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Die Vorbereitungen der restaurierungsausstellung und des Kataloges 
„‚Marmor, Stein und eisen bricht‘. Die KunSt zu BewAhren“ im Jahre 2006 löste ein 
unerwartet intensives nachdenken aller Fachbereiche über Aspekte der restaurierungs-
geschichte und -methodik aus.1 Dabei wurden sowohl erhaltungsbemühungen an Kunst-
werken vom 18. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts erforscht als auch die entwicklungen 
der restaurierung in den letzten 40 Jahren beschrieben. es stellte sich heraus, dass die 
Arbeiten in den Staatlichen Schlössern und Gärten in Potsdam-Sanssouci und im damali-
gen west-Berlin nicht nur allgemeine tendenzen spiegelten, sondern darüber hinaus einen 
aktiven Beitrag zur entwicklung der restaurierung darstellten. Die besondere Situation im 
geteilten Deutschland führte zu spezifischen Ausprägungen, die nun der seit 1995 verei-
nigten Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zugutekommen. Die enge Verbindung 
der Arbeitsaufgaben und die gemeinsame Verantwortung für die Kunstbestände legen die 
Frage nach dem Selbstverständnis der restauratoren und der Sammlungskustoden im 
Gefüge der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) nahe. 
Dem soll im Folgenden nachgegangen werden.

Der Grundkonflikt

Die in einem Zeitraum von über drei Jahrhunderten in Berlin und Branden-
burg geschaffenen kurfürstlich-brandenburgischen und königlich-preußischen Schloss-
bauten und Gartenanlagen bilden trotz gravierender Verluste infolge des Zweiten welt-
krieges bis heute einen kulturhistorisch verbundenen Gesamtbestand. In ihm sind 
raumkunstwerke von seltener Authentizität und museale Schlosseinrichtungen zusam-
mengefasst, deren kunsthistorische Bedeutung, Geschichte und Materialvielfalt sehr 
komplexe Ansprüche an die erhaltungspraxis stellen.

Verglichen mit dem 19. Jahrhundert, als wände und Mobiliar bei Abwesenheit des 
hofes abgedeckt wurden, wenige Besucher kamen, dafür aber mehr regelmäßige Pflege 
stattfand, hat der „Verbrauch“ von Kulturgütern im 20. Jahrhundert mit seinen gesell-
schaftlichen umbrüchen, den Kriegen, den daraus resultierenden transporten unter 
schlechtesten Bedingungen bis zu der heutigen permanenten nutzung wie in einem Zeit-
raffer zugenommen. Ausstellungen, Leihvorgänge, der tägliche Museumsbetrieb, einnah-
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menerwirtschaftung, Sparmaßnahmen, sogar unter denkmalpflegerischer Aufsicht durch-
geführte Baumaßnahmen und die stark zunehmende Beanspruchung durch die Forschung 
selbst – all dies birgt Schädigungspotenziale für Kunstwerke und Archivalien. Vor dem 
hintergrund heutiger naturwissenschaftlicher Kenntnisse, nach denen jeder Lichteinfall, 
auch die behutsamste Berührung mit Füßen und händen einen Verfallsschritt bedeuten, 
wäre der konsequenteste Gedanke, keine nutzung zuzulassen, und es ist wichtig, ihn im 
hinblick auf die langfristige erhaltung für künftige Generationen auch auszusprechen. 
Dennoch: Die Kunstwerke der SPSG werden nicht wie der Spiegel der shintuistischen Göt-
tin Amatherasu ungesehen bewahrt2, sondern besonders deshalb, weil die Menschen 
ihnen begegnen wollen und es eine öffentliche Aufgabe ist, dies zu ermöglichen. Die 
Folgen sind die museale öffnung, der Austausch von Forschungsergebnissen und Ausstel-
lungsexponaten sowie in einem gewissen rahmen nutzungen für Filmaufnahmen, emp-
fänge, Konzerte, theateraufführungen etc. es ist gut, zu erkennen, dass es sich hier um 
sachliche und nicht um personenbezogene Konflikte handelt. es gilt, die wirkungen genau 
zu registrieren, langfristige Folgeschäden in die konservatorische und die wirtschaftlich-
keitsbetrachtung aufzunehmen und daraus das vor kommenden Generationen vertretbare 
Maß abzuleiten. nicht zuletzt sind immer bessere Schutzmaßnahmen im Sinne einer prä-
ventiven Konservierung zu entwickeln. entscheidend ist die Frage nach dem ethos der 
SPSG und den entscheidungsstrukturen, die einfluss auf die Lösung dieser Probleme 
besitzen. 

