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Kronleuchter stellen den Glanz- und höhepunkt vieler historischer raum-
kompositionen dar. Sie bestehen meist aus einer Vielfalt von hochwertig verarbeiteten 
Materialien, deren Gesamtwirkung gleichzeitig der Prachtentfaltung und der Vervielfa-
chungung des Lichtes dient. Durch ihre zweifache Funktion als Prestigeobjekte und 
Beleuchtungskörper befinden sie sich im Spannungsfeld zwischen repräsentations- und 
Gebrauchsgegenstand. Diese Polarität ist für die Konservierung und restaurierung von 
großer Bedeutung. Sie äußert sich in zwei konträren Anforderungen: der wiederherstellung 
des ursprünglichen erscheinungsbildes und dem erhalt des gewachsenen Zustandes.

Im Jahr 2005 konnte ein außergewöhnlicher Kronleuchter aus dem Schlafzimmer der 
Königin Luise auf Schloss Pfaueninsel einer genaueren untersuchung, Dokumentation 
und restaurierung unterzogen werden. (Abb. 1) Der Glasarmkronleuchter besteht aus 
einem eisernen Schaft, der mit balusterförmigen, gerippten hohlglaselementen unter-
schiedlicher Größe bedeckt ist. eine vergoldete Glasschale mit holzkonsole bildet den 
Cul-de-lampe1 und trägt jeweils acht Kerzen- und Zierarme, die durch eiserne reifen mit 
Lüstersteinbesatz und Glasbehang nach außen hin begrenzt werden. Als oberer Abschluss 
dient ein eiserner reifen in Kronenform, der ebenfalls mit Lüstersteinen besetzt ist und 
kaskadenförmig herabfallende Glasbehänge trägt. eine kleine vergoldete Glasschale 
stellt die Bekrönung dar. Gläserne hörnchen sind in die dafür vorgesehene hölzerne Kon-
sole eingesteckt und durch eine Behangkette miteinander verbunden. Die wirkung des 
Glasarmkronleuchters beruht auf dem eindruck von schwereloser Durchsichtigkeit. Das 
Kunstwerk verjüngt sich nach oben und verstärkt so die wirkung des hohen schmalen 
raumes. Zusammen mit den einst in rosa- und Grüntönen gehaltenen wandbespan-
nungen, dem hellen Parkett und der schlichten einrichtung des raumes schuf der Leuch-
ter zarte Lichtreflexe und verlieh dem raum auch am tag helligkeit und Glanz.

Seine einmaligkeit liegt nicht nur in der Kostbarkeit der verwendeten Materialien und 
der rolle innerhalb der raumkomposition, sondern erschließt sich zu einem großen teil 
durch den historischen Kontext. Schloss Pfaueninsel wurde 1794 an der westspitze der 
Insel erbaut2 und sollte neben einem Ausflugsziel vor allem ein unverwechselbares Attri-
but der Insel darstellen. Die kulissenhafte Schaufassade besitzt mit Backsteinen ausge-
füllte Fachwerkmauern.3 
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Die Innenarchitektur des Schlösschens lag in der hand der Gräfin Lichtenau, der Ver-
trauten Friedrich wilhelms II. Sie ließ das Schloss unter anderem mit kostbaren Marmor-
fußböden, Deckenmalereien, Vasen aus der königlichen Porzellanmanufaktur und böh-
mischen Kronleuchtern ausstatten.4 Die Besonderheit des Schlosses besteht nicht nur im 
Kontrast zwischen der einfachen Bauhülle und der reichen Ausstattung, sondern vor allem 
in der tatsache, dass diese im Originalzustand erhalten blieb. Für den Lüster aus dem 
Schlafzimmer der Königin Luise ist dies in zweierlei hinsicht von Bedeutung. 

