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einen wesentlichen Bestandteil der restaurierungskonzeption und Ar-
beitsdokumentation bildet die Analyse früherer Bemühungen um die erhaltung des jewei-
ligen Kunstwerkes.

Man beginnt heute üblicherweise mit einem Blick auf die rückseite des Bildes, das 
heißt, auf die Brettseite oder den Spannrahmen. hier finden sich die aussagekräftigsten 
Indizien für den Zeitraum und die Ausführenden einer Konservierung. Aufschlussreich ist 
der Blick auf die rückseite auch deshalb, weil hinter die jeweiligen Bildleinwände meis-
tens eine weitere Leinwand geklebt wurde, eine sogenannte Dublierung oder rentoilie-
rung. Die damals übliche Methode der Konservierung von Farbschicht und Bildleinwand 
bei Leinwandgemälden war die Feuchtdublierung mit Kleistergemischen (Kleisterdublie-
rung). Deren Spuren finden sich am überwiegenden teil der Bilder in den Sammlungen der 
SPSG. Viele dieser erhaltungsmaßnahmen ähneln sich in der Ausführung und können so 
werkstätten oder Zeitepochen zugeordnet werden. Bildrückseiten und Spannkanten sind 
hierbei geeignet besonders untersucht zu werden. Die Kittungen und retuschen der Bild-
schicht sind schwieriger zuzuordnen, hat man sie doch bei späteren restaurierungen 
meistens entfernt oder überarbeitet.

ergänzt wird die Spurensuche am Gemälde durch ebenso langwierige wie mühselige 
Forschungen in handschriftlichen historischen Akten. 

es gibt viele Quellen in den Archiven der SPSG. Die Mehrzahl der Dokumente, die 
zudem durch schriftliche Zeugnisse in anderen Museen und Archiven ergänzt werden1, 
sind noch nicht bis in die letzten Details gelesen. Die Überlieferung beginnt nach 1700. 
Allerdings erbringt die Auswertung von Inventarverzeichnissen, handschriftlichen rech-
nungen, zusammenfassenden Berichten aus der Zeit vor 1740 häufig lediglich Indizien für 
eine bestimmte restaurierung und ihre Ausführenden. um hier sichere Aussagen treffen 
zu können bedarf es des Glückes. Vieles bleibt daher vorerst nur hypothese. Ab 1740 
bessert sich die Situation etwas. nun können wir die Arbeiten detaillierter belegen und 
teilweise bestimmten Gemälden zuordnen.
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Spannrahmen, Dublierungen und  
Formatveränderungen vor 1800

Auf den ersten Blick muten die Spannrahmen der Zeit zwischen 1740 
und 1790 technisch wenig aufwendig an. Sie bestehen aus einfachen holzverdübelten 
sowie vergleichsweise flachen Leisten von geringer Breite, an welche die Leinwände mit 
oft sehr schmalen Spannrändern genagelt sind. (Abb. 1)

noch aus dem 18. Jahrhundert stammende Kleisterdublierungen sind in der regel 
erstaunlicherweise gut erhalten. eines der faszinierendsten Gemälde aus dieser Zeit, das 
auf diese Art und weise konserviert wurde, ist die „Anbetung der Könige“ aus der rubens-
werkstatt, ein Kunstwerk, dessen rückseite einige Besonderheiten aufweist.2 Diese 
besteht aus einem Kernformat mit fünf angesetzten Leinwandstreifen, welche die Bildflä-
che erweitern. Jeder von ihnen ist mit einem Stück Leinwand dubliert. Die wahrschein-
lichste hypothese zur entstehung dieses Zustandes sind mehrere aufeinanderfolgende 
Formatvergrößerungen. Vermutlich diente das Bild in den ersten barocken hängungen des 
neuen Palais ab 1768 als Pendant für verschiedene noch nicht ermittelte Gegenstücke. 
um diesen in der Größe zu entsprechen, erhielt es nacheinander die Anstückungen. 