Strukturen im Vergleich

In der Politik werden zu einem Sachverhalt verschiedene Belange oder 
Interessen formuliert, gegeneinander vorgebracht und dann „abgewogen“, d. h., es wird 
danach entschieden, was Verwaltungsbeamte oder gewählte Volksvertreter im Moment 
für das größere gesellschaftliche Interesse halten. In den Denkmalämtern geht es darum, 
mit einem Bauherrn eine Lösung zu finden, die dem Kulturgut gerecht wird und gleichzei-
tig seine nutzung ermöglicht. Bei den dabei entstehenden Kompromissen neigt sich trotz 
des gesetzlichen Schutzes die waagschale oft zuungunsten des Denkmals, weil die in 
seinem Sinne vorgebrachten Argumente abstrakter sind und nur in langen Zeiträumen 
wirksam werden. Sie erscheinen deshalb schwächer als andere materielle Gründe oder 
Zwänge, die dem Bestreben überlasteter Menschen zur Sofortlösung entgegenkommen. 
Verstärkt wird dies durch hierarchische Strukturen, in denen das unterstellungsverhältnis 
die fachliche Autonomie der ämter oft einschränkt. 

Für Kunstsammlungen gibt es verschiedene andere Verwaltungsmodelle. Liegt die 
Betreuung beispielsweise ausschließlich in den händen von Auszubildenden, externen 
Auftragnehmern oder nur temporär beschäftigten Kustoden und restauratoren, kann 
auch mit den fähigsten und engagiertesten Beteiligten die Gesamtverantwortung schwer-
lich ausreichend konsequent wahrgenommen werden. Oder gibt es in einem anderen Falle 
festangestellte, aber den jeweiligen Kunstsammlungen zugeordnete restauratoren, be-
steht trotz der besseren Betreuungssituation die Gefahr, dass auf Grund der hierarchischen 
Stellung innerhalb der Abteilung die konservatorischen Aspekte der Museumspolitik 
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untergeordnet werden. wieweit hier die Sicherung restaurierungsfachlicher Standards 
gelingt, hängt vollkommen von den Beteiligten ab. wesentlich fortschrittlicher waren 
dagegen die Bemühungen des bayerischen Landeskonservators Prof. Michael Petzet, der 
ab 1974 zentrale restaurierungswerkstätten in Bayern einrichtete und damit der restau-
ratorischen Aussage stärkere Gewichtung gab. Vor diesem hintergrund erweist sich der 
seit den 60er Jahren in Potsdam betriebene Aufbau einer eigenständigen restaurierungs-
abteilung als außerordentlich vorausschauend. hier setzte damals schon der Aufbau fach-
spezifischer werkstätten ein, die zu einer umfassenden Qualifizierung, zur herausbildung 
ganzer Berufsbilder und zur weiterentwicklung denkmalpflegerischer Auffassungen führte. 
Langfristige Anstellungsverhältnisse ermöglichen seitdem Sammlung und weitergabe 
von erfahrungen und das entstehen von Mitverantwortung für ganze Sammlungsbestän-
de sowie die herausbildung eines verbindenden ethos.

