschebach 2000; rosebrock 2005/2006.
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der grundsteinplatte von 1775, die seit dem wiederaufbau in den 1960er jahren an einer 
kellerwand des gebäudes angebracht ist.30

ergänzend beschäftigten sich autoren mit verwandten Themen und streiften dabei 
aspekte zum Bibliotheksgebäude. Beispielsweise wertet wilhelm altmann in seinem 
Beitrag „Die königliche Bibliothek in Berlin in ihren Beziehungen zum königlichen 
opernhaus (1788–1843)“ archivbestände der königlichen oper aus und beschreibt das 
verhältnis beider institutionen für die zeit zwischen 1788 und 1840, als sie das Biblio-
theksgebäude gemeinsam nutzten.31 Die arbeiten von rudolf hoecker zur geschichte 
der universitätsbibliothek der humboldt-universität ergänzen Details aus der zeit zwi-
schen 1810 und 1837, als die universitätsbibliothek übergangsweise im gebäude der 
königlichen Bibliothek untergebracht war.32 martin engel untersucht das forum fride-
ricianum im kontext der monumentalen residenzplatzgestaltung im 18.  jahrhundert 
und betrachtet dabei in einem fünfzehnseitigen abschnitt den Bibliotheksbau als teil des 
forums zum zeitpunkt seiner errichtung.33

Die Diskussion um einen Bibliotheksneubau, die seit den 1830er jahren schwelte und 
erst mit dem neubau unter den linden zum abschluss kam, dokumentiert funktionale 
mängel des Bibliotheksgebäudes am opernplatz. aus den Überlegungen zur potentiellen 
nachnutzung und den raumbedarfsplänen lassen sich wertvolle informationen zu dem 
zustand des gebäudes und seiner nutzung gewinnen. Beispielsweise beleuchtet Paul 
ortwin rave die Planungstätigkeit karl friedrich schinkels in den 1830er jahren zur 
nachnutzung der Bibliothek als kunstmuseum.34 reinhard strecke stellt in seiner arbeit 
„anfänge und innovation der preußischen Bauverwaltung. von David gilly zu karl 
friedrich schinkel“ schinkels Planungen für das Bibliothekgebäude vor, die dieser als 
preußischer Baubeamter erarbeitete.35

einen eindruck von der zeitgenössischen wahrnehmung vermitteln Briefe, reisebe-
schreibungen oder anekdoten.36 in der zweiten hälfte des 19. jahrhunderts sind tages-
zeitungen das organ, in dem zufriedenheit oder unzufriedenheit in die öffentlichkeit 
getragen werden.37 Darüber hinaus legte martin hollender 2008 eine sammlung von 
augenzeugenberichten zur königlichen Bibliothek vor.38 Diese äußerungen wie auch die 
Beiträge der Bibliothekare geben zusätzlich zur Beschreibung des Baus hinweise zur Bü-
cheraufstellung und der tatsächlichen raumnutzung. 

30 löschburg 2006, s. 45–54.
31 altmann 1903.
32 hoecker 1931, s. 6–14; hoecker 1931a.
33 engel 2001.
34 hier zitiert rave/kühn 1981, s. 24–37.
35 strecke 2000, s. 171–196. 
36 goeckingk 1981, s. 80–81 (reprint des originals von 1778); hollenberg 1782, s. 112–114; gedike 1783, 

s. 460; Böttiger 1827, s. 33–46 (geschrieben 1796); Beurmann 1837, s. 39–43.
37 treitschke 1884; Pröhle 1890. zeitungsbeiträge, die in der nationalzeitung, der vossischen zeitung oder 

der germania im zeitraum 1885 bis 1899 erschienen, wurden in den akten des kultusministeriums ge-
sammelt. gsta Pk, i. ha, rep. 76 (kultusministerium), vc, sekt. 2, tit. 4, nr. 3, Bd. 8–14.

