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Kathrin Lange

„‚Marmor, Stein und eisen bricht‘.  
Die KunSt zu BewAhren“
Die restaurierung in der Stiftung Preußische 
Schlösser und Gärten als Jahresthema 2006

restaurieren, das behutsame Bewahren von Kunstwerken und darüber 
hinaus das wiederherstellen ihrer erlebbarkeit ist ein eher stilles handeln, das bestenfalls 
erst beim zweiten Blick wahrgenommen werden will. Die Stiftung Preußische Schlösser 
und Gärten Berlin Brandenburg hatte das Jahr 2006 unter das thema „restaurierung“ 
gestellt und mit ihren restauratoren aus neun Fachbereichen (Gemälde/rahmen, textil, 
wandfassung, holz, Metall, Kunsthandwerk, Skulptur, Labor, Foto) ein umfassendes Pro-
gramm für individuelle einblicke, Begegnungen und Gespräche geboten. Ziel war es, den 
Veranstalter als hochqualifizierte einrichtung auf dem Gebiet der restaurierung und Denk-
malpflege vorzustellen, die vielfältigen Arbeitsgebiete zu erläutern und den Besucher für 
die zu betreuenden Objekte und ihre erhaltung zu sensibilisieren. Dabei ging es vor allem 
um den Zusammenhang zwischen der individuellen restaurierung der einzelstücke und 
der erhaltung des Gesamtkunstwerkes Preußische Schlösser und Gärten. 

Den Schwerpunkt bildete die von der Stiftung veranstaltete Ausstellung „‚Marmor, 
Stein und eisen bricht.‘ Die KunSt zu BewAhren“ in der Orangerie im neuen Garten in 
Potsdam. 

Die Ausstellung war keine Präsentation restauratorischer einzelleistungen, sondern 
zeigte die Vielseitigkeit im Beruf des restaurators mit dem Anspruch, durch Qualität ein 
Diskussionspodium für die Fachkollegen zu schaffen und zugleich interessierten Besu-
chern eine verständliche wissensvermittlung zu bieten.

Im Zentrum aller Überlegungen standen der Begriff der restaurierung und seine mehr-
deutige Verwendung im allgemeinen Sprachgebrauch. Im weiten Sinne steht er für alle 
Maßnahmen, die dem erhalt der Kunstwerke dienen. In einem engeren ist restaurierung 
neben fünf anderen ein eigenständiger Schritt. Mit der Darstellung dieser einzelschritte 
sollte – auch wenn im praktischen handeln die Grenzen fließend sind – gezeigt werden, 
dass sich insbesondere mit den worten Konservierung, restaurierung, Kopie und rekons-
truktion, anders als im alltäglichen Gebrauch, jeweils verschiedene Inhalte verbinden. 
Befund und Analyse sowie Präventive Konservierung sind weitere wichtige Maßnahmen.

Die Orangerie, von 1791 bis 1793 im Auftrage Friedrich wilhelms II. unter der Leitung 
von Carl Gotthard Langhans erbaut, ist in zwei langgestreckte Pflanzenhallen und einen 
in der Mitte gelegenen Konzertsaal gegliedert. Der hauptzugang, eine halbrunde Portal-
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halle mit ägyptisierenden Schmuckelementen und Skulpturen, liegt auf der Giebelseite 
der östlichen Pflanzenhalle. Diese Gliederung bot die Möglichkeit, das große thema der 
restaurierung in drei unterschiedlichen und abwechslungsreichen Präsentationsformen 
zu erläutern. Die erste Pflanzenhalle stand unter dem Motto Schlossinnenräume und 
zeigte die einzelnen restauratorischen Arbeitsschritte. es folgten der Konzertsaal als 
begehbares Ausstellungsstück und schließlich die zweite Pflanzenhalle. Dort vermittelte 
der Blick durch die großen Orangeriefenster eine Atmosphäre des Gartenraumes, wobei 
das Zusammenwirken der restaurierungsschritte im Mittelpunkt stand. (Abb. 1 und 2)

Moderne Klimatechnik, Lichtschutz und Ausstellungsstücke historischer Innenaus-
stattungen in der ersten Pflanzenhalle erweckten beim Besucher den eindruck von Schloss-
innenräumen. hier begann – den einzelnen restauratorischen Maßnahmen folgend – der 
rundgang. 

