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Geschichte

eine Gipsskulptur zeigt die hagere, vom tode gekennzeichnete Gestalt 
Friedrichs des Großen, der in einem mit voluminösen Kissen gefüllten rokokosessel sitzt2, 
in welchem er am 17. August 1786 verstarb. (Abb. 1)

Der Preußenkönig litt unter der wassersucht und daher „konnte er [es, D. Z.] fast gar 
nicht mehr im Bette aushalten, sondern brachte den größten theil der nächte auf Seinem 
Lehnstuhl zu, auf welchem er vorwärts und nach der rechten Seite gebücket saß.“3

Der Potsdamer Sattlermeister J. C. Gleisberger lieferte am 14. Juli 1786 den breiten, 
sehr bequemen Stuhl des typus Bergère en confessionnal, um dem an Koliken, Gicht und 
hämorrhoiden leidenden Monarchen erleichterung zu bringen. unter den Schatullrech-
nungen Friedrichs II. findet sich eine des hoftapezierers, aus der hervorgeht, dass der 
Schlafsessel „weiß gestrichen …, mit apfelgrünem Atlas überzogen und mit Scharnier-
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Abb. 1 Harro Magnussen, Der 
Philosoph von Sanssouci in 
 seinen letzten Tagen, Gips, 
um 1890
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haken und Springfedern versehen ist.“ 4 Die Kosten betrugen 102 taler und 2 Groschen, 
was im Vergleich z. B. zu einem vergoldeten Kanapee zu 85 talern, gefertigt von Kambli5, 
ein recht hoher Betrag war. ein zeitgenössischer Bericht im „Journal des Luxus und der 
Moden“ vom April 1787 beschreibt, in welchem Zustand sich der Sterbesessel nach dem 
Ableben des Königs befand: 

„die Leute [hatten, D. Z.] einzelne Pferdehaare aus dem Stuhle [ge-, D. Z.]zogen … welcher wie 
gewöhnlich alle Stühle in den Zimmern des Königs von den windspielen etwas zerrissen war 
…“6 

nach dem tode Friedrichs II. fiel der Sessel nach den Angaben von Preuß7 an die Prinzes-
sin Amalie, die bestrebt war, persönliche Gegenstände ihres Bruders als Andenken zu 
sammeln.

ein auf das Jahr 1798 datiertes Schreiben des Vereins für die Geschichte Preußens 
schildert jedoch, dass der Sterbestuhl dem damaligen Kammerhusaren neumann geschenkt 
worden sei. Der verkaufte ihn später an den Bauinspektor Käferstein in Brandenburg für 
6 taler.

1810 gelangte der damals in einer Berliner Zeitung zum Verkauf angebotene Sessel in 
den Besitz des Prinzen August von Preußen, der 1843 die wiederaufstellung im Schloss 
Sanssouci durch das königliche hausministerium veranlasste.8

Ab 1878 wird der Sessel im hohenzollernmuseum als Andenken an den König gezeigt, 
ehe er 1923 wieder nach Sanssouci zurückkehrt. 

Aus den Inventaren des Schlosses geht hervor, dass der Stuhl seit 1843 mit gewöhn-
licher grauer Leinwand bezogen war. eine Fotografie aus dem hohenzollern-Jahrbuch von 
1910 zeigt den zerrissenen und mit dunklen Flecken übersäten Leinwandbezug.

Bisher fanden sich keine Indizien für eine Aufpolsterung der Bergère zwischen dem 
tode Friedrichs II. und der Mitte des 20. Jahrhunderts. Die frühesten hinweise stammen 
aus den Jahren 1954 und 1975, als der Sessel allerdings nur einen Bezug von grünem Atlas 
erhielt. erst 1982 kam er nachweislich zur Überarbeitung in eine Polsterwerkstatt.

Polsterung

Im Jahre 2005 ermöglichte dann eine private Spende die gründliche res-
taurierung des Sterbesessels. 

