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Immer wieder wird die Frage nach der Farbfassung an natursteinbauten 
zwischen Denkmalpflegern, Kunstwissenschaftlern und restauratoren kontrovers disku-
tiert. Die Industrie bietet die verschiedensten Farbsysteme an und verspricht für jedes 
Objekt eine optimale Lösung. Angesichts der unbefriedigenden restaurierungsergebnisse 
einer Vielzahl von gefassten Denkmalen ist die Fortsetzung dieser Diskussion unter stär-
kerer Berücksichtigung aller Faktoren umso wichtiger.

Für die Sanierung der Kolonnade am neuen Palais wird seit 2003 mehr oder weniger 
intensiv die Frage einer Farbfassung untersucht. Die Besichtigung von Potsdamer und 
Berliner Denkmälern mit unterschiedlichsten Farbsystemen gehörte ebenso zu den Vor-
bereitungen wie der fachliche Austausch auf tagungen und internen Veranstaltungen mit 
Vorträgen von Vertretern der Farbindustrie sowie von restauratoren und Denkmalpflegern 
anderer Institutionen und Bundesländer. Fazit ist, dass die Kolonnade am neuen Palais 
eine speziell auf ihre Situation und Geschichte abgestimmte entscheidung braucht. Doch 
wie gelangt man zu einer solchen? Das soll im Folgenden auf der Grundlage eines Kriteri-
enkataloges und unter Auswertung von Befund und Analyse entwickelt werden. 

Die Kolonnade am neuen Palais

Das Bauwerk gehört zum ensemble des neuen Palais und bildet mit den 
Communs als prachtvolle Kulisse den westlichen Abschluss des Parkes Sanssouci. Von 
1763 bis 1769 nach Plänen von Jean Laurent Le Geay und Carl von Gontard erbaut, ist es 
ein einmaliges Zeugnis des preußischen Barock. Das triumphtor gegenüber dem ehrenhof 
vom neuen Palais wird zu beiden Seiten von einem im Viertelkreis errichteten Säulengang 
und jeweils einem östlichen Pavillon begrenzt. 102 Säulen mit einer höhe von 15 m und 1,20 
m hohen korinthischen Kapitellen sowie 62 bis zu 2,70 m hohe Skulpturen prägen den 
Bau, dessen imposante Größe und Programmatik das Siegesgefühl Friedrichs II. nach dem 
Siebenjährigen Krieg vermitteln sollen. (Abb. 1)

Bereits ab 1777 berichten Akten jedoch kontinuierlich von reparaturen und Instand-
setzungsmaßnahmen. Die aufgeführten Schäden deuten darauf hin, dass es durchgehend 
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große statische und bauliche Probleme gab. 1789 wurden 50 zerbrochene Baluster ange-
zeigt, 1809 der einsturz eines teiles der Balustrade und 1814 große Schäden an den 
Dächern. 1834 waren die Obelisken auf den Pavillons „beträchtlich aus dem Lot“, sodass 
man sie 1836 neu errichtete. 1894 fanden umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen mit 
größerem Austausch von Architekturteilen statt und in Vorbereitung der olympischen 
Spiele folgten 1935 weitere reparaturmaßnahmen. 1945 wurde die Kuppel des triumph-
tores bei letzten Kampfhandlungen zerstört und die Kolonnade beschädigt.1 Lediglich 
provisorisch gesichert, stürzten 1982 erste Gewölbeteile der nordkolonnade ein, die dar-
aufhin bis auf die Säulen zurückgebaut wurde. 1984 begann die Planung für die Grundin-
standsetzung. 1989 war der nordpavillon als erster Bauabschnitt wiederhergestellt. Dar-
auf folgte eine unterbrechung, bis die Planung im Jahre 2003 erneut einsetzte.

Das Verfallsbild der Kolonnade ist von Konstruktionsmängeln sowie durch Schäden 
am naturstein und aufgrund von Feuchtigkeit geprägt. Das infolge thermischer Dehnung 
verursachte natürliche Verformungsverhalten führte bei der starren Begrenzung der Säu-
lengänge zwischen triumphtor und Pavillons zu einer östlichen Pendelbewegung der Säu-
len mit einer Schrägstellung von bis zu 13 cm Lotabweichung.2 Dies war von Anfang an für 
zahlreiche risse, offene Fugen und damit einen hohen Feuchteeintrag in die Baukonstruk-
tion verantwortlich. 