Der erste Blick fiel auf das beschädigte Kunstobjekt. Die vielen gefährdenden einflüs-
se reichen vom natürlichen Verfall bis zum Vandalismus. Licht und Klima können Stoffe 
zersetzen, Farben verändern, Metalle korrodieren und Steine zerfallen lassen. nicht selten 
beschleunigen mangelnde Pflege und Vernachlässigung diese Vorgänge. Letztendlich 
führt jede – besonders aber übermäßige und zweckentfremdende – nutzung zu Verschleiß 
und Beschädigungen. holz- und Steinfußböden werden abgelaufen, Gemälde leiden unter 
Klimaschwankungen, Fett- und rotwein dringen unwiderruflich in Oberflächen ein. Auch 
transporte, z. B. zu Ausstellungen, stellen ein erhöhtes risiko für Kunstwerke dar. Die 
gravierendsten Schädigungen verursachen Katastrophen wie hochwasser, Brände und 
kriegerische handlungen. Plünderungen und Vandalismus verursachen große Verluste. 

Abb. 1 Orangerie im Neuen Garten, Potsdam, 2006
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Abb. 2 Blick in die erste Ausstellungshalle „Schlossinnenräume“, 2006

Abb. 3 Konservatorische Maßnahme an einem 
seidenen Vorhang aus dem Neuen Palais, 2005
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Angesichts der Summe aller schädigenden Faktoren rückt die Bedeutung der erhaltenen 
Kunstwerke ins Bewusstsein. Gemälde und Möbel als einzel- wie auch Schlösser und 
Gärten als Gesamtkunstwerke sind mit ihrer Kraft des Authentischen als originale Zeug-
nisse der Geschichte einmalig.

Der zweite Schritt „Befund und Analyse“ bildet die Voraussetzung für die entwicklung 
eines sinnvollen Konzeptes, das Ziel und den umfang der konservatorischen und restau-
ratorischen Maßnahmen festlegt. hier arbeiten restauratoren mit Kunst- und naturwis-
senschaftlern eng zusammen. Dazu gehören der Blick durch das Mikroskop, Kenntnisse 
der Materialeigenschaften, der historischen techniken und die recherche zur oftmals sehr 
bewegten Geschichte der Kunstwerke. 

Die konzeptionelle Phase, das Bestimmen von Zielen, Inhalten und Möglichkeiten der 
anzuwendenden Maßnahmen, obliegt den Gesprächen zwischen Denkmalpflegern, res-
tauratoren und Kunstwissenschaftlern. Dieser Prozess ist, ausgehend von den Grunder-
fordernissen zur Bewahrung der Kunstobjekte, vom wandel der ethik, vom Zeitgeschmack 
sowie vom Versuch der Definition denkmalpflegerischer Grundsätze geprägt und immer 
wieder spannend. Anhand einer Visualisierung des Stibadiums im Paradiesgarten konnte 
der Ausstellungsbesucher selbst prüfen, welche optischen Veränderungen eine beschä-
digte wandmalerei durch die von ihm gewählten Maßnahmen erfährt. 

Konservierung, das nachfolgende Kapitel, entspricht mehr als alles andere dem 
Grundsatz des restaurators, mit seiner Arbeit in erster Linie der erhaltung zu dienen. Ziel 
ist das unversehrte Bewahren (ital. conservare) des noch Vorhandenen als wertvolle ori-
ginale Substanz. neben Sicherungs- und Festigungsmaßnahmen gehört dazu auch die 
Beseitigung von Schadensursachen. Oft sehr zeitaufwendige Arbeiten wie das Festigen 
von losen Malschichten oder entsalzungsprozesse bleiben im ergebnis nahezu ohne Ver-
änderungen für die Ansicht der Kunstwerke. (Abb. 3)