Anhand des Ankaufsdatums und verschiedener untersuchungen konnten wir die ent-
stehungszeit der Formatveränderungen auf die Jahre zwischen 1756 und ca. 1776 eingren-
zen.3 trotz des komplizierten zusammengenähten und dublierten Aufbaus ergibt der Bild-
träger mit dem Spannrahmen eine einheit. Die Gemäldeoberfläche hat keine Beulen, der 
angenagelte Spannrand ist nicht eingerissen. Die nähte der Bild- und Dublierleinwände 
hat man ebenfalls dubliert und nicht, wie später üblich, abgeschliffen. Bei diesem Gemäl-
de erwies sich der nicht keilbare Spannrahmen als technologisch ausreichend für den 
erhalt des Kunstwerkes. Der noch heute gute Zustand des Gemäldes dokumentiert das 
solide handwerkliche Können der Ausführenden.4

Diese techniken wurden in der ab 1787 nachweisbaren Gemälderestaurierungswerk-
statt im Berliner Stadtschloss am ende des 18. Jahrhunderts weiterhin genutzt. Der dort 
bis 1815 tätige restaurator Christian wilhelm August Beckly setzte die Arbeitsweise 
fort.5 

Der Keilrahmen und die werkzeuge  
der restauratoren nach 1800

Am ende 18. Jahrhundert verwendete man in Frankreich bereits auskeil-
bare Spannrahmen. es sind aufwendig gebaute Konstruktionen präzis gefügter rahmen- 
und Kreuzleisten, die nicht mehr starr miteinander verklebt oder verdübelt wurden. Man 
kann Keilrahmen durch hämmern auf kleine holzkeile in den ecken millimetergenau aus-
einandertreiben. ein auf einen solchen rahmen genageltes Leinwandbild kann so mit 
wenigen leichten hammerschlägen straffer gespannt werden. wenn man unmittelbar nach 
der Kleisterdublierung das noch feuchte Bild so nachspannte, erzielte man schnell eine 
beulenfreie, glatte Bildfläche. einige Gemälde aus der Sammlung Giustiniani6 haben 
schwere französische Keilrahmen. Auffällig ist, dass Bild und Keilrahmen nach diesen 
französischen restaurierungen einen relativ steifen Verbund bilden, die Leistenfugen des 
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Keilrahmens und die Keile sind mit Papier am rahmen festgeklebt. Vermutlich sollte nicht 
weiter ausgekeilt, sondern die nach der Dublierung erreichte Spannung langfristig fixiert 
werden. (Abb. 2 und Farbabb. 3)

ein anderer Keilrahmentyp ist an den 1828/29 bearbeiteten „Mythologischen Szenen“ 
nachweisbar, die sich heute im Schloss Caputh befinden. es handelt sich um durch den 
tischler hobert 1828 hergestellte „Blindrahmen“. Diese sind heute noch vorhanden. Ihre 
Bauweise ähnelt dem von hampel7 1846 abgebildeten Keilrahmen.8 (Abb. 3)

Von Anton Schrader, zwischen 1824 und ca. 1850 als restaurator auch zeitweilig im 
Berliner Schloss tätig, haben wir eine kurze Beschreibung seiner Konservierungstechnik: 
„Auf dem bisher gewöhnlichen wege der restauration hinterzog man … ein Bild mit neuer 
Leinwand … [wobei, D. F.] die Feuchtigkeit des Bindemittels, die Leinwand worauf das Bild 
gemalt ist, von der rückseite … durchdringen sollte, um die blatternden Farben wieder zu 
fixieren …“9 (Plankammer Akte 161, Brief Schraders an den hofmarschall von Meyerinck 
vom 24. Mai 1844) Diese von Schrader hunderte Male angewendete technik entspricht 
den in den Büchern zur Gemälderestaurierung des 19. Jahrhunderts beschriebenen Kleis-
terdublierungen.

um das Jahr 1840 propagiert er in brieflichen Andeutungen ein Verfahren der Farb-
schichtübertragung, die er als seine erfindung bezeichnete. Der Generaldirektor der gera-
de eingerichteten Gemäldegalerie des königlichen Museums in Berlin, Ignaz Maria von 
Olfers, erhielt eine Aufforderung die technik von seinem restaurator Jakob Schlesinger 
begutachten zu lassen. Die bereits im 18. Jahrhundert heftig umstrittene Methode, bei der 
man die Farbschicht von dem originalen träger ablöst und auf einen neuen klebt, kam 
offensichtlich nur bei einigen Probebildern zur Anwendung. Schrader hatte sich von „sei-
ner erfindung“ Gewinn erhofft und zeigte sich dann sehr enttäuscht, als er auf allgemeine 
Ablehnung stieß.10