Die Kolonnade ist ein unter Verwendung von gipshaltigem Vergussmörtel auf schwie-
rigem Grund errichteter Sandsteinbau. Zu den bauzeitlich verwendeten Materialien aus 
wünschelburg, dem heuscheuergebirge (Schlesien), ummendorf (westlich von Magde-
burg) und in geringem Anteil aus Cotta (elbsandsteingebirge) kamen bei früheren Instand-
setzungsmaßnahmen weitere schlesische Sandsteine aus warthau, rackwitz und Sirg-
witz hinzu. entsprechend der jeweiligen Sandsteinvarietät und der Standortsituation am 

Abb. 1 Kolonnade am Neuen Palais, Park Sanssouci, Potsdam, 2004
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Bau ist der Grad der Schädigung sehr unterschiedlich. Die breite Palette reicht von der 
Krustenbildung über Salzschäden und die Auflösung des Kornverbundes bis zur Korrosi-
onssprengung; hinzu kommen das wirken von Druckkräften durch Setzung und Verschie-
bung sowie Kriegsverluste. In der SPSG wurde entschieden, die Kolonnade in situ zu res-
taurieren sowie dabei den historischen Bestand aus mehreren Zeitebenen mit deren 
unterschiedlichen Materialeinträgen zu bewahren.

Fazit: Die Kolonnade ist hinsichtlich ihrer Materialien, ihrer Bewegungen und ihrer Scha-
densphänomene sehr vielschichtig und wird dies auch nach der Sanierung bleiben. Sie 
erforderte deshalb stetige reparaturen und Instandsetzungen. Im Zuge konservatorischer 
Maßnahmen kann die Stabilisierung des Bauwerkes und Optimierung der Standortsitua-
tion erreicht werden. Dennoch bleibt auch dann ein regelmäßiger Pflegebedarf.

Forderungen an eine Farbfassung

Die Aufgabe einer Farbfassung besteht im dauerhaften Schutz des Denk-
mals vor äußeren witterungseinflüssen – ohne Schadensrisiko für die Originalsubstanz. 
Grundlage dafür sind eine stabile haft- und eigenfestigkeit sowie eine ausreichende Dif-
fusionsfähigkeit. Die ästhetische wirkung sollte dem optischen erscheinungsbild des his-
torischen Bauwerks bestmöglich entsprechen. Dem über die Jahre entstandenen und teil 
der werkgeschichte gewordenen Alterungs- und Verwitterungsbild muss sie sich anpas-
sen und mit dem Denkmal in würde altern können. Das Farbsystem sollte einfach und 
schadlos zu pflegen bzw. zu wiederholen und im Preis-Leistungs-Verhältnis angemessen 
sein.
Im weiteren werden diese Kriterien am Beispiel der Kolonnade untersucht und bewertet. 
Dabei erfolgt eine einteilung nach konservatorischen, ethisch-ästhetischen und wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten, wohl wissend, dass sich die Gruppen einander bedingen 
und überlagern. Abschließend sind die Bewertungen in einer Übersicht zusammenge-
stellt.

Konservatorische Aspekte

1. Kein Schadensrisiko

Das oberste Ziel besteht in der Bewahrung der Kolonnade als barockes Kunstwerk. Alle 
Maßnahmen müssen der erhaltung dienen und dürfen keinen Schaden verursachen. In 
Skulpturen wie Bauelementen besteht ein Feuchtestrom von innen nach außen, von ein-
gedrungenem wasser an die trockene Oberfläche. Deren Abdichtung würde die Feuchtig-
keit im Inneren stauen. hinsichtlich der auf Sandstein verwendeten Farbsysteme ist daher 
auf die Diffusionsfähigkeit zu achten. Geschieht dies nicht, entsteht ein sehr hohes risiko 
starker Verwitterungserscheinungen. So erfolgt bei der ölfassung zunächst das einlassen 
von heißem Firnis in die Gesteinsoberfläche. Das ermöglicht zwar eine bessere haftung 
der Farbe, führt aber zum Verschluss des Porensystems. Darüber hinaus sind öle wasser-
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abweisende Bindemittel, sodass mit ihnen gebundene Farbschichten die Gesteinsoberflä-
che verschließen. es kommt zum Feuchtestau. Gleichzeitig werden Salze aus dem Fugen-
material oder dem Stein an der Oberfläche konzentriert. Die aus diesen Vorgängen resul-
tierenden Frost- und Salzsprengungen führen durch den Kristallisationsdruck zum Verlust 
der oberflächenparallelen Schicht. Diesen negativen effekt, auf den Denkmalpfleger seit 
dem Anfang des 19. Jahrhunderts in ihren Publikationen3 hinweisen, dokumentieren zahl-
reiche Beispiele, u. a. der wappenschmuck am wendelstein im Schloss hartenfels zu tor-
gau4. einen weiteren Beleg für die wirkung diffusionssperrender Materialien stellt die 
Sandsteinskulptur„Minerva“ vom Potsdamer Stadtschloss dar. An der Farbveränderung in 
der oberflächenparallelen Schicht ist eine Behandlung zu erkennen, die zu Schalenbil-
dung, Spannungsrissen und schollenartigem Verlust der Oberfläche geführt hat. Dies sind 
typische wirkungsbilder einer Diffusionssperre, auch wenn das benutzte Material heute 
nicht mehr eindeutig zu bestimmen ist. (Abb. 2)