Der Schritt restaurierung nahm den größten Ausstellungsbereich ein und wurde durch 
tätigkeiten aus allen Fachbereichen repräsentativ gestaltet. Die restaurierung geht über 
die Sicherung des materiellen Bestandes des Originals hinaus, indem sie die wiederer-
lebbarkeit des Kunstwerkes ermöglicht. Dabei wird eine Annäherung an den Originalzu-
stand angestrebt, wobei geschichtliche eingriffe und Spuren des Alterns sichtbar bleiben. 
ergänzungen und retuschen erfolgen unter Berücksichtigung der Gesamtaussage des 
Kunstwerkes und in dem zur Annäherung an die „alte Schönheit“ erforderlichen Ausmaß. 
wie weit eine restaurierung ausgeführt wird und wann die Gesamtaussage wiederherge-
stellt ist, stimmen Kunstwissenschaftler und restaurator gemeinsam ab. Dabei gilt es, 
eine entscheidung im Sinne des Originals zu finden und den subjektiven Zeitgeschmack 
zurückzustellen. 

Sind die Kunstwerke durch fortgeschrittenen Zerfall in ihrem Bestand gefährdet, wer-
den sie durch werk- und materialgetreue Kopien am originalen Standort ersetzt. Auch 
rekonstruktion und teilrekonstruktion dienen dem erhalt des Gesamteindruckes z. B. 
eines Schlossraumes. Von besonderer Bedeutung sind diese Maßnahmen bei Objekten, 
die nach einem langen Zeitraum der Fremdnutzung – u. a. als Sanatorium, als Internat, 
Kaserne, Verwaltungsgebäude oder Armeemuseum – wieder Schlossmuseen werden sol-
len. Die hohe Qualität der hierbei erforderlichen Maßnahmen versteht sich von selbst. 
Angesichts des immer älter werdenden Originalbestandes und des steigenden Bedürf-
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Abb. 4 Palmensaal in der Orangerie, 1996
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nisses nach öffentlicher Zugänglichkeit wächst die Bedeutung präventiver Maßnahmen. 
In der Stiftung werden vor allem Lichtschutz an den Fenstern, hussen (Sitzmöbelüberzü-
ge), Sauberlaufzonen, Glasbrücken, Pantoffel, Klimaregulierung sowie die Begrenzung 
von Besucherzahlen getestet und praktiziert. Ziel ist es, die Belastung der Kunstwerke zu 
reduzieren und damit restauratorische Maßnahmen auf einem Minimum zu halten. Die 
Authentizität der Originale soll so lange wie möglich erhalten bleiben. eine weitere wich-
tige präventive Maßnahme ist die Information der Besucher. Ihr Verständnis und Verhalten 
tragen maßgeblich zur erhaltung der Anlagen und der einzelnen Kunstwerke bei.

nach der Darstellung der Schritte im einzelnen wurde ihre Komplexität im Konzertsaal 
der Orangerie, auch Palmensaal genannt, veranschaulicht. Gemäß dem wunsch Friedrich 
wilhelms II. entstand in der nähe vom Marmorpalais ein repräsentatives Orangeriegebäu-
de, das der unterbringung exotischer Pflanzen im winter diente, aber auch diesen zentra-
len Festsaal erhielt. Dessen Ausstattung beeindruckt durch klassizistische eleganz. Die 
zarte Deckenmalerei harmoniert mit den edlen hölzern der Vertäfelung und den pflanz-
lichen Dekormotiven. Von 1992 bis 1996 konserviert und restauriert, birgt dieser Saal sehr 
viel originale Substanz. (Abb. 4) hier lud die Ausstellung zum Innehalten, Verweilen und 
entdecken ein. hörstation, handmaterial und Operngläser halfen, zuvor erhaltene Infor-
mationen an einem raumkunstwerk nachzuvollziehen.