38 hollender 2008.
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Die autorin legte im wintersemester 2007/08 im fachgebiet historische Baufor-
schung der tu Berlin ihre masterarbeit mit dem titel „Berlin-mitte: ehemalige könig-
liche hofbibliothek („kommode“). veränderungen nach dem zweiten weltkrieg. Bau-
aufnahme und Bauforschung“ vor.39 als ergebnis entstanden Bauphasenpläne des heuti-
gen gebäudes, die auf der Baudokumentation, der auswertung von archivdokumenten 
zur Bauplanung zwischen 1963 und 1969 und der Bestandszeichnungen von 1976 beru-
hen. Die aktenrecherche ermöglichte, die Planungsprozesse der jahre 1945 bis 1970 
nachzuvollziehen, die im wesentlichen in den artikeln „eine ‚missgeburt‘ am forum 
fridericianum? – zum wiederaufbau der ehemaligen königlichen hofbibliothek (‚kom-
mode‘)“ sowie „im spannungsfeld zwischen alt und neu: Der wiederaufbau der ehema-
ligen königlichen hofbibliothek (ost-Berlin) und des schlosses charlottenburg (west-
Berlin) im vergleich“ (mit katharina steudtner) publiziert wurden.40 Darüber hinaus 
erschien der stärker auf die gesamte gebäudeentwicklung gerichtete Beitrag „‚Bleibt alles 
anders‘. stetigkeit und wandel im gebäude der ehemaligen königlichen hofbibliothek 
Berlin“.41 

Die entwicklung des gebäudes lässt sich durch die starken Überformungen und ab-
risse im 20. jahrhundert nur an der bestehenden Bausubstanz der Platzfassade ablesen. 
Daher sind die Bauakten und -pläne von essentieller Bedeutung, um den Bau in den je-
weiligen zeitabschnitten rekonstruieren zu können. in den umfassenden aktenbeständen 
sind die veränderungen dokumentiert und geben zudem aufschluss über die Planungs- 
und entscheidungsprozesse. aufgrund der umnutzungen fiel der Bau unter die zustän-
digkeit verschiedener Behörden. Darüber hinaus änderten sich in dem zeitraum von 
1774 bis 1989 fünfmal die staatsform und der damit verbundene aufbau der staatsbe-
hörden, sodass die Bauakten, die Pläne und das Bildmaterial in unterschiedlichen archi-
ven lagern. 

Die handschriftenabteilung der staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer kulturbesitz 
(sBB-Pk, hs) bewahrt als nachfolgeinstitution der königlichen Bibliothek den hausei-
genen schriftverkehr auf. Das konvolut zu den umbauten und reparaturen am gebäude 
umfasst allerdings nur die jahre 1839 bis 1842 sowie 1863 bis 1909. Der quantitativ 
größte teil der Bauakten wird im geheimen staatsarchiv-Preußischer kulturbesitz (gsta Pk) 
aufbewahrt und umfasst Bestände von der erbauungszeit in den 1770er jahren bis zum 
umbau als aulagebäude zu Beginn des 20. jahrhunderts. für die zeit vor 1800 sind die 
Bestände des generaldirektoriums und des geheimen zivilkabinetts relevant. Danach 
unterstand die Bibliothek dem geistlichen Departement und 1808 bis 1817 dem minis-
terium des innern. ab 1817 war das neu geschaffene ministerium der geistlichen, medi-
zinal- und unterrichtsangelegenheiten (kultusministerium) zuständig. Die Bauakten 
1817 bis 1909 befinden sich in den Beständen des kultusministeriums, wobei die Bau-

39 Die unveröffentlichte masterarbeit ist im fachgebiet historische Bauforschung der tu Berlin archiviert. 
zusätzlich befindet sich ein exemplar im archiv des landesdenkmalamtes Berlin. richter 2007. 

40 richter 2008; richter/steudtner 2015. 
41 richter 2012.
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maßnahmen teilweise auch in den akten des finanzministeriums und des ministeriums 
der öffentlichen arbeiten behandelt werden. 

aus der entwurfsphase des gebäudes existieren nur zwei ansichtszeichnungen und ein 
bisher unpublizierter grundriss, der die ebenfalls bisher unbekannte vorgängerbebauung 
zeigt. Bereits 1821 ergaben recherchen innerhalb des kultusministeriums, „daß bis jetzt 
keine baulichen risse von diesem gebäude vorhanden sind“42 und neue Bestandszeich-
nungen in auftrag gegeben werden mussten.43 Diese und weitere Pläne, die im verlauf 
des 19. jahrhunderts entstanden sein müssen, lagerten höchstwahrscheinlich in dem 
Planarchiv des zuständigen kultusministeriums, das im zweiten weltkrieg verbrannte. 
Daraus resultiert eine fragmentarische Überlieferung von Plänen. 