Folgerung: keine diffusionssperrende Farbfassung

2. Stabile haft- und eigenfestigkeit5

haftstörungen sind durch die Verwitterungs- und Baugeschichte von 250 Jahren zu erwar-
ten, zumal die Kolonnade ein Konglomerat verschiedenster untergründe ist: vier Sand-
steinarten, Mörtelfugen, Antragungen mit Stuck und verschiedene Ausbesserungsmörtel. 
Die Kolonnade besaß meist keinen Anstrich. Über Jahrzehnte drang wasser in die risse, 
die sich auf Grund der Bewegung der Kolonnade zwischen den Bauteilen gebildet hatten 
sowie durch beschädigte oder z. t. sogar zerstörte Dächer ein. 

Sandstein ist ein Material mit einer sehr hohen Speicherkapazität von wasser. Der 
indifferente Feuchtehaushalt im Bau kann aufgrund der Materielvielfalt auch nach Ab-
schluss der restaurierung nur bedingt unter Kontrolle gebracht werden. ebenso tragen die 
biogenen Bestandteile in oberflächennahen Poren und Vertiefungen wie auch Krusten, 
Salz- und Schadstoffbelastungen zur entstehung eines sehr schwierigen Maluntergrundes 
bei, auf dem keine homogene und stabile haft- und eigenfestigkeit erreicht werden kann.

Dazu kommt, dass die Kolonnade hauptsächlich mit Gips als Versetzmörtel aufgebaut 
ist, was nicht nur für den Sandstein, sondern auch für die Fassung schwerwiegende Folgen 
hatte. So heißt es im Projektbericht6 zum Befund der farblichen Gestaltung der Kolonnade: 

Abb. 2 Skulptur „Minerva“ vom Potsdamer Stadt-
schloss, Nahaufnahme der braun verfärbten und sich 
ablösenden originalen Sandsteinschicht parallel zur 
Oberfläche, 2008
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„Der erstanstrich ist auf die unverwitterte Steinoberfläche aufgetragen worden und 
gemeinsam mit dem untergrund vergipst. Kritische Scheerflächen befinden sich zumeist 
im Stein, an der Grenze vom kompaktierten zu porösem Porengefüge, einige Kornlagen 
unter der Grenzfläche zum Anstrich. Abhebende Schollen beinhalten immer ein paar Korn-
lagen des Steins. Dort kommt es zu Materialverlust. In der Fassung scheinen die Gipskris-
talle größer und möglicherweise noch kompakter zu sein als im Sandstein.“7 

Da die Kolonnade entsprechend der ethischen Grundsätze in der Baudenkmalpflege 
nicht abgebaut, sondern in situ konserviert und restauriert wird, bleiben die teile zusam-
men, sodass ein Austausch des Versetzmörtels nicht erfolgt. Dadurch kann auch der 
Porenraum nicht vom Gips befreit werden, womit dessen rolle als Schadensquelle weiter 
besteht. Damit ergeben sich für alle Anstrichsysteme große haftprobleme. (Abb. 3 und 4)

Folgerung: keine Farbfassung

Abb. 4 Kolonnade am Neuen 
Palais, unterschiedliche Verwit-
terungsformen, 2006

Abb. 3 Kolonnade am Neuen 
Palais, Untersuchungsbericht 
zur Situation im oberflächen-
nahen Porenbereich des Sand-
steines, 2006
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3. Dauerhaftigkeit