Abb. 1 GKI 3085: „Portrait einer Fürstin im 
weißen Atlaskleid“, Ansicht der Rückseite und 
des Spannrahmens mit Holzdübeln aus dem 
18. Jahrhundert

Abb. 2 GKI 7624: Giovanni Domenico Cerrini 
„Heilige Familie“, Rückseite eines französischen 
Keilrahmens, um 1810
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etwas genauere Auskunft haben wir über die aufwendig organisierte restaurierung 
der Gemälde der Bildergalerie Sanssouci im Jahr 1845/46. Der bereits erwähnte General-
direktor Olfers berichtete am 6. August 1846 summarisch über die Arbeiten. Das Schloss 
Monbijou in Berlin diente in diesem Zeitraum als restaurierungsatelier. ein wechselndes 
team von Malern und hilfskräften, tischlern und Vergoldern unter Leitung Jakob Schlesin-
gers restaurierte 189 Gemälde aus dieser barocken Sammlung. Von 26 Bildern mussten 
die alten Dublierungen abgenommen und neue aufgebracht werden. Bei 29 werken waren 
die Spannrahmen völlig vom wurm zerfressen, so dass sie neue Keilrahmen erhielten. 
unsachgemäße, die holzbewegungen behindernde Leistenverstärkungen auf den rück-
seiten der holztafeln ersetzte man durch bewegliche Konstruktionen. (Abb. 4)

Ferner kann eine werkzeugliste dieser restaurierungsaktion interessante Details zei-
gen.11 

neben den in Malerwerkstätten üblichen Gegenständen wie Staffeleien, Schemeln, 
Fußbänken und tischen finden sich restauratorenwerkzeuge wie „Aufziehrahmen“ zum 
Spannen von Bild- und Dublierleinwänden und zwei Messingwalzen zum Andrücken von 
Flächen.

erwähnung finden: Arbeitsmöbel, Spannrahmen, Gerätschaften für Farbenzuberei-
tung, Leim-/Kreidegrundzubereitung und holzbearbeitung. weitere werkzeuge zeigen 
tätigkeiten, wie das Abtragen von alten Kleisterschichten mit radiermessern. Solche 
scharf geschliffenen Klingen dürften auch zum Abschaben von Übermalungen und unlös-

Abb. 3 GKI 3748: „Bathseba“, unbekannter 
Maler, um 1700, mit Keilrahmen von 1828
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lichen Firnisschichten nützlich gewesen sein.12 Die Messingwalzen, Bügeleisen und 
Spachtel, konnten zum Andrücken von Dublierleinwänden gedient haben. Die feinen horn-
spachtel waren beim Kitten von Fehlstellen nützlich. Das Material horn ist elastisch, seine 
Oberfläche gut polierbar und ähnlich hart wie die Farbschicht alter Gemälde. Die retu-
schierfarben wurden durch den von Schlesinger angestellten Farbenreiber Stübbe ange-
rieben.13 unter der nummer 22 des Inventariums findet sich die zum Farben anreiben nöti-
ge Glasplatte mit Läufer. Die vollständige Liste erscheint im Anhang.

Zu den auffälligen Besonderheiten der folgenden restaurierungen zwischen 1853 und 
1884, gehören Keilrahmen mit nur einem Keil. Anzunehmen ist, dass damals Anton van 
Dycks Portraits der englischen Könige 1853 auf derartige Konstruktionen gespannt wur-
den. Zwei Keilrahmen mit diesen Kennzeichen waren um 1980 von diesen Gemälden 
getrennt worden.14 Den Bericht zu diesen Arbeiten verfasste der hofmarschallamtsmitar-
beiter robert Bußler. eine auffällige technik bei Keilrahmen dieses typs ist das Annähen 
von Spannrändern an Bilder mit gut erhaltenen Leinwänden. Als Beispiel können hier die 
romansichten von Panini im rot weißen Gästezimmer in Sanssouci dienen. (Farbabb. 4)

Aus dieser Zeit sind bisher keine Gemälderestauratoren im Berliner Schloss nament-
lich bekannt. Obwohl eine werkstatt im Inventar 1862 erwähnt wird, übergab man vermut-
lich Gemälde zur restaurierung in das benachbarte Museum. 