Der vermutlich älteste grundriss ist eine undatierte Darstellung des obergeschosses. 
Die nicht fertig getuschten laibungen und mit Bleistift eingetragenen ergänzungen deu-
ten darauf hin, dass es sich um einen nicht fertiggestellten Bestandsplan oder eine ent-
wurfszeichnung handelt. zudem sind mauern des erdgeschosses eingetragen und infor-
mationen beider geschosse vermischt, sodass die zeichnung als entwurfsgrundlage für 
das 1820 eröffnete journallesezimmer im sockelgeschoss angesehen werden kann und 
damit in die jahre zwischen 1815 und 1820 zu datieren wäre.44 im folgenden wird dieser 
Plan als grundriss von 1820 bezeichnet. 

kleinformatige einzelzeichnungen, die einigen schriftakten beigeheftet sind, zeigen 
meist bauvorhabenbezogene ausschnitte des gebäudes. Beispielsweise zeigt der 1839 von 
Bauinspektor friedrich schramm erarbeitete schramm-Plan einen längsschnitt durch 
einen der seitenflügel im sockelgeschoss.45 auch der schinkel-Plan mit grundrissen, 
schnitten und ansichtsausschnitten enthält neben dem entwurf zur umnutzung des 
Bibliotheksgebäudes als kunstmuseum wichtige informationen zum gebäudebestand. 
entgegen der herkömmlichen Datierung in das jahr 1931 ist die entstehung für 1837/38 
anzunehmen, da schinkel spätestens im Dezember 1837 die aufforderung erhielt, einen 
vorschlag für die nutzung des Bibliotheksgebäudes als zweites kunstmuseum zu unter-
breiten.46 nach einer Überlieferungslücke von mehr als 30 jahren entstanden ende des 

42 gsta Pk, i. ha, rep. 76 (kultusministerium), vc, sekt. 2, tit. 4, nr. 3, Bd.1, Bl. 16.
43 Der beauftragte Plansatz sollte einen lageplan, vier grundrisse und eine schnittzeichnung sowie sechs 

Brouillon-Pläne, d. h. entwurfszeichnungen, umfassen. Der oberbibliothekar friedrich wilken beauf-
tragte für die Bibliothek zusätzlich grundriss- und schnittzeichnungen, in denen die Bücherrepositorien 
eingetragen sein sollten und die wahrscheinlich den Bibliothekaren als grundlage bei umplanungen der 
Bücheraufstellungen dienten. 

44 Denkbar ist auch, dass der Plan im jahr 1821 entstand, als aufgrund fehlender Bestandspläne ein neuer 
Plansatz beauftragt wurde. Dagegen sprechen Bleistifteintragungen des jounallesezimmers, das 1821 be-
reits zum Bestand gehörte.

45 rave/kühn 1981, s. 36.
46 Die herkömmliche Datierung leitet sich aus der zuweisung des Planes zu einem Bericht schinkels vom 

03. februar 1831 ab. schinkel muss den Plan ende 1837 oder anfang 1838 erstellt haben, da seine stel-
lungnahme am 16. januar 1838 vorlag. gegen eine Datierung des Plans in das jahr 1831 spricht zudem, 
dass das alte Palais auf dem Plan dargestellt ist, aber erst 1834/35 errichtet wurde. rave/kühn 1981, s. 26 
und 35; gsta Pk, i. ha, rep. 76 (kultusministerium), vc, sekt. 2, tit. 4, nr. 3, Bd. 5, Bl. 138, zitiert 
nach Demps 2012, s. 33.
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19. jahrhunderts einige Pläne, auf denen geplante umbauten vermerkt oder der gebäu-
debestand dokumentiert sind. abstrahierte grundrisse wurden um 1900 in Borrmanns 
„Die Bau- und kunstdenkmäler von Berlin“ und graesels „handbuch der Bibliotheks-
lehre“ publiziert.47

Bildliche Darstellungen aus dem späten 18.  jahrhundert und der ersten hälfte des 
19.  jahrhunderts zeigen zumeist die Platzfassade als teil des opernplatzensembles. ab 
den 1860er jahren setzen sich fotografien durch, die ebenfalls hauptsächlich die Platz- 
und straßenfassaden ablichteten. Daher sind zwei fotoalben umso wertvoller, die dem 
oberbibliothekar lepsius 1883 beziehungsweise dem generaldirektor wilmanns 1905 
jeweils zu ihrem amtsende übergeben wurden und überwiegend die innenräume zeigen. 
nach dem auszug der Bibliothek 1909 entstanden weitere messbild-fotografien der in-
nenräume.