Diese Anforderung bedarf kaum einer Begründung. Denn bei fehlender Dauerhaftigkeit 
würden durch häufig wiederholte Maßnahmen das Schadensrisiko für das Kunstwerk und 
die Kosten steigen. noch mehr gilt das für die Bestände der Stiftung, zu denen u. a. über 
1000 Sandsteinskulpturen im Freien allein im Park Sanssouci gehören. Angesichts dieser 
Menge und des sich daraus ergebenden Pflegeaufwandes sind selbst zehn Jahre Dauer-
haftigkeit nicht ausreichend. hier seien insbesondere die Kalkfarben genannt, die durch 
ihre zu geringe Bindekraft auf der Sandsteinoberfläche und an den dem regen ausgesetz-
ten Stellen an Skulpturen und Bauschmuck, bald Ablösungserscheinungen aufweisen. In 
Verbindung mit der Forderung nach Diffusionsfähigkeit sind keine Farbfassungen bisher 
bekannt, die diese erforderliche Dauerhaftigkeit erreichen. 

Folgerung: keine Farbfassung

4. einfache sowie schadlose Pflege und wiederholbarkeit

Diese Kriterien sind in erster Linie an den eigenschaften der Farbsysteme zu prüfen. Die 
Anforderung, dass die Oberfläche der Kolonnade auch nach mehrmaliger Behandlung dif-
fusionsoffen bleiben muss, führt nach dem ölanstrich (siehe oben) auch zum Ausschei-
den von Dispersionen. Diese können durch Zusätze vom hersteller eine geringe Offenpo-
rigkeit erreichen. Infolge wiederholter Anstriche geht diese jedoch verloren und mit zu-
nehmender Schichtdicke nimmt die Diffusionsfähigkeit ab.

Mehrfachbehandlungen bewirken ebenso bei silikatischen Farbsystemen eine Verän-
derung der Gesteinsoberfläche. Durch deren Bindemittel erfolgt eine Verkieselung mit 
dem untergrund. Das kann nach mehrmaligen Anstrichen zur Verfestigung im oberflä-
chennahen Bereich führen, weswegen das risiko für Schalenbildung steigt.

um im Interesse der erhaltung der Detailvielfalt und Formqualität des Bauschmucks 
zu hohe Schichtdicken zu vermeiden, sollte eine schadlose reversibilität möglich sein. 
öl-, Dispersions- und Silikatfarben scheiden aufgrund ihres starken eingreifens in den 
oberen Porenraum und der daraus resultierenden ausschließlich aggressiven Methoden 
der entfernung von den Sandsteinoberflächen aus. 

Folgerung: keine Farbfassung

ethisch-ästhetische Aspekte

Die Denkmalwürdigkeit von Denkmalen im Allgemeinen ist in ihrer eigenschaft als Zeug-
nis der Geschichte begründet und Kunstwerke erhalten ihre Denkmaleigenschaften darü-
ber hinaus auf Grund ihrer besonderen ästhetischen Qualitäten. Diese sind wiederum 
eine wesentliche emotionale Motivation für das öffentliche Interesse an der erhaltung. In 
den Schloss- und Gartenanlagen der SPSG fließen beide eigenschaften zu einem Kultur-
zeugnis von hohem rang zusammen. Für die Beschreibung dieser Aspekte sind die Be-
griffe Alois riegls hilfreich: der „Kunstwert“ und der „historische wert“. Seit Dehio und 
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riegl wissen wir, dass die erhaltung von Denkmälern und Kunstwerken nicht zu täu-
schender neuheit führen sollte. Letzterer unterscheidet dabei zwischen dem „Alterswert“ 
und dem „gewollten erinnerungswert“. Dehio schrieb im Zusammenhang mit der Diskus-
sion um das heidelberger Schloss zur erläuterung für seinen Begriff des „ästhetischen 
taktes“: „Dass Altes auch alt erscheinen soll mit allen Spuren des erlebten, und wären es 
runzeln, risse, wunden, ist ein psychologisches, tief begründetes Verlangen.“8 