Ziele und Struktur der SPSG

Die ende der 90er Jahre intensiv geführte Diskussion über die Ziele der 
SPSG und die am 18. Februar 1998 durch den Stiftungsrat beschlossene Satzung bestä-
tigten die tradierten Arbeitsgrundlagen3: erhalten, erforschen, öffentlich zugänglich 
machen und vermitteln. D. h. selbst bei einem inhaltlichen Konflikt besteht das haupt-
sächliche Bestreben in der erhaltung der überreichen und vielfältigen Kulturgüter, der sich 
alle Abteilungen – Generalverwaltung, Schlösser und Sammlungen, Schlossmanagement, 
Gärten, Baudenkmalpflege, restaurierung und Marketing – verpflichtet fühlen, auch wenn 
andere Gewichtungen durch unterschiedliche Arbeitsaufgaben in den einzelnen Berei-
chen entstehen. Kustos und restaurator – oder Marketingfachmann und Verwaltungsmi-
tarbeiter bzw. Denkmalkustos und Architekt – sind keine Interessenvertreter und nichts 
wäre schädlicher als die Übernahme des Abwägungsprozederes aus der Politik. nun fin-
den seit einigen Jahren Strukturveränderungen statt, indem neben den Fachabteilungen 
Abstimmungsgremien in Form von Projekt- und Arbeitsgruppen entstehen. Die Koordina-
tion zwischen der SPSG als unterer Denkmalschutzbehörde und den Denkmalfachbehör-
den der Länder Berlin und Brandenburg wird intensiviert. Die Ausweitung der digitalen 
Medien auf alle Arbeitsbereiche bindet erhebliche Kräfte. So notwendig und gut diese 
entwicklungen sind, sie gehen teilweise mit anwachsender Bürokratie einher, der ruf nach 
schnelleren und praktikableren entscheidungen wird laut. wie sollen nun Sammlungskus-
toden und restauratoren in diesem Gefüge aus formulierten Zielen und faktischen Bean-
spruchungen in der täglichen Arbeit zurechtkommen? Vielleicht können hier einige erfah-
rungen aus der Skulpturensammlung dienlich sein.
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Der Kustodialbereich der Skulpturensammlung

Die Kunsthistoriker sind als Kustoden, als hüter, umfassend für das 
Schicksal, für die erhaltung „ihrer“ Sammlung und jedes einzelnen Kunstwerkes verant-
wortlich. In der Skulpturensammlung werden von einer Kustodin etwa 5500 Objekte 
betreut – aus der Antike, dem Mittelalter, niederländische werke des 17., französische des 
18. Jahrhunderts sowie Schöpfungen der Berliner Bildhauerschule des späten 18. und vor 
allem des 19. Jahrhunderts. Darüber hinaus steht eine Vielzahl verschollener werke im 
Blick der Bestandforschung. Die Sammlung weist ein großes kunsthistorisches Spektrum 
sowie eine enorme Materialvielfalt aus den verschiedensten Steinvarietäten und Metall-
techniken, terrakotta, Kunststein etc. auf. Die wichtigsten Grundlagen für die Betreuung 
des Bestandes bilden die wissenschaftliche erfassung und erforschung der Kunstwerke 
und ihres sammlungsgeschichtlichen Kontextes, die Veröffentlichung der gewonnenen 
erkenntnisse sowie der fachliche Austausch über die Grenzen des Museums hinaus. Die 
entwicklung von Präsentations- Ausstellungs- und Publikationskonzepten bzw. die Mit-
wirkung daran sowie an restaurierungsplanungen beruhen auf diesen Forschungsergeb-
nissen und bereichern sie gleichzeitig. Alles dient letztlich der erhaltung der einzelnen 
Objekte als teil der Gesamtkunstwerke und ihrer wissenschaftlich begründeten Vermitt-
lung.4 

restaurierungswerkstätten für Stein und Metall

Die Aufgabe der restauratoren besteht in der erhaltung der Kunstwerke 
in Bezug auf ihre materielle Konstitution. Sie erforschen und erschließen die Zustandsge-
schichte des jeweiligen Objektes und tragen so wesentliche erkenntnisse zur werkge-
schichte bei, wie der gerade erschienene Antikenkatalog der SPSG zeigt.5 Sie entwickeln 
die konservatorischen und restauratorischen Konzepte, führen die Arbeiten selbst aus 
und/oder überwachen ihre Qualität. Mit zunehmender erfahrung dehnt sich die ursprüng-
liche Verantwortung für das einzelne Kunstwerk auf die ganze Sammlung aus.