Inzwischen war der apfelgrüne Seidenbezug stark zerschlissen und die Polsterung 
von Schmutz, Parasiten und Feuchtigkeit durchzogen. nach dem Freilegen der einzelnen 
Polsterauflagen offenbarten sich sowohl die handwerkstechniken des tapezierers des 18. 
als auch die Aufarbeitungsmaßnahmen des 20. Jahrhunderts. 

es war deutlich zu erkennen, welche Materialien nicht der urform des Polsters ent-
sprachen. So wurden moderne Füllstoffe wie watte, Afrik und Schaumstoff festgestellt. 
neben den Bourlets (Kantenwulst) aus rosshaar, die an den rändern des holzgestells der 
Arm- und rückenlehnen aufgenagelt sind, fanden sich 16 handgedrehte Sprungfedern. Sie 
machten den Sitz elastischer – damit bequemer – und sollten dem kranken, unter Schmer-
zen leidenden regenten Komfort bieten. (Abb. 2)
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Die tatsache, dass die eisendrahtfedern in den o. g. Schatullrechnungen des Königs 
einen gesonderten Posten bilden, deutet wohl deren wert an. Anscheinend stellten sie zur 
Zeit Friedrichs II. eine Besonderheit, die nur einem ausgewählten Personenkreis vorbehal-
ten war, dar und verdienen deshalb näherer Beachtung. 

während der recherchen zur entwicklung der Federn und ihres Gebrauchs in Sitzmö-
beln erwies sich schnell die notwendigkeit einer gründlichen Überprüfung der bisher dazu 
in der Literatur gemachten Angaben. thornton wie auch andere Autoren setzen die Anfän-
ge dieser Praxis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, vermuten aber die erfindung zu einem 
früheren Zeitpunkt. So schreibt er 1985: 

„Sprungfedern rückten erst nach den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts zu einem unab-
dingbaren Bestandteil einer komfortablen Sitzgarnitur auf. erste Versuche mit Metallfedern 
scheinen jedoch bereits im dritten Viertel des 18. Jahrhunderts angestellt worden zu sein.“9

und bei white heißt es: 

„An Louis – XV. – Möbeln tauchen Sprungfedern erstmals auf, jedoch wurden sie erst nach 
der erfindung der Spiralfeder aus Metall von Georg Junigl in wien 1822 in großen Mengen 
angefertigt. Samuel Pratt ließ sie 1828 in London patentieren.“10

Fachleute vertreten heute überwiegend die Meinung, dass Sprungfedern erst mit der ein-
reichung dieses Patentes eingeführt wurden. In einer raumausstatterzeitschrift von 1996 
heißt es: 

„ein Grund dafür, dass frühe Federsitze nicht sehr komfortabel waren, war der, dass die 
Polsterer keine handwerkliche tradition hatten, um auf diesem Gebiet „Know how“ zu besit-
zen. Sie wussten nicht, wie das Kürzerwerden der Federn zu überwinden ist, oder wie man 
Federn am vorteilhaftesten verarbeitet.“11 

Abb. 2 Detailaufnahme der Sprungfedern, Arbeitsfoto, Januar 2005
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es existieren nicht wenige Belege für eine viel frühere Verwendung von eisendrahtfedern, 
auch wenn diese sich damals noch nicht als allgemeine technologie durchgesetzt hatte.
Stengel führt 1958 in seinen Quellenstudien zur Berliner Kulturgeschichte aus: 

„nun waren Sprungfedermatratzen … damals längst keine neuigkeit mehr und nicht, wie man 
wohl lesen kann, erst seit 1826 bekannt. … 1769 ist es der englische Stuhlmacher Funcke, bei 
dem, am 7. Oktober, ein ‚perlfarben gepolstertes Kanapee mit Bildhauerarbeit, Springfedern 
und Vergoldung’ steht, und als 1772 im Schwerinschen haus unter den Linden ein ’fudellen 
Stuhl’ [Fauteuil?, D. Z.] aufgearbeitet wird, sind in der Kostenaufstellung die Sprungfedern 
besonders berechnet … 
ja 1738 bereits hat ein … in Berlin angebotenes, noch gar wenig gebrauchtes und nach der 
neuesten Fac[ç, D. Z.]on gearbeitetes englisches Bett ’stählerne ressorts’, die demnach wohl 
aus england stammen.“12 

und bei thornton lesen wir 1985: 

„ebenso scheint Mme Victoire, die tochter Ludwigs XV., eine Art Sprungfederstuhl besessen 
zu haben. Dieses als bergeré á ressorts bezeichnete Sitzmöbel liebte sie offensichtlich zärt-
lich. ‚Zu sehr hänge ich an den Annehmlichkeiten des Daseins. Ohne diesen Stuhl hier wäre 
ich verloren …’“13

In Leipzig waren die täschner nach einem Beschluss von 1680 berechtigt 

„fürstliche, königliche und andere Staatszimmer auszupollieren … auch Stühle mit Stahlfe-
dern zu fertigen. Die täschner arbeiteten also für allerhöchste Kreise, was wiederum ihr Anse-
hen hob“.14 