Abb. 1 Behangkronleuchter aus dem Schlafzimmer der Königin Luise 
auf Schloss Pfaueninsel, Inv. Nr. VIII 1346, Gesamtaufnahme Vorzu-
stand, 1999
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Der Glasarmkronleuchter gehört zur ursprünglichen Möblierung und wurde nachweis-
lich mit zwei weiteren, sehr ähnlichen exemplaren, die im Festsaal des Schlosses hängen, 
1795 erworben. er war damals äußerst modern und zählt zu den ersten Kronleuchtern, die 
der preußische hof trotz des bestehenden einfuhrverbotes für böhmische Glaswaren dort 
kaufte.5 Die einzigartige Quellenlage ermöglicht es somit, den Kronleuchter zeitlich und 
lokal einzuordnen.6 Andere Lüster wurden im Lauf der Zeit immer wieder umgehängt oder 
dem Zeitgeschmack entsprechend verändert. Das exemplar aus dem Schlafzimmer der 
Königin Luise stellt auch in dieser hinsicht eine Ausnahme dar. Bis auf wenige notwendige 
reparaturmaßnahmen blieb er im ursprünglichen Zustand erhalten.

Der Bestand

Bereits einige Monate vor Beginn der Konservierungs- und restaurie-
rungsmaßnahmen war das Objekt aufgrund von Sanierungsarbeiten demontiert worden. 
Die einzelnen, in Seidenpapier verpackten Glas- und Metallelemente lagerten zunächst in 
der elektrowerkstatt der Stiftung. Als grundlegend für die Durchführung der Bestandsauf-
nahme erwiesen sich die Sichtung der vorhandenen einzelteile und die Festlegung ihrer 
Position im Gesamtbestand. Dabei war eine Skizze des Kronleuchters vor der Demontage 
von ausschlaggebender Bedeutung, welche die Position und Lage der elemente festhielt. 
Anhand dieser Zeichnung konnten diese Stücke ausgepackt und eine genaue, maßstabs-
getreue Zeichnung angefertigt werden. (Abb. 2) Gleichzeitig erstellte man ein System für 
die Kurzbenennung und nummerierung, welches die genaue erfassung und Positionierung 
der einzelteile ermöglichte.

Außerdem wurden einzelne Detailformen, wie die vasenförmigen Aufsteckel der Zier-
arme oder die Behangelemente aus Buchteln und eisbirneln, in Größe, Form und Schliff 
zeichnerisch festgehalten. Auch die Verdrahtung der einzelnen Glasteile miteinander und 
mit der eisernen trägerkonstruktion konnte auf diese weise dokumentiert werden.

Die zeichnerische erfassung diente allerdings nicht nur der Zuordnung der einzelteile, 
sondern ermöglichte gleichzeitig eine genaue Betrachtung unter technologischen Gesichts-
punkten. So erfolgte die herstellung der gerippten Schaftelemente und der geschwun-
genen Glasschalen eindeutig durch das Mundblasverfahren. Dazu wurde ein Glasposten 
aus dem hafen aufgenommen und in eine gerippte Form eingestoßen. Die Glasteile konn-
ten anschließend frei fertig geblasen, mit dem holz zu Schalen aufgetrieben oder mit den 
Scheren weiter bearbeitet werden. 

Die Glasschalen des Cul-de-lampe und der Bekrönung sind an den Innenseiten blatt-
vergoldet. Als Anlegemittel dienten dafür im Allgemeinen verschiedene naturharze, trock-
nende öle, Gummen oder eiklar.7 um die haltbarkeit der Goldauflage zu erhöhen und 
einen wärmeren Farbton zu erzielen, versah man ihre rückseite mit einem rötlich braunen, 
wasserlöslichen Überzug.8 Die Vergoldung setzt einerseits farbige Akzente und hat ande-
rerseits die Funktion, die holzkonsole zu verbergen, die die Kerzen- und Zierarme trägt.

Im Gegensatz zur herstellung der übrigen Glasstücke fanden bei der Fertigung der 
Behangelemente Formen Verwendung, in die man die Glasmasse einstrich. Bei dem an-
schließend der Form entnommenen rohling, schliff man dann mit Sandsteinrädern ver-
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schiedener Körnung die Facetten. Die Politur erfolgte abschließend mit einem Filzrad und 
Poliermitteln wie Bimssteinmehl oder Zinnasche.9 Die einzelnen Buchteln, eisbirnel und 
Glöckchen sind danach mit Verdrahtungen zu Behangelementen verkettelt oder an der 
eisernen unterkonstruktion befestigt worden. um die Drahtbrücken so unsichtbar wie 
möglich zu gestalten, geschah dies mit versilberten Kupferdrähten. Die silberne Oberflä-
che trat dadurch in ihrer Farbigkeit hinter den Glaselementen vollständig zurück. Ob es 
sich um die ursprüngliche Verdrahtung handelt, muss offen bleiben. hinweise dafür, dass 

Abb. 2a + b Maßstabsgetreue Zeichnungen des Behangkronleuchters, 
 Zeichnung: Eva Putzgruber
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sie zumindest in teilbereichen sekundär sein dürfte, ergaben sich jedoch durch genauere 
Betrachtung des Kronleuchtergestells aus geschmiedetem eisen.

