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Zum Geleit

Als Franz neuffer, seit 1760 Bauinspektor Friedrichs des Großen, diesem 
gegenüber einmal einen hohen Kostenanschlag mit dem hinweis verteidigte, man müsse 
doch wie die römer auf Festigkeit für die nachwelt achten, erhielt er nach der Überliefe-
rung folgende Antwort: „Ich will nicht wie die römer bauen, es soll nur bey meinem Leben 
dauern.“1 

wegen dieser egoistisch-kurzsichtigen Sparpolitik des kinderlosen Monarchen setzte 
bereits zu dessen Lebzeiten der teure Kampf um die erhaltung seiner Schlösser ein. was 
damals als einfache reparaturmaßnahmen begann, hat sich bis heute zur hauptaufgabe 
der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) ausgewachsen, 
deren wichtigstes Anliegen die Bewahrung der weltberühmten Anlagen ist. Das hierzu erfor-
derliche breite Arbeitsspektrum stellt immer wieder vielfältige herausforderungen an die 
Mitarbeiter der Abteilung restaurierung. Denn diese „ist verantwortlich für die materiel-
le Bewahrung der Baudenkmale und Kunstsammlungen der Stiftung mit dem Ziel, durch 
Pflege, untersuchung, erfassung, Konservierung, restaurierung, Beratung und erforschung 
sowie die dazu gehörende Dokumentation die unwiederbringlichen Originale an nächste 
Generationen weiterzugeben.“2 So können auch heute und in Zukunft Jahr für Jahr Millionen 
von Besuchern die einzigartigen Anlagen der preußischen Könige bewundern.

nachdem mit der einrichtung der Preußischen Schlösserverwaltung die bestehenden 
restaurierungswerkstätten im Berliner Schloss ab 1927 ausgebaut worden waren, verlief 
deren weitere entwicklung infolge der politischen teilung Deutschlands nach dem Zweiten 
weltkrieg innerhalb der betreffenden einrichtungen in Berlin (west) und Potsdam getrennt. 
Die werkstatt des zerstörten Berliner Schlosses richtete sich im ebenfall stark beschädigten 
Schloss Charlottenburg ein und begann mit dessen wiederaufbau. Aufträge dafür erhielten 
freie Kunsthandwerker und zunehmend auch restauratoren. In Potsdam waren zunächst 
weiterhin die werkstätten des seit der Zeit Friedrichs des Großen bestehenden Bauhofes für 
den Großteil der Sicherungen und reparaturen zuständig. Freie Mitarbeiter, die sich zumeist 
als Künstler, Kirchenmaler oder in beiden Berufen dem restaurieren zugewandt hatten, 
übernahmen die vorrangig notwendige Beseitigung der schlimmsten Schäden an der wand-
festen Ausstattung und den Deckengemälden in den Schlossräumen. Dabei bezogen sie 
Kollegen der Schlösserverwaltung ein und gaben ihre erfahrungen an Berufsanfänger wei-
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ter. Im Jahre 1967 bildete man in Potsdam aus mehreren werkstätten, die zu unterschied-
lichen Zeiten entstanden und bis dahin keiner einheitlichen Verwaltung zugeordnet waren, 
die zentrale Abteilung restaurierung. Dennoch verlief der weg ihrer einzelnen Fachbereiche 
recht differenziert, und zwar von einer zunächst mehr handwerklich und künstlerisch inten-
dierten erhaltung von Kunstwerken und entsprechenden empirischen entscheidungen zu 
einer heute beispielhaften Kontinuität wissenschaftlicher sowie interdisziplinärer Planung 
und umsetzung durch umfassend ausgebildete restauratoren und Denkmalpfleger. 