In der Potsdamer restaurierungswerkstatt für Skulpturen sind acht restauratoren für 
die Steinskulpturen sowie eine riesige Anzahl von Dekorationselementen an und in den 
Bauten zuständig, u. a. Steinvasen, Kamine, Stuckaturen, außerdem – von einer weiteren 
Kustodin begleitet – für inkrustierte tisch- und Kommodenplatten, dazu über 2.500 m² 
floral und ornamental gestaltete Steinfußböden. Für die aus zwei Kollegen bestehende 
restaurierungswerkstatt für Metall sind mehrere hundert Plastiken nur ein teilbereich in 
der großen Diversität der vor allem zu den angewandten Künsten gehörenden Bestände. 
Die größten Materialgruppen im Bereich der Bildhauerkunst bilden die Sandsteine und die 
Marmore. es gibt zahlreiche Kunstwerke an den Schlossfassaden und in den Gärten, die 
der Bewitterung ausgesetzt sind, und deshalb besonderer restaurierungskonzepte bedür-
fen. 

Als teil der Arbeit erscheinen Skulpturentransporte fast symbolisch: Bei jeder Aktion 
erleben Bildhauer, dass Kooperation existenzielle Grundlage ihrer Arbeit ist. wenn auch 
die totale Gelassenheit nicht immer durchgehalten werden kann, herrschen doch prinzi-
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piell Konzentration und routinierte Zusammenarbeit der Beteiligten; fast nie entsteht hek-
tik. All dies ist bei hochempfindlichen Objekten von mehreren tonnen lebenswichtig für 
Mensch und Kunst und nicht zuletzt eine hervorragende Übung für alles Übrige.6 (Abb. 1)

Prinzipien und Beispiele

Zur Sicherung eines so umfangreichen historischen Bestandes wie ihn 
die Skulpturensammlung der SPSG bildet, bedarf es eines langen Atems, ohne zögerlich 
zu sein. Vorausschauendes Denken, wohlbedachte Vorbereitungen, Geduld in der Durch-
führung, das Streben nach möglichst langer haltbarkeit der Maßnahmen an den der wit-
terung ausgesetzten Kunstwerken, kritische Prüfung neuer technologien und gleichzeitig 
restaurierung auf dem neuesten wissensstand sind Charakteristika der Sammlungsbe-
treuung, die den Kernbereich der Zusammenarbeit in der Beratung und Begutachtung von 
konservatorischen oder restauratorischen Maßnahmen bestimmen. Meinungsbildungs-
prozesse zu Fragen, die auch in der übrigen Fachwelt kontrovers diskutiert werden, wie 
denen nach der Vollkonservierung, der Anfertigung von Marmorkopien, der Fassung von 

Abb. 1 Wiederaufstellung der restaurierten westlichen Sphinx (Georg Franz Ebenhecht, 1755) im 
Park Sanssouci, 2004
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freibewitterten Sandsteinen7 oder nach schützenden Schlemmen für die immer stärker 
dem Algenbewuchs ausgesetzten Marmorskulpturen lassen sich nur durch systematische 
untersuchung, den test neuer Methoden und einen rationalen, offenen Diskurs über den 
Kollegenkreis hinaus voranbringen. So wurden die Methoden der Steinrestaurierung mehr-
fach im internationalen rahmen von eurOMArBeL8, auf tagungen und im wissenschaft-
lichen Beirat der SPSG zur Diskussion gestellt. (Abb. 2)