für die nutzung als aulagebäude befinden sich im landesarchiv Berlin (laB) ledig-
lich drei Bände von schriftakten mit einer laufzeit von 1924 bis 1944, die aus den Be-
ständen der ministerialbaukommission stammen, die 1922 in Preußische Bau- und fi-
nanzdirektion umbenannt wurde. allerdings existieren hier sowohl ein kompletter Plan-
satz zum ausgeführten Projekt als auch von 1915, bei dem letzterer den Baubestand mit 
dem raumnutzungen wiedergibt. fotografien, die anlässlich der eröffnung des aulage-
bäudes beziehungsweise des staatsrates 1933 gefertigt wurden, zeigen große teile der in-
nenräume.48

hinsichtlich des wiederaufbaus nach dem zweiten weltkrieg lagern umfangreiche 
Bestände im universitätsarchiv der humboldt-universität (ua hu) und im Bauakten-
archiv der humboldt-universität (Ba hu). ergänzend dazu bewahrt das landesarchiv 
Berlin (laB) die akten des ausführenden Betriebes veB Berlin-Projekt auf, und im ar-
chiv des landesdenkmalamtes Berlin (lDa) liegt der schriftverkehr zu den denkmal-
pflegerischen fragestellungen im zeitraum 1952 bis 1987. Darüber hinaus wurden durch 
das oben erwähnte Denkmalpflegerische gutachten schriftquellen zum wiederaufbau 
erschlossen, die leider keinem archiv genau zugeordnet werden können.49 in der archi-
tektursammlung der Berlinischen galerie (Bg as) befindet sich das fotoarchiv des ost-
Berliner magistrats mit einem umfangreichen konvolut, das die Bauruine der alten Bi-
bliothek nach dem zweiten weltkrieg und deren abriss dokumentiert. 
Da nur wenige Pläne des gebäudes aus der zeit der Bibliotheksnutzung 1784 bis 1909 
überliefert sind, wurden für den zeitraum 1780 bis 1909, d. h. die zeit der Bibliotheks-
nutzung, rekonstruktionszeichnungen erstellt, um die Baumaßnahmen und die raum-
nutzung der jeweiligen Bauphase zu veranschaulichen. Die rekonstruktionen basieren 
auf einem gebäudeaufmaß, das die vier hauptgeschosse umfasste. in einer kombination 
aus tachymetrischer vermessung und handaufmaß konnten nahezu alle räume im 

47 Borrmann 1893, s. 331; graesel 1902, s. 61.
48 sarrazin/schultze 1910; landesarchiv Berlin. 
49 Der Quellenangabe im gutachten 1994 lässt sich entnehmen, dass die Dokumente entweder aus dem 

Bauarchiv der humboldt-universität oder dem Bauaktenarchiv Berlin-mitte stammen müssen. im fol-
genden wird das gutachten zitiert, um eine falsche archivzuweisung zu vermeiden.
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grundriss verformungsgerecht und maßgenau erfasst werden.50 Die fassadensanierung, 
die von dem architekturbüro ingrid hentschel – Prof. axel oestreich architekten in den 
jahren 2007 bis 2011 durchgeführt wurde, ermöglichte zudem die formtreue aufnahme 
der komplizierten Platz- und straßenfassaden in einem 3D-laserscan.51 Durch die zu-
sammenführung des fassaden- und des innenraumaufmaßes entstand ein verlässlicher 
Plansatz des heutigen Bestandes, in das die historischen gesamt- und ausschnittspläne 
eingehängt werden konnten. 

aufgrund der wenigen schnitt- oder ansichtszeichnungen wurde für die vertikalmaße 
auf die innenraumfotografien des späten 19. jahrhunderts zurückgegriffen. Bei ihnen 
lässt sich das verfahren der fotorekonstruktion anwenden, bei dem die perspektivische 
verzerrung in die zentralprojektion umgekehrt wird, da die fotografien eine vertikale 
Bildebene besitzen und höchstwahrscheinlich mit einem normalobjektiv aufgenommen 
wurden.52 um die wahren abmessungen der abgebildeten objekte, die sogenannte äuße-
re orientierung, zu ermitteln, sind zusätzliche längeninformationen nötig, die aus den 
Bauaufnahmen, historischen ansichts- und schnittzeichnungen oder im zweifelsfall 
über geschätzte maße, beispielweise die türhöhen, stammen. Die fotografie wird zuerst 