Die heute bestehende Abteilung restaurierung, eine von sieben Fachabteilungen der 
Stiftung, bestimmen vor allem folgende Faktoren: die unterschiedlichen entwicklungen der 
werkstätten in Potsdam und Berlin (west), die Zusammenführung ihrer erfahrungen mit der 
Fusion beider Schlösserverwaltungen 1995 zur Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 
Berlin-Brandenburg sowie die Intensität der erweiterten fachlichen und materiellen hand-
lungsmöglichkeiten nach der wiedervereinigung Deutschlands. Zur Abteilung restaurierung 
gehören neben der Fotowerkstatt und einem naturwissenschaftlichen Labor acht Fachberei-
che: Gemälde und rahmen, Skulpturen, Architekturfassung und wandbild, textilien, textile 
raumausstattung, holz, Papier und Kunsthandwerk (Metall, uhren, Porzellan, Keramik und 
Glas). 

In der gebotenen interdisziplinären Zusammenarbeit geht es unseren restaurato-
rinnen und restauratoren darum, in gleichberechtigter Partnerschaft mit Denkmalpflegern,  
Kunsthistorikern und naturwissenschaftlern die jeweils beste Lösung zur erhaltung des 
Kunstgutes in seinem historischen erscheinungsbild und inhaltlichen Zusammenhang zu 
finden. es ist herausfordernd, restauratorische Fragestellungen, Methoden und Ansätze wei-
terzuentwickeln, zu diskutieren und auch einer breiten öffentlichkeit verständlich zu machen. 
Vor diesem hintergrund widmete die Stiftung das Jahr 2006 dem thema „restaurierung in 
den preußischen Schlössen und Gärten“, einer sonst doch etwas im Verborgenen liegenden 
Arbeit. einen höhepunkt bildete die Ausstellung „‚Marmor, Stein und eisen bricht‘. Die KunSt 
zu BewAhren“, die ein reges Interesse beim Publikum fand und von vielfältigen Veranstaltun-
gen begleitet wurde. Knapp 20.000 Besucher sahen die zentrale exposition in der Orangerie 
im neuen Garten und im Schloss Babelsberg – dem größten der dezentralen Standorte.

Zum Ausklang der Ausstellung hatten die restauratorinnen und restauratoren der Stif-
tung vom 14. bis 16. September zu einem Kolloquium in den „Malteser treffpunkt Freizeit“ 
am neuen Garten nach Potsdam eingeladen. Dabei ging es um die entwicklung der restau-
rierung und ihrer Leitideen sowie um die Veranschaulichung der Problemfelder, denen die 
restauratoren und Denkmalpfleger im Streben nach der notwendigen Balance zwischen 
nutzung, erhalt und wiedergewinnung von Kunstwerken tagtäglich gegenüberstehen. rund 
200 Fachleute aus dem In- und Ausland, vorrangig restauratoren, Kunstwissenschaftler 
und Fachkollegen anderer Schlösserverwaltungen, kamen, um über das breit gefächerte 
themenspektrum zu referieren und zu diskutieren. 

Dieser Veranstaltung vorausgegangen war ein Fachkolloquium, in dessen Mittelpunkt 
die restaurierung von Kronleuchtern ganz aus Glas oder mit Behang aus Glas bzw. Bergkris-
tall stand. Das Ziel dieser tagung, zu dem die Stiftung vom 30. Juni bis zum 1. Juli 2006 in 
die Fachhochschule Potsdam eingeladen hatte, bestand darin, sich über die verschiedenen 
Vorgehensweisen bei der restaurierung solcher diffizilen Objekte auszutauschen und darü-
ber zu diskutieren sowie Möglichkeiten naturwissenschaftlicher untersuchungen als Grund-
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lage für restaurierungsmaßnahmen und als Datierungshilfe zu präsentieren. Beides ist für 
den Kunsthistoriker wie für den restaurator gleichermaßen wichtig. Der einladung folgten 
über 60 experten verschiedenster Fachgebiete aus elf Ländern. 