Beim Verlassen des Palmensaales übertrug der freie unverstellte Blick durch die 
hohen Orangeriefenster die Atmosphäre des Gartens in die zweite Pflanzenhalle. Die Prä-
sentation großer Skulpturen und allseitig zu betrachtender Kunstwerke vermittelte das 
Gefühl des Lustwandelns. neben der Vielfalt der im Außenraum verwendeten Materialien 
wurden deren unterschiedliche reaktionen auf das Klima erläutert. Daraus ergab sich eine 
Gliederung der Kunstwerke in Materialgruppen: Sandstein, terrakotta, Metalle und Mar-
mor. Die restauratorischen einzelschritte traten zugunsten ihrer Komplexität im umgang 
mit dem Kunstwerk in den hintergrund.

Die Bildhauer im kurfürstlichen Brandenburg und königlichen Preußen verwendeten 
vorzugsweise die feinkörnigen, kieselig- oder tongebundenen Sandsteinsorten aus dem 
Magdeburger raum und aus dem elbesandsteingebirge. Mit diesen weichen Gesteinen 
ließen sich in relativ kurzer Zeit komplexe Skulpturenprogramme für die Fassadengestal-
tung herstellen. Allein im Bereich des neuen Palais mit den Communs und der Kolonnade 
stehen über 400 überlebensgroße Skulpturen. Die Ausstellung ermöglichte den direkten 
Anblick dieser „Schönheiten auf den Dächern“. Der anfänglich hellgelbe Sandstein 
bekommt im Laufe der Zeit durch die witterungseinflüsse eine dunkle Patina. ursachen 
sind durch Feuchtigkeit ausgelöste Lösungsprozesse im Stein und reaktionen mit Stoffen 
aus der Luft. Diese Ablagerungen reichen mehrere Kornlagen tief in das Gestein hinein. 
ein entfernen würde einem Abtrag der bildhauerisch gestalteten Oberfläche gleichkom-
men. wie verwittert Sandstein, was ist Patina, wie weit kann man Sandsteinoberflächen 
reinigen und was wird zur erhaltung getan? Derartige Fragen versuchte die Ausstellung zu 
beantworten.

Das 19. Jahrhundert zeichnet sich durch experimentierfreude und damit durch eine 
Vielfalt der verwendeten Materialien aus. Die terrakotta erlebte mit Karl Friedrich Schinkel 
und später Ludwig Persius als Förderer und bedeutende wegbereiter ihre renaissance. 
Letztendlich wurde eine für den Klassizismus typische Perfektion erreicht, sowohl in der 
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bildhauerischen Gestaltung, wie auch bei den tonrezepturen, dem Formenbau und im 
Brennverfahren. Mit der restaurierung größerer Kunstwerke wie des triumphtores am 
weinberg und unterstützt von Forschungsprojekten wächst das wissen im umgang mit 
dieser Materialgruppe. Probleme stellen Kopien und nachbrände dar. Aufgrund des 
Schwundes beim trocken- und Brennprozess ist für eine material- und werktreue Kopie 
eine ca. 13 %ige Vergrößerung erforderlich. Die erstellung eines solchen Modells ist eine 
besondere herausforderung für den Bildhauer hinsichtlich der erfassung und Übertragung 
der originalen Formensprache. Die Ausstellung präsentierte in der Auseinandersetzung 
mit den Möglichkeiten moderner techniken ein auf computergestütztes herstellungsver-
fahren basierendes Modell. Dessen Qualitäten konnte der Besucher mit dem Original ver-
gleichen und sich so seine eigene Meinung zu Präzision bilden.

eine weitere große Materialgruppe im klimatischen Außenraum stellen die Metalle 
dar. Der traditionelle Bronzeguss, die Schmiedetechnik und der eisenguss werden ergänzt 
durch galvanoplastische werke und die Verwendung von Zinn und Zink. In Zink gegossen 
oder aus Zinkblech getrieben suggerierte hier allerdings die abschließende Oberflächen-
beschichtung ein anderes, wertvolleres Material wie Bronze, Sandstein oder Marmor. Als 
höhepunkt dieser Scheinoptik gelten Plastiken, die als Zinkguss ausgeführt, mit Kupfer 
galvanisiert und auf Bronze patiniert worden sind.

