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Der Satinholzschreibtisch im neuen Flügel des Schlosses Charlotten-
burg ist das letzte noch existierende Stück einer Gruppe von ursprünglich 5 Möbeln, die 
die Gräfin Lichtenau 1796 für die neueinrichtung der winterkammern Friedrich wilhelms II. 
bei David hacker bestellte. wie sich aus den erhaltenen rechnungsunterlagen und Inven-
taren entnehmen lässt, gehörte der Schreibtisch zur Ausstattung des Schlafzimmers des 
Königs und verblieb dort bis zu seiner Verbringung ins Potsdamer Marmorpalais um 1920. 
nach seiner Auslagerung im Zweiten weltkrieg in das neue Palais in Potsdam wurde um 
1950 eine umfassende restaurierung des Schreibtisches ausgeführt. Die einrichtung 
eines Armeemuseums der DDr 1960 im Marmorpalais verhinderte aber seine erneute Prä-
sentation im ehemaligen Schloss Friedrich wilhelms II. (Abb. 1)

Johann David hacker war ein ehemaliger Mitarbeiter in David roentgens berühmter 
Möbelmanufaktur in neuwied und wurde im Februar 1791 von diesem an den Preußischen 
hof empfohlen. er erhielt im selben Jahr das Prädikat als hoftischler und begann in den 
folgenden Jahren, Möbel für die Schlösser Marmorpalais, Pfaueninsel und Charlottenburg 
nach dem Vorbild roentgens zu fertigen.

Das Modell des Schreibtisches basiert auf entwürfen sehr ähnlicher Stücke von David 
roentgen, der schon seit 1779 Möbel an den preußischen thronfolger und späteren König 
Friedrich wilhelm II. verkauft hatte. (Farbabb. 5)

Der relativ kleine, mit Satinholz furnierte Schreibtisch hat einen flachen unterbau, der 
drei Schubladen aufnimmt und auf vier eckigen, konisch zulaufenden Beinen steht, die in 
würfelförmigen Messingschuhen mit gedrechselten flachen Füßen enden. Die Zargen und 
die Schubladen sind mit vergoldeten Perlstäben eingelegt. Die Schreibplattenkante und 
die Beine werden durch Profilleisten aus holz und Messing verziert. Der zurückspringende 
Aufsatz besitzt einen erhöhten Mittelkasten, der von zwei flacheren Kästen flankiert und 
mit einer senkrecht helldunkel gestreiften holzjalousie verschlossen wird. er verfügt an 
der Oberkante über ein Gesimsprofil aus holz und Messing und trägt darüber einen drei-
stufigen flachen Abschluss, bekrönt von einer vergoldeten Bronzegalerie aus durchbro-
chenen Gittern und Vasen auf eckpostamenten. Die flacheren Seitenkästen, die mit einer 
etwas kleiner gestalteten Galerie verziert sind, nehmen jeweils eine Sprungschublade auf. 
Diese steht unter Federdruck und springt nach Betätigung eines Knopfes im Innenfach des 
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Mittelkastens heraus. Der Aufsatz ist an der Front und den Seiten entsprechend dem 
tischunterbau mit vergoldeten Perlstäben verziert. (Abb. 2)

Die Qualität erkennt man nicht nur am bewährten entwurf des Schreibtisches, son-
dern auch an der Verwendung des sehr edlen ostindischen Satinholzes, das sehr wahr-
scheinlich aus den früheren Beständen der neuwieder Manufaktur roentgens stammt. 
Obwohl die handwerkliche Qualität des Schreibtisches überzeugt, ist dennoch das Kon-
zept seines ehemaligen Meisters, auch in den verborgenen teilen der Konstruktion ein 
höchstes Maß an Präzision und Aufwand zu betreiben, von David hacker hier nicht wei-
tergeführt worden. Offenbar ließ ihm die inzwischen schlechter gewordene wirtschaft-
liche Lage dazu keinen Spielraum mehr.

Vor der restaurierung des Schreibtisches 1998 in den werkstätten der Möbelrestau-
rierung der SPSG in Berlin präsentierte sich das Möbelstück in einem schlechten Zustand. 