Dieser aus Beiträgen beider Kolloquien hervorgegangene tagungsband widmet sich 
in den ersten beiden Schwerpunkten der „restaurierung in den Preußischen Schlössern 
– tradition und Bedeutung“ und der „entwicklung von restaurierungsmethoden im wandel 
von Zeitgeist und ethik“. Bevor ein restaurator oder Denkmalpfleger an ein Kunstwerk oder 
Baudenkmal hand anlegt, steht er vor folgenden Fragen: was darf ich, was darf ich nicht, 
was soll ich tun? unter diesem titel widmet sich Dr. Katrin Janis (München) der entwicklung 
ethischer normen und werte in der restaurierung. Sie betont die zunehmende persönliche 
Verantwortung des restaurators, die er gegenüber eigentümer, urheber, öffentlichkeit und 
nachwelt für das ihm von der Gesellschaft Anvertraute hat. 

einen weiteren Schwerpunkt bildet der „umgang mit Lücken zur wiedergewinnung eines 
Gesamtkunstwerkes“. Dass es hierbei nicht immer auf eine möglichst originalgetreue wie-
derherstellung eines ursprünglichen Zustandes ankommt, zeigt der Beitrag von Dr. ronald 
Clark (hannover) zur künstlerischen Ausstattung der Grotte (1660) im barocken teil der 
herrenhäuser Gärten. Die ursprünglich mit Muscheln, Kristallen, Glas und Mineralien aus-
geschmückten räume, deren Dekor im 18. Jahrhundert zerstört wurde, verwandelte die  
Künstlerin niki de Saint Phalle (1930–2002) als ihr letztes Großprojekt erneut in einen Ort 
der Verzauberung. 

Bei der Bewahrung von Kunst- und Kulturgut finden im wesentlichen drei unterschiedli-
che erhaltungsmaßnahmen Anwendung: Prävention (Vorbeugung), Konservierung (erhaltung) 
und restaurierung (wiederherstellung). hinter dem Begriffspaar „Konservierung“ und „re-
staurierung“ verbirgt sich ein breites Spektrum von direkten eingriffen in das Kunstgut. Das 
Ziel einer Konservierung besteht darin, durch geeignete Maßnahmen – zum Beispiel die Festi-
gung des zerstörten Gefüges einer Marmorskulptur mittels einer Acrylharz-Volltränkung – den 
Zustand eines Kunstwerks zu stabilisieren, um so einen weiteren Verfall aufzuhalten. 

während die Konservierung sich auf erhaltende Maßnahmen beschränkt, zielt die 
restaurierung auf die wiederherstellung des Kunstwerkes und seiner beabsichtigten wir-
kung.

Dazu müssen eventuell ergänzungen oder auch rückführungen, zum Beispiel durch 
Freilegung einer Übermalung, vorgenommen oder auch verlorengegangene teile rekons-
truiert werden. Ganzheitliche Konzepte der (Schadens-)Vorbeugung können Alterungspro-
zesse und den Verfall von Kunstwerken verlangsamen oder frühzeitig unterbinden und damit 
konservatorische oder restauratorische eingriffe seltener erforderlich oder bestenfalls ganz 
unnötig machen. Vor diesem hintergrund und dem zunehmenden nutzungsdruck, der auf 
unseren Baudenkmalen und Kunstwerken lastet, gewinnt die „Präventive Konservierung“ 
zunehmend an Bedeutung. Denn sie umfasst alle die indirekten Bedingungen, unter denen 
ein Kunstwerk vor Schaden und dem weiteren Verfall geschützt werden kann. tätigkeiten 
unter dem jungen Begriff „Präventive Konservierung“ kommt auch im Aufgabenbereich 
der restauratorinnen und restauratoren der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten 
zunehmend eine zentrale Bedeutung zu. Die immer umfangreicher werdenden Aufgaben 
ergeben sich mit der Gestaltung eines konservatorisch zuverlässigen umfeldes unseres 
Kulturgutes, das nicht nur unter Licht, schlechtem Klima und Luftschadstoffen irreversible 
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Schäden erleiden kann. Auch eine solide risikoabschätzung und -bewertung trägt dazu bei, 
Gefährdungen für das Kunstgut rechtzeitig zu erkennen, die ursachen zu beseitigen und 
die Auswirkungen zu begrenzen. Im weiteren Sinne gehört zur Präventiven Konservierung 
auch die Sicherstellung und entwicklung zuverlässiger techniken für die Lagerung und den 
transport von Kunstobjekten, z. Bsp. bei Ausstellungstransporten. Dieses thema behandelt 
der Beitrag „Präventive Konservierung als Aufgabe für restauratoren“ von Mechthild Most 
(SPSG) im vierten themenblock umfassend.