5. Adäquate ästhetische wirkung

Die Befundanalysen an den Skulpturen der Kolonnade erbrachten hinweise auf zwei 
ockerfarbige Kalk-Kasein-Anstriche. Die wenigen noch erhaltenen Farbschollen sind durch 
Alterung und umwandlung der Bindemittel substanziell und farblich verändert. Die reste 
der erstfassung besitzen heute eine gelb-braune Farbigkeit, sie war ursprünglich wohl ein 
wenig heller und vermittelte den eindruck frischen Sandsteins. Der etwas dunklere zweite 
Anstrich kommt dem Charakter einer verwitterten Sandsteinoberfläche nahe. Der Kunst-
wert des Gebäudes wurde von der Farbfassung stark beeinflusst. Auch sein historischer 
wert besteht in dem hohen Anteil an Originalsubstanz und kann sich theoretisch auch in 
einer aus Befunden einer bestimmten Zeitschicht hergeleiteten Farbfassung widerspie-
geln. Dies führt möglicherweise im Falle der Kolonnade zu einer prinzipiellen entschei-
dung für die Farbfassung. Bei der ästhetischen wirkung einer farbig gefassten Oberfläche 
spielt die Schichtdicke eine wesentliche rolle. Durch deren Aufbau geht die wirkung we-
sentlicher bildhauerischer Gestaltungsmittel wie unterschiedlicher Oberflächenstruktu-
ren (beispielsweise geschliffener hautpartien und strukturierter Gewänder) verloren.  

ein anderer zu berücksichtigender Aspekt sind Beschädigungen, wie sie die Kolonna-
de durch mechanische Fehlstellen, risse und Abwitterung aufweist. Diese würden nach 
einem Farbauftrag deutlicher hervortreten, da dann an den Bruch- und Verwitterungsflä-
chen zufällig entstandene, bildhauerisch ungewollte Formen entstehen, die den Gesamt-
eindruck erheblich beeinträchtigen. Anders als erwartet kann deshalb eine Farbfassung 
die oftmals gewünschte ästhetische Perfektion nicht erfüllen. 

Folgerung: keine Farbfassung

6. würdiges Altersbild

Beobachtungen an anderen neu gefassten historischen Objekten wie z. B. das Belvedere 
auf dem Klausberg lassen befürchten, dass auf Grund vergleichbar inhomogener unter-
gründe, wie wir sie an der Kolonnade vorfinden, ein ästhetisch unbefriedigender Alte-
rungsprozess zu erwarten ist. (Abb. 5) unterschiedliche Sandsteine, starke Gipsbelastun-
gen, Bereiche mit biogenem Befall, Krusten, stark durchfeuchtete Bereiche und die 
weiterhin bestehenden unterschiedlichen Bewitterungsprozesse stellen Farbsysteme wie 
Dispersionssilikate und Kalke hinsichtlich ihrer ästhetischen erscheinung schon nach kur-
zer Zeit in Frage. ein Beispiel für einen homogenen Alterungsprozess ohne Farbfassung 
der Sandsteinelemente ist der Marstall in der Potsdamer Stadtmitte (Filmmuseum), an 
dem die restaurierungsmaßnahmen nach 30 Jahren an der insgesamt gealterten Fassade 
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Abb. 5 Belvedere auf dem Klausberg im 
Park Sanssouci: bereits nach einem Winter 
sind deutliche Verluste der Farbfassung zu 
sehen, 2005

kaum noch sichtbar sind und sich die aufgestellten Sandsteinkopien in das Gesamtbild 
eingefügt haben.

Folgerung: keine Farbfassung

7. Zusammenhangskriterium

Aus der besonderen Verantwortung der SPSG für eine einmalige Schloss- und Gartenland-
schaft ergibt sich noch ein weiteres ethisch-ästhetisches Kriterium: der optische bzw. 
restaurierungsgeschichtliche Zusammenhang.

An einem Gebäude
ein Bauwerk bildet mit seinen Fassaden und dem Skulpturenschmuck prinzipiell eine 
ästhetische einheit, sowohl nach seiner Fertigstellung als auch im Alterungsprozess. 
Muss z. B. die Fassade restauriert werden und erhalten dabei die wände eine Farbfassung, 
die Skulpturen aber nicht, entsteht – besonders unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten 
– ein ästhetisches Problem. Die unterschiedliche Behandlung der wände und Skulpturen 
führt zu einem Bruch im Gesamteindruck der Fassade. So ist beispielsweise dieser Gegen-
satz an der Bildergalerie im Park Sanssouci mit ihrer sehr hellen verputzten wand und den 
dunklen Attikaskulpturen sehr stark, weniger hingegen am neuen Palais. Der wunsch 
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nach Verringerung zu großer Kontraste könnte zur entscheidung zugunsten der Farbfas-
sung auch für den Skulpturenschmuck führen. 