Abb. 1 Schlafzimmer König Friedrich Wilhelms II. in den Winterkammern des Schlosses Char-
lottenburg mit dem Schreibtisch an der südlichen Fensterachse 
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unsachgemäßer umgang und Schwundschäden hatten abgeknickte Messingleisten, 
gestauchte Perlstäbe und risse im Blindholz zur Folge. Furniere und holzverbindungen 
waren lose und alle Beschläge aus eisen und Messing oxidiert. hinzu kam der Befall durch 
holzzerstörende Insekten. Zahlreiche ergänzte Furniere, deren kurze Leimflächen quer 
zum darunter liegenden Blindholz geleimt waren, lösten sich bereits wieder. Besonders 
fiel die unpassende holzauswahl der ergänzungsfurniere auf, die sich in größerem umfang 
an den Friesen der Zargen und Schubladen befanden. ebenso unbefriedigend war die 
unzureichende Oberflächenbearbeitung der ergänzten teile. So zeichneten sich die nicht 
entfernten Sägeschnittspuren auf den Furnieren noch deutlich ab. einige Beschläge wie 
Messingleisten, feuervergoldete Perlstäbe und eine Bronzevase waren aus holz nachge-
fertigt und mit einer heute oxidierten Bronzefarbe angestrichen worden. In den Vertie-
fungen der feuervergoldeten Perlstäbe hatten sich alte verschmutzte Lackreste älterer 
Überarbeitungen angesammelt, die nicht gründlich entfernt worden waren. (Abb. 3 und 4)

Die Bewertung der Arbeiten, die an dem Schreibtisch in den 1950er Jahren vorgenom-
men wurden, steht deshalb besonders in der Diskussion für ein neues Konzept. es gilt 
abzuwägen, ob eine mittlerweile 50 Jahre alte restaurierung bewahrt oder zu Gunsten 

Abb. 2 Originale Vasen-
bekrönung der Galerie des 
Aufsatzes

Abb. 3 Detail der linken Seite des Aufsatzes 
während der Restaurierung mit Rissen im Holz 
und gestauchten Perlstäben

Abb. 4 Die zwei unterschiedlich furnierten 
Fronten der Sprungschubladen – oben original 
und unten ergänzt – verdeutlichen die nicht 
zufriedenstellende Qualität der früheren Holz-
ergänzungen
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einer ästhetisch befriedigenderen Lösung entfernt werden soll. Das Argument für die Bei-
behaltung sämtlicher ergänzungen besteht darin, dass so die frühe nachkriegszeitliche 
Phase der neueinrichtung der Schlösser an diesem Möbel dokumentiert werden kann. 
Dem steht gegenüber, dass die ergänzungen – von unzureichender Bearbeitung und Mate-
rialmangel geprägt – in keiner weise dem ursprünglichen erscheinungsbild des Schreib-
tisches entsprachen und seiner eleganz abträglich sind.

Die entscheidung fiel schließlich zu Gunsten der „entrestaurierung“, auch weil ein 
adäquates ostindisches Satinholzfurnier aus alten Beständen verfügbar war und der 
wunsch bestand, die bronzierten holzbeschläge durch vergoldete Gussbeschläge zu 
ersetzen. (Abb. 5)

eine Voraussetzung für das einsetzen neuer Furniere bestand darin, die angrenzenden 
Originalfurniere und Bronzen nicht durch nachträgliches Überarbeiten zu beeinträchtigen 
oder zu beschädigen und die intakte Politur unbedingt zu erhalten. Die neuen Furniere 
wurden demnach vor dem einsetzen geschliffen, gebeizt und poliert. ein geeignetes Fur-
nierstück wählte man nach dem Verlauf seiner holzmaserung und textur aus. Anschlie-
ßend reduzierte man die Stärke von der unterseite und glich sie an das angrenzende 
Originalfurnier an.

Abb. 5 Die nicht wieder verwendeten Beschläge aus bronziertem Holz
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Die Abnahme der alten Furnierergänzungen erleichterte es, die Perlstäbe vorsichtig 
herauszulösen, zu reinigen und gelöste Furniere in den innen liegenden Feldern zu festi-
gen. Die in holz ergänzten Beschläge entfernte man und ersetzte sie durch galvanisch 
vergoldete Abgüsse vom Original aus einer Blei-Zinn-Legierung. Die fehlenden Profile der 
Beine und der tischplatte wurden - den Gesimsprofilen am Aufsatz und den tischplatten-
rändern entsprechend – aus einer mit Messingblech ummantelten eichenleiste und einer 
darunter liegenden profilierten Leiste aus gebeiztem weißbuchenholz angefertigt.

nach der holzschädlingsbehandlung durch Begasung mit Stickstoff und der restau-
rierung der weiteren Schäden wird der Aufsatzschreibtisch von David hacker seit 1999 
wieder an seinem ursprünglichen Aufstellungsort, in der Schlafkammer Friedrich wil-
helms II., der öffentlichkeit präsentiert.