Für die Bewahrung eines Kunstwerkes müssen seine Geschichte erkundet und wege der 
Konservierung konzipiert werden. Im Allgemeinen gelingt dies nicht nur mit den Mitteln der 
Kunsthistoriker und restauratoren, sondern auch die Möglichkeiten der Chemie, der Physik, 
der Mineralogie etc. sind dafür notwendig. Die verschiedenen teildisziplinen greifen in sehr 
komplexer weise ineinander, unabhängig davon, um welche konkreten Fragestellungen an 
den naturwissenschaftler es sich dabei handelt. Für den restaurator ist es unerlässlich, 
sich neben einer guten Kenntnis der zu verwendenden Materialien und Stoffe auch wis-
sen über deren reaktionsmechanismen, das Verhalten zueinander sowie klimatische und 
umweltbedingte Abhängigkeiten oder Alterungserscheinungen anzueignen. Diese breite 
Palette schließt die naturwissenschaftliche Bewertung historischer herstellungstechno-
logien, der Materialanalysen und geplanter Konservierungs- und restaurierungsabläufe 
mit ein. Daher spielen die naturwissenschaften bei der Bewahrung des Kunstgutes eine 
unverzichtbare und immer wichtigere rolle. Aus der Sicht von Chemikern, Physikern und 
Mineralogen widmet sich dieser Aufgabe der letzte themenblock „naturwissenschaftliche 
untersuchungen/Archäometrie“. 

Die Fachbereichsleiterin für textilrestaurierung in der Abteilung restaurierung der SPSG, 
Christa Zitzmann, hat mit ihren Mitarbeiterinnen und Dr. Carsten neumann sowie mit Carla 
Seeling vom Abteilungssekretariat das Kolloquium „Die KunSt zu BewAhren“ erfolgreich 
konzipiert und organisiert. Dr. Käthe Klappenbach, Kustodin für Beleuchtungskörper in der 
SPSG, und Prof. Jörg Freitag, von der Fachhochschule Potsdam, Studiengang Metallrestau-
rierung, als Mitveranstalter ist das Zustandekommen des Kolloquiums zur restaurierung 
von Kronleuchtern zu verdanken. Ihnen, allen Autoren, die ihre redebeiträge zur Verfü-
gung gestellt haben, und ralf Zimmer, der diesen tagungsband redaktionell betreut hat, 
gilt unser Dank. 

So bleibt zum Schluss der wunsch, dass dieses Jahrbuch ein angemessenes echo beim 
Fachpublikum und auch bei unseren Besuchern findet, weiterhin zur interdisziplinären 
Auseinandersetzung anregt und Impulse für zukünftige entscheidungen im umgang mit 
unseren Baudenkmalen und Kunstwerken gibt.

hartmut Dorgerloh hans-Christian Klenner
Generaldirektor   Chefrestaurator

Anmerkungen
1 Manger, heinrich Ludwig: Baugeschichte von Potsdam, besonders unter der regierung König Fried-

richs des Zweiten, Berlin/Stettin 1789/90, reprint Leipzig 1987, S. 319.
2 Leitbild der Abteilung restaurierung vom 1. Juli 2002.
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