 Den Abschluss dieses „rundgangs durch den Garten“ bildete die Pracht des Mar-
mors. (Abb. 5) Der weiße Carrara-Marmor aus der toskana in Oberitalien ist seit der Anti-

Abb. 5 Kapitel „Marmor“ in der zweiten Ausstellungshalle, 2006
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ke ein beliebter Bildhauerstein. Seine feinkristalline Struktur und die transparenz prädes-
tinieren ihn für ästhetisch anspruchsvolle werke. Die Skulpturensammlung der Stiftung 
umfasst ca. 450 Kunstwerke aus diesem Material, davon etwa 150 in den Gartenanlagen. 
Leider ist der Carrara-Marmor in unseren klimatischen Verhältnissen nicht beständig und 
bereitet nach 150 bis 250 Jahren exposition erhöhte Probleme. Die Forschung der letzten 
30 Jahre hat viele erkenntnisse für das Verständnis der Verwitterungsphänomene gebracht. 
neben der kontinuierlichen Pflege hilft eine reihe von modernen restauratorischen Maß-
nahmen, diesen wertvollen Bestand zu erhalten. erst wenn der Verlust der Originale zu 
befürchten ist, muss der Grundsatz der einheit mit dem ursprünglichen Standort aufge-
geben werden. Mit der zunehmenden Zahl deponierter Kunstwerke wächst die Bedeutung 
eines öffentlichen Lapidariums. Die Lücke im Gartenensemble schließt eine werktreue 
Kopie. Mit dieser handwerklichen herausforderung endete die Ausstellung, indem das 
Original und die bildhauerische Kopie der „Allegorie der Luft“ von der Großen Fontäne im 
Park Sanssouci nebeneinander standen. 

Die Besucherresonanz war durch Befragungen und eintragungen im Besucherbuch 
sehr positiv belegt. hervorgehoben wurden u. a. die interessante, einfühlsame und didak-
tische Darstellung des komplexen themas und die interaktiven Möglichkeiten (Mikros-
kope, Computerpräsentation, etc.). Gute Bewertungen gab es auch für die Videos: zwei 
tonlose Filme zu restauratorischen themen „Die rekonstruktion der Papiertapete für die 
Bibliothek im Schloss rheinsberg“ und „Begehbare Kunstwerke – Präventive Maßnahmen 
für Schlossfußböden“ sowie ein tonfilm zum „weg des Marmors“. Kritik erhielt dagegen 
die zu kleine Schrift. Auch war der Ausstellungsort durch seine relative unbekanntheit für 

Abb. 6 Dezentraler Aufsteller an der Grotte im Neuen Garten, 2006
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einige schwer zu finden, außerdem gab es Verwechslungen mit der großen Orangerie im 
Park Sanssouci. Von vielen interessierten Gästen kam der wunsch, die Ausstellung länger 
oder wiederholt zu zeigen, was sich auch in dem letzten Besuchereintrag widerspiegelt: 
„Man kann sich gar nicht trennen!“

eine weitere Möglichkeit der Auseinandersetzung mit dem Ausstellungsthema fand 
sich in dem Konzept der „Dezentralen Orte“ wieder. 23 Informationstafeln zu ausgewähl-
ten restaurierungsthemen luden die Besucher stiftungsweit zur individuellen Spuren-
suche ein: eine wanderung von der neptungrotte im Park Sanssouci über den Großen 
Kurfürsten am Schloss Charlottenburg bis zum Deckengemälde im Schloss rheinsberg. 
(Abb. 6) Als besonderer Ort präsentierte sich Schloss Babelsberg. einblicke in den aktu-
ellen Zustand, verbunden mit raumgroßen historischen Innenaufnahmen und ersten res-
taurierten Ausstattungsstücken, vermittelten die Schwierigkeiten im umgang mit dieser 
Schlossanlage. 