Abb. 4 Stützkonstruktion des um 1846 in der Bildergalerie Sanssouci befind-
lichen Gemäldes GKI 7655, Kopie nach Guido Renis „Amor mit Pfeil“. Diese Holz-
tafelstabilisierungen mittels Leistenkonstruktionen entsprechen denen, die 
 Tischler der Werkstatt des Berliner Museums bis Mitte des 19. Jahrhunderts 
 ausführten.
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ende des 19. Jahrhunderts gingen Aufträge der Preußischen Schlösser an das Atelier 
des restaurators Alois hauser d. J. im Berliner Museum. Dort führte man nach 1891 auch 
wachsdublierungen aus. Die in seinen Aufzeichnungen beschriebenen technologien sind 
an den von ihm restaurierten Gemälden gut zu erkennen. Sein Manuskript15 gibt endlich 
genaue Auskunft zu den einzelnen Arbeitsschritten bei Kleister- und wachsdublierungen. 
Die einfach und präzise geschilderten Arbeitsabläufe – Farbschichtsicherung mit Seiden-
papier, Abspannen vom Keilrahmen, Abziehen der alten Dublierleinwand und deren Kle-
berreste – stellen die entfernung der alten Konservierung dar. weiterhin brachte hauser 
Bilder in einem größeren Spannrahmen mittels Papierstreifen an, um Deformationen der 
Leinwand zu glätten. Derartige Aufzieh- oder Spannrahmen sind auch in der werkzeuglis-
te von 1846 erwähnt. Anschließend folgt das Aufspannen und Schleifen der Dublierlein-
wand auf dem Keilrahmen. nach dem feuchten Verkleben von Bild und Dublierleinwand 
empfiehlt hauser, bei Bedarf den rahmen etwas auszukeilen, um eine vollkommene Glät-
tung des Gemäldes zu erzielen. hier beschreibt er wieder die Aufgabe des Keilrahmens, 
der die Dehnung bzw. Streckung des frisch dublierten Bildes ermöglichen sollte. 

ein Vergleich der Aufzeichnungen in den Quellen zur Gemälderestaurierung in den 
Schlössern ab 1750 zeigt: Die Kleisterdublierung war seit 250 Jahren die am häufigsten 
angewandte technologie zur Konservierung von Leinwandbildern. Die einzelnen Arbeits-
gänge änderten sich augenscheinlich nur wenig, da diese in der natur des zu restau-

 Abb. 5: GKI 5671: Rückseite eines Keilrahmens mit 
einem Keil pro Ecke
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rierenden Leinwandbildes lagen. Auffällig ist der im Laufe der Zeit zunehmende, fatale 
Drang zu glatteren, straff gespannten Bildoberflächen. Die Keilrahmen wurden immer stär-
ker, die Dubliertechniken ausgefeilter. erst ende des 20. Jahrhunderts besann man sich 
hier auf eine schonendere Arbeitsweise. Vermutlich seit der Mitte des 18. Jahrhunderts 
waren etliche der auf der werkzeugliste von 1846 genannten Gerätschaften in dieser oder 
ähnlicher Form Standard in den restaurierungsateliers der preußischen Schlösser. Im 
Anhang folgt deshalb die werkzeugliste, die durch Anmerkungen mit Details aus anderen 
Quellen ergänzt wird.16

„Inventarium der bei Beendigung der restauration der Gemälde in der K Bildergallerie zu 
Sanssouci im königl. Monbijou Schlosse zurückgelassenen Gegenstände welche theils 
dem Gemälderestaurateur Schrader theils der Schloss- tischlerwerkstatt und theils dem 
Kanzleidiener Bartdorf zum Ge- und Verbrauch überwiesen worden 