Folgerung: eher Farbfassung

In einem Gebäudeensemble
Die Kolonnade bildet mit dem neuen Palais und den Communs ein ensemble. An dem 
Schloss erhielten die Fassaden eine Fassung, die Skulpturen nicht, die Adler auf den seit-
lichen Kuppeln eine Vergoldung, die Grazien der hauptkuppel nicht. Bei den Communs 
gab es einen Kompromiss: Die Kopfbauten zur Mopke wurden adäquat zum neuen Palais 
behandelt, die hinteren Baukörper durchgängig auch mit den natursteinteilen gefasst. 
Die Kuppelfiguren versah man mit einem Blattgoldüberzug, während eine rekonstruktion 
der Kuppelfassung unterblieb. Dies diente der Stärkung des Gesamtzusammenhanges der 
Kuppellandschaft dieses Bauensembles, in dem jetzt nur die Vergoldung der Dreigrazien-
gruppe fehlt. Dagegen durchbrechen die hinteren, ganzheitlich gefassten Baukörper den 
Zusammenhang im gesamten ensemble. (Abb. 6 und 7)

Folgerung: keine Farbfassung der Kolonnade, wohl aber die Vergoldung der Drei-Grazien-
Gruppe auf dem neuen Palais

Im Park Sanssouci
Die Kolonnade ist teil dieses Gesamtkunstwerkes, in dem über 1000 Sandsteinskulpturen 
aufgestellt sind. Die Behandlung all dieser Statuen, die im Auftrag Friedrichs II. und somit 
in einem einheitlichen kunstgeschichtlichen Kontext entstanden, sollte sich nicht grund-
legend unterscheiden, da sonst der Gesamteindruck verloren geht. Bei einer entschei-
dung für die Farbfassung der Kolonnadenskulpturen müssten allein am neuen Palais 
27 große Figurengruppen und Kartuschen, 309 einzelstatuen sowie 236 reliefs und Schluss-
steinköpfe, insgesamt also 572 Kunstwerke aus Sandstein, neu in Angriff genommen wer-
den und nach und nach alle Sandsteinskulpturen im Park eine Fassung erhalten. es wäre 
dann unumgänglich, den bereits beschriebenen hohen Pflegeaufwand schrittweise auf 
alle Statuen auszudehnen. Da die anderen restaurierungs- und Pflegemaßnahmen darun-
ter natürlich nicht leiden dürfen, ergäbe sich ein sehr hoher zusätzlicher Finanzbedarf.

Folgerung: keine Farbfassung

8. Das Preis-Leistungs-Verhältnis

Farbig gestaltete Skulpturen im Freien sind periodisch zu überwachen, da aufgrund der 
mangelnden Diffusion unter der Fassung spezifische Schäden entstehen können, die 
nicht rechtzeitig sichtbar werden. Bei diffusionsoffenen Fassungen ist es erforderlich, di-
ese in bestimmten kürzeren Zeitabständen zu erneuern, da sie keine ausreichende halt-
barkeit besitzen. In jedem Falle erhöhen sich die laufenden Kosten. Bleiben die Mittel und 
Kapazitäten begrenzt, würden die erhöhten Pflegeaufwendungen ursprünglich für andere 
konservatorische Maßnahmen bestimmte ressourcen verbrauchen. Damit kann dieser 
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Abb. 6 Luftbildaufnahme vom Gebäudekomplex am Neuen Palais, 1924

Abb. 7 Neues Palais, Ansicht von Süden, 2009
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wirtschaftliche Aspekt wiederum ein konservatorischer sein. nötig ist ein Vergleich der 
Kosten der mit bzw. ohne Farbfassung durchgeführten Maßnahmen der sich ergebenden 
Pflegeaufwendungen für jeweils fünf Jahre – bezogen auf einen Zeitraum von über 30 Jah-
ren – sowie daraus resultierende finanziellen Belastungen mit den Folgen für den übrigen 
Bestand.