50 Das handaufmaß wurde während einer dreiwöchigen zusammenarbeit mit Dipl.-ing. (fh) frank Batke 
(Bauaufnahmepraktikum im masterstudiengang Bauen und erhalten, Btu cottbus) und holger schrön 
(studentische hilfskraft, Btu cottbus) durchgeführt.

51 Dipl.-ing. Danilo schneider und Dipl.-ing. anne Bienert vom institut für Photogrammetrie und fern-
erkundung der fakultät forst-, geo- und hydrowissenschaften der tu Dresden im auftrag der hum-
boldt-universität zu Berlin.

52 jede Perspektive einer ebenen figur lässt sich entzerren, wenn sie ein viereck enthält, dessen originalge-
stalt bekannt ist. leopold 1999, s. 242–243. 
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abb. 8 Prinzip der fotorekonstruktion, oben: rekonstruktion der 
fluchtpunkte, unten: rekonstruktion der gesuchten maße



 4. aufbau der arbeit 31

auf eine bekannte Bezugslinie skaliert und die fluchtpunkte durch verlängerung der 
raumkanten bestimmt (abb. 8). 

Die endpunkte der zu ermittelnden strecke werden mit den fluchtpunkten verbun-
den und bis zur Bezugslinie verlängert, wo sich nun die wahre länge der gesuchten stre-
cke ablesen lässt. sollte eine gesuchte strecke nicht in der gleichen Bildebene liegen, muss 
sie zunächst mit hilfe der fluchtpunkte auf die richtige Bildebene projiziert werden.

Bei der rekonstruktion des realisierten Bibliotheksgebäudes und der vorhergehenden 
Planungsphase wird zwischen sicheren und unsicheren angaben unterschieden. in die 
kategorie „sicher“ fallen Bauteile, die definitiv vorhanden waren und deren maße über 
Planzeichnungen oder fotorekonstruktionen als annähernd gesichert gelten können. als 
„unsicher“ sind Bauteile markiert, die aufgrund der Quellenangaben vorhanden gewesen 
sein müssen, deren lage und größe sich jedoch nur ungefähr bestimmen lässt. 

4. aufbau der arbeit

Der erste teil der vorliegenden arbeit beginnt im ersten kapitel mit einer Übersicht zur 
situation ende des 18. jahrhunderts, in dem auf den Bibliotheksbau im allgemeinen, 
die königliche Bibliothek in Berlin unter friedrich  ii. und die geschichte des Bau-
grundstückes, auf dem das neue Bibliotheksgebäude errichtet wurde, eingegangen wird. 
Das zweite kapitel widmet sich dem Bibliotheksgebäude und dem benachbarten ge-
bäude in der Behrenstraße 40, dem sogenannten amtshaus, zum zeitpunkt ihrer ge-
meinsamen errichtung und nutzung für die Bibliothek. auf die Beschreibung des Pla-
nungs- und Bauprozesses folgen die Baubeschreibung und rekonstruktion des Biblio-
theksgebäudes und des amtshauses, die sich aus der erhaltenen Bausubstanz und dem 
vorliegenden Quellenmaterial herleiteten lassen und in vielen aspekten bisher unbe-
kannt waren. abschließend wird die zeitgenössische rezeption der Bauten vorgestellt. 
Der erste teil schließt mit der interpretation des Baus auf mehreren inhaltlichen ebenen 
ab: Dabei wird der frage nachgegangen, welche städtebauliche rolle der Bau spielte und 
in welchem verhältnis die Bibliotheksfassade zu ihren vorbild, der hochbarocken fas-
sade des wiener michaelertraktes, steht. anschließend ist zu fragen, wie der Bibliotheks-
bau in bibliothekshistorischer sicht zu bewerten und innerhalb der entwicklung des Bi-
bliotheksbaus in der zweiten hälfte des 18.  jahrhunderts einzuordnen ist. in diesem 
zuge lässt sich erstmals herausarbeiten, welche architektonischen strömungen für diese 
Bauaufgabe in der zeit zwischen 1750 und 1800 im deutschsprachigen raum existier-
ten. 