Die Mitglieder ihrer 1503 erstmals erwähnten Innung besaßen allseits geschätzte hand-
werkliche Fertigkeiten. ein Lehrling lernte in vier Jahren damals unter anderem, Stühle, 
Sessel und Feldbetten zu beziehen, was später die Arbeit der tapezierer wurde. Den wohl 
anschaulichsten Beleg für die fachkundige Verarbeitung von Sprungfedern bereits im 18. 
Jahrhundert bringt Jacobsson in seinem technologischen wörterbuch (1781–1793): er 
erwähnt 

„zwey handwerker, da sie Stühle, Kanape’s, Sofa’s und dergleichen nicht allein mit Leinwand 
überziehen, auch unterwärts mit Springfedern versehen. … Auf diesen Gurten nähet er die 
Springfedern in gleicher entfernung aufgerichtet an. Durch das Annähen sind die Springfe-
dern zwar unten hinlänglich bevestiget, allein oben nicht, und sie könnten ohne Bevestigung 
leicht aus ihrer Lage gebracht werden, und zusammenstoßen. Diesem bauet man dadurch vor, 
daß man für jede reihe Springfedern an den riegeln des unterstuhls nach der Länge und 
Breite Schnüre bevestiget, die man an jede Stahlfeder anbindet. Die Stahlfedern stehen also 
zwischen den riegeln des unterstuhls, und die höhe derselben verschaffet ihnen hinläng-
lichen Spielraum. … Manchmal sind zum Betrug auch die Gurte auf dem Sitz bevestiget, um 
die haare zu sparen. Die Stahlfedern heben zwar ein solches Polster des Sitzes, wenn dieses 
noch neu ist, da aber die Stahlfedern keinen Spielraum haben, so verlieren sie ihre elasticität, 
und das Polster sinkt in kurzer Zeit.“15 

Sogar die herstellung der Sprungfeder wird bei Jacobsson erläutert: 
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„zwey abgekürzte Kegel von hartem holze, die ihre abgekürzten Spitzen gegeneinander kehren, 
und in der Zusammenfügung durch einen Zapfen, oder durch eine Schraube vereiniget sind. 
Auf jedem Kegel sind nach einer Spirallinie flache reifen, die dem nadler den weg zeigen, wie 
er den Draht zu den Stuhlfedern um diese Kegel winden und die Stuhlfeder bilden soll.“16

 

Die Springfedern sind 

„ein von gehärtetem eisendraht nach einer Spirallinie gewundener Draht, dessen windung … 
bildet zwey abgeschnittene Kegel, die mit ihren Spitzen zusammenstoßen, so daß also an 
diesen windungen die Breite oben und unten ist, in der Mitte aber von beyden enden schmä-
ler zu läuft.“17

Die Beschreibung des Aufbaus eines Sprungfedersitzes durch Jacobsson, der sich selbst 
ein genaues Bild von allen handwerkstechniken machte18, zeigt große Parallelen zu der im 
Sterbesessel vorgefundenen Form der Polsterung wie auch der eisendrahtfedern. 

Zu guter Letzt soll hier noch die enzyklopädie von Krünitz erwähnt werden. Im zehnten 
Band (1777) behandelt er den Begriff eisendraht und führt dabei dessen Gattungen anhand 
seiner Stärke mit nummern auf: 

„no. 1. ist die gröbste … Man bedienet sich auch dieses Drahtes zu den gewundenen Stuhlfe-
dern, welche die Polster wieder in die höhe heben …“19 er bezieht sich damit unter anderem 
auf das „Canape“: „Das gepolsterte daran wird am besten mit gesottenen Pferdehaaren und 
durch Stahlfedern weich gemacht“20 und das „Sopha“, für das Krünitz die Polsterung samt 
Gurtung und der Befestigung von Bindfaden darstellt: „sowohl oben von einer Springfeder zur 
andern, so, daß der Bindfaden die Kreuz und Quere geht, auch unter der ganzen Leinwand 
hinläuft … Die wulst wird aufgesetzt … man packt nun das Seegras, oder die Kälber= und 
Pferdehaare, womit man den Sopha polstern will, auf die untere Leinwand, worunter die 
Springfedern angebracht sind …“21

Die Vorteile von Sprungfedern kannte man also schon zur regierungszeit Friedrichs II. 
Selbige fanden allerdings wohl nur bei der Polsterung anspruchsvoller Möbel Verwen-
dung. entgegen der bisherigen Annahme zeigen die historischen Quellen, welche fortge-
schrittenen und ausgereiften handwerkstechniken die damaligen tapezierer bzw. Sattler 
bereits beherrschten. 