Schutzmaßnahmen müssen rechtzeitig ergriffen werden, auch dann, wenn noch keine 
Lösung für eine endgültige Verbesserung der Situation in Sicht ist. Beispielsweise erfolgte 
die Bergung und restaurierung der Mohrenbüsten des 17. Jahrhunderts aus dem östlichen 
Lustgarten im Park Sanssouci 1971 ohne hoffnung darauf, dass westliche währung zum 
Kauf des ausschließlich geeigneten belgischen Kalksteins zur Verfügung stehen könnte. 
erst zwischen 1993 und 1998 ließen die Bedingungen die herstellung der Kopien in der 
eigenen werkstatt zu. Auch die Fassadenskulpturen der neuen Kammern sind seit über 
30 Jahren deponiert. Für sie kann erst jetzt mit der entwicklung einer konkreten Lösung 
begonnen werden, da zunächst die Arbeiten an anderen Schlossbauten der SPSG sowie 
im östlichen Lustgarten, außerdem an der Großen Fontäne, am Schloss Sanssouci und am 
neuen Palais Vorrang hatten. Darüber hinaus streben die Verantwortlichen gemeinsam 
seit Jahren die einrichtung eines öffentlichen Skulpturendepots an – man wird sehen, 
wann dies verwirklicht werden kann.

Abb. 2 Kolloquium „Steinrestaurierung in der Skulpturensammlung der SPSG“, 14. April 2005
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einer der typischen Konflikte offenbart sich in der Bearbeitung von Leihersuchen. Für 
die Kustoden ist es normal, dass ein nach gründlicher Prüfung als sinnvoll erkanntes 
Ausstellungsvorhaben unterstützt wird. restauratoren möchten die Kunstwerke dagegen 
vor den Belastungen einer jeden Ortsveränderung schützen. hier helfen nur ein offener, 
sachlicher umgang, die gemeinsame erörterung der Probleme und die Suche nach einer 
Lösung, die von beiden Fachrichtungen akzeptiert werden kann. Alles wissen über den 
Zustand der Kunstwerke und die entstehenden Belastungen muss einbezogen werden 
und den entscheidungen dienen: seien es die wirkung von erschütterungen, von Feuchte- 
und temperaturschwankungen, von mechanischen Beanspruchungen etc. Dann kommt es 
in einem Fall zur Ablehnung aus konservatorischen Gründen, im anderen erfolgt die res-
tauratorische Vorbereitung auf eine Ausleihe auf Kosten der antragstellenden Institution 
und ein weiteres Mal kann der Vorschlag für ein ersatzstück unterbreitet werden. In jedem 
Falle sind Bedingungen zum Schutz des Kunstwerkes zu stellen, über den Fachbereich 
Leihverkehr rechtlich abzusichern und ihre einhaltung durchzusetzen. 

In diesem Zusammenhang steht eine wichtige Forderung im raum: Für ausgewählte 
Stücke, deren Zustand eine Ausleihe auf keinen Fall zulässt, soll es einen Index geben. 
Dafür müssen Kriterien entwickelt werden, wobei jeder einzelne Fall eine Begründung im 
Detail verlangt. Aber ist die entscheidung einmal gefallen, würden einzelverhandlungen 
unnötig, zudem wäre die Vermittlung der Beschlüsse innerhalb der SPSG und nach außen 
wesentlich leichter. Die erste „Index-entscheidung“ in der Skulpturensammlung betraf 
die um 1785 entstandene terrakottabüste der Marquise de Sabran von Jean-Antoine 
houdon. Frühe warnungen der restauratoren hatten bereits eine erste Ablehnung zur 
Folge. Die inzwischen erfolgte Computertomographie zeigte eine erhebliche innere Insta-
bilität der Büste. hier wurde ein Zustand festgestellt, der eine Ausleihe auch bei fachlich 
hervorragend untersetzten Begründungen für hochkarätige Ausstellungsprojekte führen-
der Museen undenkbar macht. Auch intern besteht ein konservatorisches Problem: Kon-
zeptionell unumgänglich ist die wiederaufstellung der Sabran-Büste in der weißlackier-
ten Kammer im Schloss rheinsberg, da houdons Arbeit eines der wichtigsten Stücke in 
einem der wenigen räume mit einem hohen Anteil erhaltenen Originalinventars aus der 
Zeit des Prinzen heinrich ist. hier sind noch Überlegungen zur restaurierung der Büste 
und zur statischen Sicherung erforderlich, um dem höchsten konzeptionellen Ziel in der 
SPSG, der Präsentation an historischem Standort unter konservatorisch gesicherten Ver-
hältnissen näher zu kommen – und das ohne die für eigentlich unlösbare Konfliktfälle 
vorbehaltene Schlussentscheidung des Generaldirektors.

