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Umgestaltungen 1869, 1987, 
Wiederherstellung seit 1993
Gartendenkmal

Gutspark Mahlsdorf 
Denkmalnummer 09046089
um 1800, 
Gutshaus Mahlsdorf
Denkmalnummer 09045361
um 1780, umgestaltet 1869 

Das 1815 errichtete Gutshaus Mahlsdorf wurde als eingeschossiger Bau errichtet, an den 
südlich ein Park anschloss (um 1880 als Landschaftspark angelegt) sowie nördlich der 
Wirtschaftshof.

1869 erfolgte eine bauliche repräsentative Aufwertung des Hauptgebäudes, die sich 
besonders an der Nordfassade manifestiert. Die nun aufwendig stuckierte Fassade 
erhielt mit einem erhöhten Mittelrisaliten und einer Freitreppe eine herrschaftliche 
Betonung.

Neben der bau- und siedlungsgeschichtlichen Bedeutung des Gutes für den Ort, 
erlangte das Gebäude durch das seit 1960 darin untergebrachte private Gründer-
zeitmuseum über Berlin hinaus Bekanntheit. Der Autor und Transvestit Lothar Berfelde, 
alias Charlotte von Mahlsdorf, eröffnete das Museum und bestückte es mit Objekten 
seiner Sammlung.

In den 50er Jahren war von der einstigen Pracht des Hauses nur noch wenig zu 
erkennen. Mangelnde Sorgfalt im Umgang mit der historischen Substanz, diverse Um-
bauten und schließlich Leerstand sorgten für einen fortschreitenden Verfall, so dass
1958 sogar die Sprengung vorgesehen war. Charlotte von Mahlsdorf verhinderte den 
Abbruch und übernahm das Gebäude. Neben der Erweiterung ihrer Sammlung von 
Möbeln und verschiedenen Gegenständen der Jahrhundertwende war sie stets 
bemüht, das Gebäude so gut wie möglich zu erhalten und zu sichern sowie störende 
An- und Umbauten zurückzubauen.

Seit 1977 als Bau- und Gartendenkmal eingetragen, erfolgten erst nach der politischen 
Wende 1989 öffentlich geförderte Maßnahmen am Ensemble, die mit der Instand-
setzung und Rekonstruktion des Gutsparks 1993-1995 begannen. 

1995 übernahm der private Förderverein Gutshaus Mahlsdorf e.V. als neuer Eigen-
tümer des Gebäudes den Museumsbetrieb. Doch auch ihm standen nicht die nötigen 
finanziellen Mittel zur Verfügung, um den Erhalt des Hauses zu gewährleisten. Der 
Gebäudezustand verschlechterte sich zunehmend: Besonders das Dach war äußerst 
marode, so dass nicht nur das Gebäude, sondern auch der Sammlungsbestand akut 
gefährdet waren. Dank einer privaten Spende konnte 2006 mit der Instandsetzung der 
Freitreppe und des Mittelrisalits der Schaufassade begonnen und damit im Ansatz 
gezeigt werden, welche gestalterischen Qualitäten in dem Gebäude stecken.

Mit Hilfe dieses Anschauungsbeispiels gelang es dem Förderverein 2007, ein Sanierungs-
paket für die Gebäudehülle zu schnüren, an dem sich die Deutsche Klassenlotterie 
Berlin, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, das Landesdenkmalamt Berlin, der Bezirk 
Marzahn-Hellersdorf und private Spender beteiligten. Ziel war es, das Gebäude bei 
Erhalt aller überlieferten Spuren zu sichern und verlorene Gestaltungselemente zu 
ergänzen.

2009 wurden die Arbeiten nahezu abgeschlossen. Insgesamt ist ein sehr stimmiges und 
harmonisches Gesamtbild entstanden. Es trägt gleichermaßen dem Denkmal, dem 
Anliegen von und dem Gedenken an die 2002 verstorbene Charlotte von Mahlsdorf 
sowie dem musealen Betrieb Rechnung. 
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