Mit der eröffnung der Ausstellung „‚Marmor, Stein und eisen bricht‘. Die Kunst zu 
bewahren“ am 24. Juni 2006 begann ein umfassendes Programm zum thema restaurie-
rung. (Farbabb. 1) erster event war ein Familienfest im neuen Garten. An der Orangerie und 
im angrenzenden restaurierungshof gestalteten die Fachbereiche der Stiftungsrestaura-
toren in Kooperation mit Partnern aus handwerk, Denkmalpflege und restaurierung einen 
tag mit unterschiedlichsten Angeboten und wurden mit regem Besucherverkehr belohnt. 
(Abb. 7) Über den gesamten Zeitraum der Ausstellung fanden regelmäßig zweimal wöchent-
lich Führungen an restauratorisch interessanten Orten und in geöffnete restaurierungsa-
teliers statt und boten damit einen Blick hinter die Kulissen. Die jährlich wiederkehrenden 

Abb. 7 Familienfest im Restaurierungshof, Neuer Garten, 2006
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höhepunkte „Lange nacht der Museen“ in Berlin und der bundesweit stattfindende „tag 
des offenen Denkmals“ boten weitere Möglichkeiten, um das Ausstellungsthema an ver-
schiedenen Orten zu platzieren. Das insgesamt sehr ambitionierte Angebot an Begleitveran-
staltungen, hauptsächlich von den restauratoren der Stiftung vorbereitet und durchgeführt, 
wurde von den Besuchern, mit Ausnahme des Zeitraumes der Fußballweltmeisterschaft, 
sehr interessiert angenommen. weitere Kooperationen gab es mit den traditionellen 
musikalischen Partnern der Stiftung. Die Musikfestspiele griffen mit der „Spurensuche 
rokoko“ das thema restaurierung mit künstlerischen Mitteln auf. Die „Potsdamer hof-
konzerte“ entwickelten sich zu sehr gut besuchten Veranstaltungen, die das thema in 
Verbindung mit Schauspiel, rezitation und Musik interpretierten. 

Bei der erarbeitung des Konzeptes und der ins Auge gefassten Zielgruppen hieß es 
u. a.: „Die Ausstellung soll für die Diskussion in der öffentlichkeit und im Fachkreis ein 
Forum bilden.“1 während der zahlreichen Führungen in der Ausstellung, in den Ateliers 
und den dezentralen Orten kam es im Sommer 2006 zu diesen erhofften, intensiven und 
interessanten Gesprächen. Arbeitskreise und Vereine nutzten die Gelegenheit, in das 
thema der restaurierung einblicke zu erhalten und Grundsätze der Konservierung, der 
restaurierung, der Kopie sowie der rekonstruktion zu diskutieren. Die Ausstellung wurde 
treffpunkt der Stiftungsrestauratoren mit Denkmalpflegern, handwerkern, Finanzrefe-
renten sowie mit Schülern und Studenten. Diese Vielseitigkeit machte Spaß und besaß 
einen besonderen reiz für alle Beteiligten. höhepunkt der fachlichen Gespräche war ein 
dreitägiges Kolloquium am ende der Ausstellungszeit. Für die Vortragsreihen mit den the-
men „Präventive Konservierung“, „umgang mit Lücken“ und „entwicklung von restaurie-
rungsmethoden im wandel von Zeitgeist und ethik“ konnten neben restauratoren der 
Stiftung zahlreiche nationale und internationale referenten gewonnen werden. Ausstel-
lungs- und Atelierbesuche sowie der Festabend gewährleisteten einen intensiven erfah-
rungsaustausch zwischen restauratoren, Denkmalpflegern und Kunstwissenschaftlern. 

Am 17. September endete die Ausstellung in der Orangerie im neuen Garten, am 
29. Oktober das Jahresthema mit dem Saisonschluss für den letzten „Dezentralen Ort“, 
Schloss Babelsberg. (Besucherzahlen: 19.000 in den Ausstellungen Orangerie und Babels-
berg, 6.200 bei den Begleitveranstaltungen).

Anmerkung
1  Zitiert aus dem „Gesamtkonzept der restaurierungsausstellung 2006“, über welches die Verfas-

serin am 08. 02. 2005 referierte.