Folgerung: keine Farbfassung

Zusammenfassung:

Kriterium ergebnis

1. Kein Schadensrisiko Ausschließlich die Kalkfassung 
 gewährleistet Schadlosigkeit.

ja

2. eigenfestigkeit und Kohäsion 
bzw. haftfestigkeit und 
 Adhäsion

Aufgrund schwieriger Maluntergründe: nein

3. Dauerhaftigkeit der 
 Maßnahme

Aufgrund der zu erwartenden mangelnden 
haftfestigkeit 

 nein

4. Schadlose Pflegefähigkeit 
und wiederholbarkeit der 
Maßnahme 

Grenzt die in Frage kommenden Farbsyste-
me stark ein: nur Kalkfassung

eher 
nein

5. Adäquate ästhetische 
 wirkung

In Bezug auf das Gebäude: 
In Bezug auf das verwitterte Detail:

ja 
nein

6. würdiges Altersbild Vorhandene Beispiele zeigen negative Al-
tersbilder: 

eher 
nein

7. Zusammenhang In Bezug auf die Kolonnade:
Zum Gebäudeensemble Communs und 
 neues Palais:
Zum Park Sanssouci: 

ja 

nein
nein

8. Vernünftiges  
Preis-Leistungs-Verhältnis

nur Architekturteile aufgrund ihrer 
 geschützteren Position an der Fassade:
Bauschmuck auf Grund der Menge und der 
reichen Formensprache:

evtl. 
ja 

nein

Zusammenfassend ergibt sich, dass bei der Betrachtung der spezifischen eigenschaften 
der Kolonnade als einem aus verschiedenen Materialien bestehenden Kunstwerk und teil 
eines sehr großen ensembles im Park Sanssouci und seiner restaurierungsgeschichte 
eine Farbfassung nicht in Frage kommt. Bei dem wunsch nach einem neuen „alten“ Glanz 
ist Vorsicht geboten, da dieser nur von sehr kurzer Dauer sein wird, unschön altert und zu 
häufigeren und deshalb konservatorisch bedenklichen Maßnahmen am Original führt. 
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Kathrin Lange / Saskia hüneke  

Auch die das gesamte restaurierungskonzept der Kolonnade in situ und unter Bewahrung 
des geschichtlich herausgebildeten Bestandes kennzeichnende denkmalpflegerische 
haltung zieht in der Konsequenz den Verzicht auf eine Farbfassung nach sich.
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Farbabbildungen

Farbabb. 2 Paul Carl Leygebe: Das Tabakskollegium Friedrichs I. in der 
Drap d’Or-Kammer des Berliner Schlosses, um 1710, SPSG, GK I 1556

Farbabb. 1 Eröffnung der Ausstellung „‚Marmor, Stein und Eisen bricht‘. 
Die KUNST zu BEWAHREN“, am 24. Juni 2006, in der Orangerie im Neuen 
Garten, Potsdam, Personen im Vordergrund v. l. n. r. H. Christian Klenner, 
Chefrestaurator SPSG, Prof. Dr. Hartmut Dorgerloh, Generaldirektor SPSG, 
Johanna Wanka, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des 
Landes Brandenburg, Kathrin Lange, Kuratorin der Ausstellung, 2006
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Farbabbildungen

Farbabb. 3 GKI 7624: Detail der Rückseite eines französischen Keil-
rahmens, um 1810, mit Papier angeklebte Keile

Farbabb. 4 GKI 5666: Giovanni Paolo Panini, „Forum Romanum“ mit  
angenähtem Spannrand nahe dem Bildrand

Farbabb. 5  Der Schreibtisch von David Hacker nach der 
 Restaurierung
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Farbabbildungen

Farbabb. 6  Chrysanthemenmuster, 
links: in Seide gewebt; rechts: auf Baumwolle 
gedruckt
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Farbabbildungen

Farbabb. 8 Der restaurierte Sterbesessel, 
 aufgestellt im Schloss Sanssouci, Arbeitsfoto, 
August 2005

Farbabb. 7 Erhaltene Polsterung des 18. Jahr-
hunderts mit Bourlets und Sprungfedern, 
Arbeitsfoto, Oktober 2004
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Farbabbildungen

Farbabb. 9 Behangkronleuchter aus dem Schlafzimmer der Königin Luise auf 
Schloss Pfaueninsel, Inv. Nr. VIII 1346, Gesamtaufnahme Endzustand
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Farbabbildungen