Vor der restaurierung des Sterbestuhls wurde der originale Aufbau der Polsterung 
anhand des Arbeitsberichtes von 1982, der auch handskizzen und Gewebeproben umfasst, 
ermittelt. Dieses Dokument bildete die Basis für das daraufhin entwickelte restaurie-
rungskonzept, welches zwei Schritte vorsah: das Abnehmen der neuzeitlichen Materialien 
und die anschließende rekonstruktion der tapeziererarbeit einschließlich aller Gewebe 
und Fasern. 

Die Aufarbeitung in den 1980er Jahren zeigte den Anspruch und die Methodik der 
damaligen Zeit. So wurden teile des Originalmaterials des Sterbesessels abgenommen. 
Dazu zählten die appretierte Leinwand der Armlehnen, das Bourlet und die Füllung der 
Sitzfasson. Anstelle der im Sitz vorgefundenen Daunen und eines weißen Lederüberzuges 
polsterte man ihn mit einem Gemisch von Palmenfasern (Afrik), Stroh, rosshaar und 
watte auf. 
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unberührt blieben bei diesem eingriff die Armlehnen- und rückenlehnenpolsterung 
sowie der Polstergrund des Sitzes, bestehend aus einer enggurtung, Sprungfedern und 
der abdeckenden Leinwand. Die Konservierung und restaurierung historischer Polsterun-
gen erfolgt zunehmend erst seit der Mitte der 1990er Jahre. 

Befund

Im Zuge der Bearbeitung von 2005 wurden alle Zugaben der 1980er Jahre 
vorsichtig gelöst und gesichert. einzig ein ergänzter Schnürfaden an den Sprungfedern 
musste belassen werden, da nicht abzuschätzen war, ob bei seiner entfernung die origi-
nale Schnürung beschädigt werden würde.

Der Sessel bot in seinem skelettierten Zustand einen Anblick akkurater tapeziererar-
beit, deren handschrift sich über das gesamte Möbel zog. Begonnen bei den nagelabstän-
den der hanfgurte bis hin zur Befestigung des Bourlets bzw. der Leinwände war das 
Arbeitsbild sehr sorgfältig und einheitlich (Farbabb. 7).

Außer den eingriffen von 1954, 1975 sowie 1982 – hier unter Verwendung von tacker-
klammern – wurden keine Spuren einer polstertechnischen Aufarbeitung gefunden. 

Der originale Zustand der Polsterung erklärt sich dadurch, dass der preußische König 
seinen Lehnstuhl nur 34 tage benutzte und der Sessel danach mehr als Andenken denn 
als Gebrauchsmöbel diente. 

In mehreren Bereichen der Leinwandbespannung am rücken und an den Armlehnen 
fanden sich rotbraune Flecken, die schon im Inventar des hohenzollern-Museums erwäh-
nung finden: 

„Der Stuhl ist unverändert geblieben, die beim Ableben des Königs entstandenen Blutflecke 
sind noch sichtbar.“22 

Aufgrund dieses Vermerkes erfolgte im Labor der SPSG23 einen Benzidin–test, der negativ 
verlief. Auch die zusätzliche DnA-Analyse24 durch die rechtschemie der humboldt-univer-
sität Berlin ergab keine hinweise auf Blut. (Abb. 3) Mit hilfe der seit 1982 im textildepot 
verwahrten Gewebestücke der Originalpolsterung war die rekonstruktion der Materialien 
vollständig möglich. In Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut für Leder und Kunst-
stoffbahnen Freiberg (FILK) und dem Gewebehandel Chemnitz wurden die Proben unter-
sucht und identische Materialien hergestellt. Der weiße Lederüberzug konnte als Glacéle-
der ausgewiesen werden. Die vorgefundenen Merkmale sprechen für Lamm bzw. Schaf als 
rohwarenquelle und entsprachen dem gewünschten Zweck einer sehr weichen Polste-
rung.25

Aufgrund der untersuchungsergebnisse stellte man für die rekonstruktion durch das 
FILK echtes Glacéleder aus Schaffell her. es bedurfte dreier häute, um die Sitzfläche mit 
dem Leder zu überspannen. 