Der zweite teil widmet sich den veränderungen des Baus während der fast 125-jähri-
gen nutzung als Bibliothek und stellt in chronologischer reihenfolge die vielfältigen 
Bautätigkeiten im verlauf des 19. jahrhunderts textlich und zeichnerisch dar. es werden 
20- bis 50-jährige zeitabschnitte unterschieden, die als Bauphasen zusammengefasst wer-
den und aus mehreren einzelnen Baumaßnahmen bestehen können. Die umbaumaß-
nahmen waren meist eng mit den wechselnden nutzungsanforderungen verknüpft, wes-
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wegen über die räumlichen veränderungen hinaus zu betrachten ist, welche funktions-
verschiebungen vorgenommen und nach welchen kriterien die umbauten ausgeführt 
wurden. Die umsetzung der Planungsideen und der Bauablauf lassen sich erst vor dem 
planungsrechtlichen hintergrund und den finanzierungsmöglichkeiten verstehen. mit 
der ausdifferenzierung der preußischen Bauverwaltung von den anfängen mit dem 
oberbaudepartement im 18.  jahrhundert bis zu der komplexen verwaltungsstruktur 
ende des 19. jahrhunderts veränderten sich die verwaltungs- und planungsrechtlichen 
Prämissen, die sich in unterschiedlichem maße wiederum auf die Bauplanungen aus-
wirkten. Deshalb werden die staatlichen verwaltungs- und genehmigungsstrukturen für 
die Phase der Bibliotheksnutzung rekonstruiert und nachvollzogen, wie die akteure in-
nerhalb der Planungsprozesse agierten. Darüber hinaus werden die frühe anwendung der 
gebäudetechnik und der einfluss des bestehenden gebäudes, vor allem der Platzfassade, 
auf die gebäudeentwicklung beleuchtet. 

Der dritte teil umfasst den umbau des gebäudes nach dem auszug der Bibliothek 
1909 und den wiederaufbau nach dem zweiten weltkrieg in den 1960er jahren. Prä-
gend waren in dieser zeitspanne zum einen die beiden tiefgreifenden umbauten und 
zum anderen die nutzung des Baus durch die (humboldt-)universität. Daher ist zu fra-
gen, welche aneignungsprozesse im 20. jahrhundert zu diesem gänzlich anderen umgang 
mit dem Bau als im 19.  jahrhundert führten und welche Bedeutung das aula- bezie-
hungsweise institutsgebäude für die universität hatte. 

Der anhang ist als nachschlageteil angelegt, auf den bei der lektüre jederzeit zurück-
gegriffen werden kann. Darin sind biografische Daten zu den Baumeistern und architek-
ten sowie den leitenden Bibliothekaren zusammengestellt. Darüber hinaus sind die Bü-
cherbestände der königlichen Bibliothek, die öffnungszeiten und nutzerzahlen der Bi-
bliothek chronologisch aufgeführt sowie die jeweils geltenden maß- und währungsein-
heiten aufgelistet. 

5. verwendung der eigennamen und spezieller Bezeichnungen

Die Bezeichnung des Bibliotheksgebäudes änderte sich in dem betrachteten zeitraum 
von mitte des 18. jahrhunderts bis in die gegenwart mehrere male. ebenso wurden die 
geschosse des gebäudes, die Bibliothek als institution und der opernplatz mehrfach 
umbenannt. im folgenden abschnitt werden die Benennungen vorgestellt, die in der vor-
liegenden arbeit benutzt werden.

Das Bibliotheksgebäude wurde während der Bibliotheksnutzung „Bibliotheksgebäu-
de“, „Bibliothek“ oder „königliche Bibliothek“ genannt. nach dem auszug der Biblio-
thek 1909 wechselte der name und orientierte sich an der neuen nutzung als aulagebäu-
de der universität, sodass die Bezeichnung „(neues) aulagebäude“ oder „aula- und hör-
saalgebäude“ benutzt wurde. seit den 1970er jahren, beispielsweise bei der eintragung in 
die zentrale Denkmalliste der DDr, bis hin zu der aktuellen Denkmaltopografie hat sich 
der name „alte Bibliothek“ etabliert, wobei kein unterschied zwischen dem sprachge-