Farbabb. 10 Vorzustand: Neptun, Bekrönungs-
figur der Neptungrotte, Johann Peter Benckert, 
1760, Marmor, in der Restaurierungswerkstatt 
1962

Farbabb. 11 Endzustand: Neptun aus Marmor, 
mit Teilkopie des Oberkörpers durch Peter Mako-
lis, 1963

Farbabb. 12 Der vollendete mittlere Raum 
„Spiritualität“, 2003
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Farbabbildungen

Farbabb. 13 Schloss Rheinsberg, Paradeschlafkammer nach der Neuausstattung

Farbabb. 14 Speisesaal im rekonstruierten Zustand
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Farbabbildungen

Farbabb. 15 Arbeitsfoto aus der Dokumentation zum Raum 201, Mai 1999
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Farbabbildungen

Farbabb. 16 Messpunkt für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit mittels Thermohygrograph



80   

Farbabbildungen

Abb. 17 Detail der Florentiner Tischplatte (1. Viertel des  
19. Jahrhunderts) mit einem Arrangement aus Musikinstrumenten und 
Notenblättern

Abb. 18 Detail der Tischplatte mit einer Muschelgruppe mit täuschend 
ähnlich erscheinenden Perlendarstellungen 
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Farbabbildungen

Farbabb. 20  
Pieter van der Werff, 
„Grablegung Christi“,  
1709 (GKI 10008, Bilder-
galerie Sanssouci)

Farbabb. 19 Antoine Wat-
teau, „Die Dorfbraut“, um 
1710–12 (GKI 5603, Kleine 
Galerie Sanssouci). 
 Watteau hat für den Him-
mel und die Kleidungs-
stücke Berliner Blau neben 
Ultramarin verwendet. 
Oben rechts: Querschliff 
vom oberen Rand der 
„Dorfbraut“ (Himmelsbe-
reich): Auf eine rote und 
graue Grundierungsschicht 
folgt die blaue Farbschicht 
mit Bleiweiß und Berliner 
Blau.
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Farbabbildungen

Farbabb. 21 Südwand vor der Restaurierung Farbabb. 22 Lackschäden an Tafel N7 der Nord-
wand
Farbabb. 23 Brüstungstafel O5 der Ostwand 
nach der Aufhellung

Farbabb. 24 Erhaltene ursprüngliche Farbigkeit 
auf den Furnierrückseiten

Farbabb. 25 Farbrekonstruktion nach Befund 
an der Tafel W4 der Westwand
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Farbabbildungen

Farbabb. 27 Wandapplik Schloss Charlotten-
burg, moderner galvanisch versilberter Nach-
guss, metallographischer Anschliff im opti-, metallographischer Anschliff im opti-
schen Mikroskop 
Zu sehen ist ein Querschnitt durch eine moder-
ne galvanische Versilberung um 1960. Die Sil-
berschicht ist im Gegensatz zu Farbabb. 26 so 
dünn, dass sie in der Abbildung nur an einzel-
nen Stellen zu sehen ist. Zwischen der Versil-
berung und dem gelben Messingsubstrat 
befindet sich ebenfalls eine rote entzinkte 
Zone, die jedoch im Vergleich mit Farbabb. 26 
viel dünner ist.

Farbabb. 26 Wandbranche SPSG Potsdam Inv.  
Nr. II 34 8, metallographischer Anschliff im opti-, metallographischer Anschliff im opti-
schen Mikroskop
Zu sehen ist ein Querschnitt durch eine frühe gal-
vanische Versilberung (vermutlich Ende 19. oder 
Anfang 20. Jh.), die bis in die Vertiefungen der 
gelben Messingoberfläche eingedrungen ist. Das 
Objekt ist auch an der Rückseite versilbert, da es 
dazu in ein galvanisches Bad eingetaucht wurde. 
Zwischen der Versilberung und dem gelben 
 Messingsubstrat befindet sich eine rote entzinkte, 
d. h. vorwiegend aus Kupfer bestehende Zone, 
das Ergebnis einer Reinigung im Säurebad vor der 
galvanischen Versilberung.
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Farbabbildungen

Farbabb. 29 Detail eines Kronleuchters mit Bergkristallbehang aus dem Kunsthandel, deutlich sind 
die milchigen, kaum polierten Pendeloquen zu erkennen

Farbabb. 28 Von Oberflächen-
korrosion befallene Pendeloque,  
 Zechliner Hütte, Mitte des 18. Jahr-
hunderts