1846
no 1. ein Farben Spinde
 2.  drei dutzend Farben Gläser /davon sind 4 St zerbrochen:/
 3. sechs Stück Stafeleien /davon hat der Maler Bielschowski Mohrenstraße no.24:/
 4.  dito Farben tische
 5.  dito Schemel
 6.  dito Malerstöcke
 7.  dito Böcke
 8.  zwei Fußbanken
 9.  eine tischplatte
10.  ein tritt
11.  zwei Aufziehrahme 
12.  vier Bügelbretter
13.  drei holzgestele.
14.  zwei walzen
15.  ein werkzeugkasten
16.  zwei Feilen 
17.  ein hammer
18.  zwei Zangen
19.  eine Säge
20.  ein Stechbeitel
21.  zwei Schleifsteine
22.  eine Glasplatte mit Läufer17

23.  vier dutzend radier Messer18

24.  ein breites radiermesser
25.  vier Stück handtücher
26.  dito wischtücher
27.  zwei Leimpfannen
28.  eine Kreidegrundpfanne
29. drei hornspachteln19



56   

Daniel Fitzenreiter

30.  zwei Spirituslampen
31.  zwei Abstäuber
32.  sechs Schwämme20

33.  drei porzel. Firnis näpfe
34.  acht Firnis Pinsel
35.  ein trichter
36.  neun Farbe Kasten.
no 37. 12 ½ dutzend Farbe töpfe /:davon sind 4 St: zerbrochen:/ 
38.  sechs Stück Schälchen /davon ist 1 zerbrochen:/
39.  zwei Stück Messingwalzen.21

40.  ein Dreifuß. 
41.  ein Schmortopf.
42.  drei Stück waschnäpfe /davon ist 1 zerbrochen:/
43.  ein wasserkrug
44.  drei wassergläser /davon ist 1 zerbrochen:/
45.  ein Stück eimer 
46.  drei Zündflaschen 
47.  eine Platte mit zwei Bolzen. 
48.  eine Schere.
49.  ein Staubhemde
50.  eine Firnisflasche mit Glaspfropfen
51.  zwei ½ dutzend kleine Flaschen.
52.  zwei ½ dutzend große Flaschen.
53.  acht Stück Borstpinsel.
54.  drei Stück große Farbkisten.

die oben sub no 1–54 benannten Gegenstände habe ich heut vom herrn Professor Schle-
singer richtig übernommen, welches ich hiermit bescheinige,
Berlin, den 1.en Juli 1846, im königlichen Monbijou Schloß gez. Bußler 
Königl. hofmarschallamt“

Anmerkungen
1 Graphische Sammlungen / Plankammer der SPSG Berlin Brandenburg, Brandenburgisches Lan-

deshauptarchiv, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Zentralarchiv der Staatlichen 
Museen zu Berlin.

2 Peter Paul rubens, Anthonis van Dyck und werkstatt: Die Anbetung der Könige, um 1620, Stand-
ort Potsdam neues Palais, Blaue Kammer, GKI 5224.

3 Siehe Bartoll, Jens; Fitzenreiter, Daniel: Antonis van Dycks „Anbetung der Könige“. naturwissen-Siehe Bartoll, Jens; Fitzenreiter, Daniel: Antonis van Dycks „Anbetung der Könige“. naturwissen-
schaftliche Datierung einer Leinwandanstückung, in: Ausstellungskatalog: „Marmor, Stein und 
eisen bricht“. Die KunSt zu BewAhren. restaurierung in den preußischen Schlössern und Gär-
ten, Leipzig und Potsdam 2006.

4 Als Ausführende um 1770 kommen die Maler Peter Frantz Gerhard, F. Schultz (Vorname noch nicht 
bekannt), Johann Friedrich Meyer oder Friedrich wilhelm Bock infrage. Diese Künstler sind für 
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Kopien, Dekorationsmalereien, Vergoldungen, Bildaufspannungen und restaurierungen durch 
rechnungen belegt und waren u. a. an der Ausstattung des neuen Palais tätig. Siehe auch hein-
rich Ludewig Manger’s Baugeschichte von Potsdam, Berlin und Stettin 1789–1790, Bände I, II, III, 
S. 233, 288, 299, 328, 342, 369. 

 5 ernst Friedrich Bußler an hofmarschall Maltzahn am 25. 2. 1815, SPSG Plankammer Kunstsachen, 
Akte 152, nr. 6: „die er bei dem hofmahler Schultz erlernt hatte“.