In ihrer Zuständigkeit für die Steinfußböden ist die werkstatt auch von den Überle-
gungen zur nutzungsintensität bestimmter räume berührt. eine der ersten durch sie ange-
regten Grundsatzentscheidungen nach 1990 war die völlige Sperrung der Spiegelgalerie 
im neuen Palais, deren Fußboden mit hauchdünnen Marmor- und Jaspistafeln belegt ist. 
Auch die rein museale nutzung des Schlosses Sanssouci führt wegen des Schutzes der 
Fußböden, der klimatischen Probleme, der Gruppengröße etc. zu immerwährenden Ge-
sprächen und Veränderungen. Die ergebnisse bestehen in der Abschaffung der Pantof-
feln, der einrichtung einer Ablaufzone vor dem Schloss und der Verlegung von teppichen 
in den Innenräumen sowie der einführung eines zeitlich begrenzten Museumsbetriebes, 
der die räume weniger belastet als Gruppenführungen. Immer stärker rückt die Bedeu-
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tung der präventiven Konservierung, also der Verhinderung von Schäden, in den Blick. Sie 
ist keinesfalls eine Aufgabe der restauratoren allein, sondern eine der ganzen Stiftung. 
Auch die Besucher müssen durch eine intensivere öffentlichkeitsarbeit dafür gewonnen 
werden.

Das Ideal

unser Ideal, das nicht nur restauratoren und Kustoden teilen, möchte 
man folgendermaßen zusammenfassen: Die Verantwortlichen haben über längere Zeit die 
Gelegenheit, die historischen Bestände in ihrer vollen Bedeutung zu erfassen und im 
umgang mit ihnen jene erfahrungen zu sammeln, die sie befähigen, „hüter“ der Kunstwer-
ke (oder der Bauwerke bzw. der Gärten) im Lauf der Geschichte zu sein. ein direkter, ergeb-
nisorientierter Austausch ermöglicht verantwortungsvolle Problemlösungen und einen 
ständigen Prozess der weiterbildung. wesentliche erkenntnisse zu den einzelnen Objekten 
und ihren stilistischen Besonderheiten entstehen vor dem Kunstwerk in der Beratung von 
restaurierungskonzepten oder der Begutachtung von restaurierungen, Modellen oder 
Kopien. es ist jene begeisternde Arbeit, die zu immer neuen Vorhaben und Anstrengungen 
motiviert. Lehrlinge, Zivildienstleistende, Volontäre oder Praktikanten bereichern durch 
neue Fragen und geben die erworbenen Kenntnisse und haltungen weiter. neue Methoden 
und Marktangebote werden kritisch in ihren langfristigen wirkungen untersucht und bei 
positiven ergebnissen wie beispielsweise der Laserreinigung offensiv, aber behutsam 
angewendet. Die offene und rechtzeitige einbeziehung der verschiedenen Spezialisten bei 
kleinen und großen entscheidungen erspart unerfreuliche Diskussionen und nachbesse-
rungen. Das pragmatische Aufeinanderzugehen und Aufeinanderhören über die Abtei-
lungsgrenzen hinweg erleichtert die Orientierung in jeder Verwaltungsstruktur. Zugegebe-
nermaßen können die Beteiligten ein solches Ideal nur mehr oder weniger gut erfüllen, 
dennoch bildet es nach unserer erfahrung neben den spezifischen Fachkenntnissen die 
wichtigste Grundlage für die erhaltung der Schlösser und Gärten.9
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