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Sanssouci, ohne Sorge, nannte Friedrich II. 
sein Refugium auf dem Weinberg, das  neben 
Privaträumen auch Gästezimmer enthält. Un-
gewöhnlich war der Verzicht auf ein Sockel-
geschoss, um Innen und Außen besser zu 
verbinden. Die Gebälkträger, Gefolgsleute 
des Weingottes Bachus, schuf der Bildhauer 
 Friedrich Christian Glume.

Sanssouci, without a care, is what Friedrich II 
named his vineyard retreat, which also inclu-
des guest rooms next to the private rooms. The 
absence of a basement to better connect the 
interior and exterior was unusual. The support 
beams were created by sculptor Friedrich Chris- 
tian Glume in the form of followers of the wine 
god Bacchus.


Im östlichen Gitterpavillon (der ein westliches 
Pendant besitzt) ließ Friedrich vis-à-vis seiner 
Bibliothek den „Betenden Knaben“ aufstellen, 
eine griechische Großbronze des 4. Jh. v. Chr. 
1830 kam das Original in das neugegründete 
Alte Museum nach Berlin und wurde durch eine 
Kopie ersetzt.

In the eastern lattice-work pavilion (which has a 
western counterpart), Friedrich set up the „Pray- 
ing Boy“ statue, a large Greek bronze from the 
4th century BC, opposite his library. In 1830 
the original was moved to the newly establi- 
shed Altes Museum in Berlin and a reproduc-
tion took its place.
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Friedrich selbst nannte das unmittelbar nach 
dem Siebenjährigen Krieg von 1763 bis 1769 
gebaute Neue Palais eine „Fanfaronade“, 
eine Prahlerei. Mit dem kostspieligen Neubau 
wollte der  König beweisen, dass Preußen auch 
ökonomisch siegreich geblieben war. Neben 
Fest sälen, einem Theater und fürstlichen Gä-
steappartements enthielt das weitläufige Ge-
bäude – im eingeschossigen südlichen Seiten-
flügel – einige Wohnräume für den König. Als 
Sommerresidenz bewohnt und maßvoll moder-
nisiert wurde das Neue Palais noch einmal zwi-
schen 1888 und 1918 durch die beiden letzten 
deutschen Kaiser Friedrich III. und Wilhelm II.

Friedrich himself admitted that the New Palace, 
built from 1763-69 immediately after the end of 
the Seven Years‘ War, was a „fanfaronade“, or 
showing off. With this costly construction, the 
king wanted to prove that Prussia had also re-
mained economically victorious. In addition to 
banqueting halls, a theatre and princely guest 
apartments, the extensive building contained 
living quarters for the king in the single-storey 
south wing. Used as a summer residence, the 
New Palace was extensively modernised from 
1888-1918 by the last two German Kaisers, 
Friedrich III and Wilhelm II.
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Die Neue Orangerie von Sanssouci, auch 
Orangerieschloss genannt, weil in ihrem Mittel-
teil der Raffaelsaal mit Kopien von Gemälden 
des italienischen Renaissancemeisters sowie 
zwei fürstliche Appartements untergebracht 
sind, ist ebenfalls eine Schöpfung Friedrich 
Wilhelms IV. Auf dem Bornstedter Höhenzug 
am Nordrand des Parks plante der König eine 
Triumphstraße aus monumentalen Gebäuden, 
Viadukten, Terrassen und Gartenanlagen. Die 
Orangerie, von 1851 bis 1864 nach seinen 
Ideen von Friedrich August Stüler und Ludwig 
Ferdinand Hesse ausgeführt, gehört zu den we-
nigen verwirklichten Teilen des Großprojekts.

The Sanssouci New Orangery is also known 
as the Orangery Palace because its middle 
section is broken up by the Raffael Hall, com-
plete with reproductions of paintings by the 
Italian Renaissance master, and two royal sui-
tes. It is also a creation of Friedrich Wilhelm 
IV. On the Bornstedt hill at the northern edge 
of the park, the king planned a triumphal street 
with monumental buildings, viaducts, terraces 
and gardens. The Orangery, built from 1851 
to 1864 by Friedrich August Stüler and Ludwig 
Ferdinand Hesse according to his ideas, is one 
of the few parts of this ambitious project that 
were realised.
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Keins der Potsdamer Schlösser dürfte auf so 
vielfältige Verwendungen zurückblicken wie 
das Jagdschloss Glienicke, dieses 300 Jah-
re alte Schmuckstück unweit der Glienicker 
Brücke: Jagdschloss, Lazarett, Tapetenfabrik, 
Waisenhaus und wieder Jagdschloss, dann 
Residenz des Berliner NS-Oberbürgermeisters 
Lippert, nach dem Krieg Jugendherberge und 
Filmkulisse. Die deutsche Teilung brachte das 
im südwestlichsten Zipfel West-Berlins gele-
gene Jagdschloss in eine ungünstige Lage, 
eingeklemmt zwischen der als „Blinddarm der 
DDR“ bezeichneten Sondersicherheitszone 
Klein-Glienicke und dem Glienicker See. Der 
Haupteingang musste auf die Rückseite verlegt 
werden, weil die Zufahrtsstraße jenseits des Ei-
sernen Vorhangs gelandet war. Heute wird es 
für Tagungen und Seminare genutzt.

None of Potsdam‘s castles have seen quite 
as many different uses as Jagdschloss Glieni-
cke, this 300-year-old gem close to Glienicker 
Bridge: hunting lodge, military hospital, wall-
paper factory, orphanage and back to hun-
ting lodge, before becoming the residence of 
Berlin‘s National Socialist mayor, Lippert, and 
then a youth hostel and film backdrop after the 
war. The partition of Germany put the hunting 
lodge, located at the most south-westerly point 
of West Berlin, in an unfavourable position, 
sandwiched between the Klein-Glienicke spe-
cial security zone described as an „appendix 
of the GDR“ and the Glienicker See lake. The 
main entrance had to be moved to the rear be-
cause the access road now lay behind the Iron 
Curtain. Today, it is used for conferences and 
seminars.
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Im 17. Jahrhundert als Orangerie gebaut, be-
herbergte der Marstall des Stadtschlosses ab 
1714 königliche Reitpferde. Seine jetzige 
Gestalt mit den Rossebändigern von Friedrich 
Chris tian Glume erhielt das Bauwerk 1746. 
1981 eröffnete in dem von polnischen Hand-
werkern restaurierten Marstall das Filmmuseum. 
Im Hintergrund rechts ist die Baugrube für das 
neue Stadtschloss (S. 186-187) zu er kennen.

Built in the 17th century as an orangery, from 
1714 onwards the stables of the City Palace 
accommodated royal horses. The building took 
on its present form, with Friedrich Christian 
Glume’s horse-tamers, in 1746. The Film Mu-
seum opened in 1981 in the restored stables 
rebuilt by Polish artisans. In the background on 
the right, the excavations for the new City Pa-
lace (p. 186-187) can be seen.


Auf der Rückseite des Marstalls steht ein Nach-
guss des Denkmals für Friedrich Wilhelm von 
Steuben, preußischer Offizier und Organi-
sator der amerikanischen Revolutionsarmee, 
das der amerikanische Kongress 1911 Kaiser 
 Wilhelm II. geschenkt hatte.

At the back of the stables stands a reproduc-
tion of the monument to Friedrich Wilhelm von 
Steuben, a Prussian officer and organiser of the 
American Revolutionary Army, which the U.S. 
Congress gifted to Kaiser Wilhelm II in 1911.
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