Die Leinwand, welche auf allen Polsterteilen als oberste Abdeckung aufgebracht war, 
hatte eine Appretur aus weizenstärke und wurde vermutlich durch Druck geschmeidig 
gemacht. Der Gewebehandel Chemnitz lieferte ein identisches Material, das seine Vered-
lung durch Kalandern erhielt.
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Bei der Abnahme der Polsterfüllungen der Sitzfläche fanden sich reste von Vogelfe-
dern, die wahrscheinlich als rückstände der entfernten Federfüllung erhalten geblieben 
waren. Die mikroskopische untersuchung und deren Auswertung erfolgten zusammen mit 
einem Ornithologen. Dabei stellte es sich heraus, dass es sich um Gänsefedern handelte. 
Deshalb fiel die entscheidung, den Sitz auch wieder mit solchen zu fassonieren. 

restaurierung

Das rosshaar wurde zur reinigung mehrfach in einer so genannten Zupf-
maschine gelockert und gleichzeitig vom Staub befreit. Die Schmutzablagerungen auf den 
eisendrahtfedern beseitigte man mit einem in ethanol getränkten weichen tuch. Die haar- 
und Federrückstände auf dem Gurtboden sind vorsichtig mit einem restaurierungssauger 
entfernt worden. 

Zu Beginn wurde das rosshaarbourlet an den Seitenzargen und der Vorderzarge des 
Sitzes rekonstruiert und dabei in seiner Form der noch vorhandenen Kantenwulst der 
hinterzarge angepasst. Die anschließend über die Sprungfedern gelegte Leinwand, wel-
che zum Originalbestand des Sessels gehört und auf der hinterzarge mit nägeln befestigt 
ist, fügte sich nun passgenau auf das Bourlet. um an dieses die Leinwand erneut anzu-
nähen, nutzte man die alten Löcher der an den umgeschlagenen rändern befindlichen 

Abb. 3 Lederbezug des Sitzes, abgenommen 1982, Arbeitsfoto, Dezember 2007
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nähstiche. In der handskizze von 1982 ist eine dünne rosshaarauflage als nächste Schicht 
über der Leinwand aufgeführt. In den deponierten Polsterbeständen der 1980er Jahre fand 
sich eine solche Fasermatte. Sie diente damals als Pikierung auf der neu gefertigten Fas-
son. Beim Auflegen der rosshaarschicht zeigte sich, dass die Matte von ihrer Größe und 
Menge exakt in die Fläche des Sitzes hineinpasste.

Direkt auf die haarauflage folgte nun laut Skizze die Federfüllung. Zuerst wurde das 
Glacéleder über das Bourlet geheftet und an den Zargen provisorisch befestigt. So ent-
stand eine Art Sack, der das herausfliegen der Federn, die man nun portionsweise hinein-
stopfte, verhindern sollte. Zur ungefähren ermittlung der Füllmenge dienten die Fotoauf-
nahmen des Sessels von 197526 sowie die Abbildung im hohenzollern-Jahrbuch von 1910. 

Das Leder ließ sich wunderbar verarbeiten und fügte sich geschmeidig um die Sitze-
cken. es wurde mit rostfreien tackerklammern befestigt, was die rekonstruierten Zutaten 
vom Originalbestand deutlich trennt und sicherstellt, dass sie jederzeit wieder entfernt 
werden können. Abschließend folgte der Überzug der Sitzpolsterung mit der appretierten 
Leinwand. 

An den Armlehnen wurde das gereinigte rosshaar aufgelegt, dabei sorgfältig verzupft 
und mit der appretierten Leinwand überspannt. So verfuhr man auch an der rückenlehne, 
wobei dort allerdings die alte Leinwand erhalten blieb und nach der reinigung mit dem 
restaurierungssauger erneut Verwendung fand. 

Die Stoffbespannung des Sterbesessels erfolgte mit einem apfelgrünen halbseidenen 
Satin aus einer Lyoneser Seidenmanufaktur und passt sich damit der jetzigen raumaus-
stattung des Schlaf- und Arbeitszimmers Friedrichs des Großen im Schloss Sanssouci 
farblich an. (Farbabb. 8)

Die halterriemen der rückenlehne waren ursprünglich aus dunklem rindsleder und 
wurden 1982 durch solche in gelber Farbe ersetzt.27 Für die rekonstruktion fertigte ein 
Potsdamer Sattlermeister riemen aus gespaltenem rindsleder in der Länge der alten an. 
Die neuen wurden mit handgeschmiedeten nägeln an den durch ältere nagelspuren mar-
kierten Stellen befestigt. 

Die restaurierung der weißfassung des Sessels übernahm die Potsdamer Möbelres-
taurierungswerkstatt Kallensee und Sohn.

Pünktlich zum 219. todestag Friedrichs II. kehrte der Stuhl an seinen angestammten 
Platz im Schloss Sanssouci zurück. Im resümee aller untersuchungen und recherchen ist 
der Sterbesessel mit großer wahrscheinlichkeit nach eines der wenigen Möbelstücke des 
18. Jahrhunderts mit Sprungfedern, das zum großen teil in seiner Originalität erhalten 
geblieben ist.
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