 6 Die Kunstsammlung der römischen Adelsfamilie Giustiniani konnte 1815 in Paris vom preußischen 
König angekauft werden. Die Keilrahmen und Dublierungen ähneln der rückseite des Gemäldes 
„europa auf dem Stier“, einer Kopie nach Guido reni, in der Bildergalerie Sanssouci. Dieses 
Gemälde war 1806 mit vielen anderen nach Frankreich entführt, dort dubliert und auf einen neuen 
Keilrahmen gespannt worden. Siehe auch: Caravaggio in Preußen, Die Sammlung Giustiniani und 
die Berliner Gemäldegalerie, Silvia Danesi Squarzina, Ausstellungskatalog, Mailand 2001.

 7 hampel, I. C. G.: Die restauration alter und schadhaft gewordener Gemälde …, weimar 1846.
 8 Der 1829 verstorbene restaurator Karl Friedrich wilhelm Bock hinterließ bei seinem tode unfertig 

restaurierte Bilder in seinem Atelier. um diese Arbeit zu beenden, und der witwe Bocks bereits 
erbrachte Leistungen zu bezahlen, musste der Maler Anton Schrader den Sachstand genau auf-
listen. Auf den Leisten sind mit Bleistift notierte Maßangaben und Inventarnummern mit denen 
auf Schraders Liste. SPSG, Grafische Sammlungen und Plankammer, Akten Kunstsachen 1829–
1831, nr. 158, fol. 14, und Dokumentationsarchiv der restaurierungswerkstatt für Gemälde und 
rahmen Potsdam, SPSG Berlin – Brandenburg, GK I 3746–3752. 

 9 SPSG, Plankammer, nr. 161, Brief Schraders an den hofmarschall von Meyerinck vom 24. Mai 1844.
10 ebenda, nr. 169, S. 262–271.
11 Bußler, robert: Inventarium der bei Beendigung der restauration der Gemälde in der Bildergale-

rie zu Sanssouci im königlichen Monbijou Schlosse zurückgelassenen Gegenstände, 1.6.1846, 
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, BPh, rep. 113, Oberhofmarschallamt, nr. 2793.

12 Koester äußert sich sehr ablehnend zum radieren von Gemäldeoberflächen mit dem Messer. 
Koester, Christian Philipp: ueber restauration alter Oelgemälde, heidelberg 1827–1830, heft 3, 
S. 14 (künftig: Koester 1827).

13 Für diese Information danke ich ute Stehr, restauratorin der Gemäldegalerie Berlin.
14 Diese zwei Keilrahmen werden im Gemäldedepot der SPSG aufbewahrt.
15 hauser in Mandt, Petra: Alois hauser d. J. (1857–1919) und sein Manuskript „Über die restaura-

tion von Gemälden“, in: Zeitschrift für Kunsttechnik und Konservierung, 9 (1995), heft 2, worms 
1995 (künftig: hauser 1901).

16 wie endnote 11.
17 werkzeug des Farbenreibers Stübbe.
18 Bei Koester 1827, S. 14 erwähnt, in M. B. L. Bouvier’s Vollständige Anweisung zur öhlmalerei, 

halle 1828, S. 478f. werden Schabeisen, Messer oder Barbiermesser zum Anrauhen von großflä-
chigen Übermalungen empfohlen um diese besser anlösen zu können. einerseits wird davor 
gewarnt Messer zum entfernen von Verschmutzungen zu verwenden, eine Seite vorher werden 
diese noch empfohlen. hauser 1901, erwähnt: „Manche retuschen lassen sich auch sehr gut 
mittels eines scharfen Messers einfach wegkratzen, indem sie wie von einer Glasplatte wegsprin-
gen.“

19 hauser 1901, empfiehlt zum Kitten von Fehlstellen die Verwendung eines „geeigneten elasti-
schen Spachtels“.

20 hauser 1901, benutzt Schwämme zum Befeuchten und Abweichen von Papiersicherungen der 
Farbschichten.
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21 Koester 1827, erstes Buch S. 14 erwähnt: „Cylinder oder wergelholz auf und abgerollt, …, daß die 
versteckte Luft allenthalben zu den Kanten hinausgetrieben wird, …“. hauser 1901 verwendet: 
eine runde Steinwalze ca. 20 cm lang und 6 cm im Durchmesser.