Die reifen sind aus Bandeisen gebogen und im Feuer verschweißt. eine Besonderheit 
stellt der obere reifen in Form einer Krone dar, dessen eisenbänder zwar ebenfalls in Form 
gebogen sind, wobei man die einzelnen elemente hingegen nicht verschweißte, sondern 
miteinander vernietete. Zudem besaß nur dieser reifen eine großflächig aufgetragene, 
weiße Fassungsschicht.10 Darunter erschienen reste einer Vergoldung, die über einer par-
tiell erhaltenen Kupferschicht lag. Aufgrund ihrer Geringfügigkeit kamen materialwissen-
schaftliche untersuchungen nicht in Frage. Allerdings soll aufgrund der optischen unter-
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suchung unter dem Mikroskop die vorsichtige Vermutung geäußert werden, dass es sich 
bei der ursprünglichen Oberflächengestaltung des eisernen Gestelles um eine tauchver-
kupferung mit anschließender Feuervergoldung11 gehandelt haben könnte. Die Fassung 
stellt wohl eine spätere Maßnahme dar, um die durch Korrosion beschädigte Vergoldung 
zu verdecken und die korrodierte eisenoberfläche zu schützen. Durch die weiße Fassungs-
schicht kann zudem angenommen werden, dass auch die dortigen Verdrahtungen eine 
sekundäre Zutat sind. Diese mussten zusammen mit den Lüstersteinen abgenommen wer-
den, um das eiserne Gestell bearbeiten zu können.

Bei Kronleuchtern stellt sich durch die zahlreichen Veränderungen, denen sie im Lauf 
der Zeit unterworfen waren, immer die Frage nach dem ursprünglichen erscheinungsbild. 
hinsichtlich des Stückes aus dem Schlafzimmer der Königin Luise stand mit Sicherheit die 
wirkung der geblasenen Glaselemente und des geschliffenen Glasbehangs im Vorder-
grund. Akzente wurden durch die vergoldeten Glasschalen des Cul-de-lampe und der 
Bekrönung gesetzt. Die eiserne Konstruktion war möglicherweise feuervergoldet und trat 
dadurch optisch zurück. Auch die Verdrahtungen ordneten sich durch ihre Versilberung 
den Glaselementen vollständig unter. An erster Stelle stand also rein die reflexion des 
Lichtes durch die unterschiedlich geformten, geschliffenen und polierten Schaft- und 
Behangelemente.

Der Zustand

Der Kronleuchter aus Schloss Pfaueninsel war über die Jahrhunderte 
nahezu unverfälscht und in gutem Zustand erhalten geblieben. Allerdings ließ eine ge-
nauere Betrachtung die notwendigkeit restauratorischer eingriffe erkennen. 

Sowohl die Innen- als auch die Außenseiten der Glaselemente waren großflächig mit 
Staub und Schmutz bedeckt. 

Staubablagerungen sind aus konservatorischer Sicht bedenklich, da sie Feuchtigkeit 
und Schadstoffe binden und Korrosionsprozesse an Glas- und eisenoberflächen beschleu-
nigen können. Aus ästhetischer Sicht mindern sie die reflexion und Vervielfältigung des 
Lichtes und führen dadurch zu einem ungepflegten erscheinungsbild und einer Beein-
trächtigung der ursprünglichen Gesamtwirkung. neben den großflächigen Verschmut-
zungen waren mechanische Beschädigungen an der großen vergoldeten Glasschale des 
Cul-de-lampe aufgetreten. (Abb. 3) Im Zuge einer reparaturmaßnahme war  ein eisenrohr 
in die untere öffnung eingebettet und das untere Drittel der Schale mit einer weißen Kitt-
masse ausgegossen worden. eine Fehlstelle im unteren Bereich wurde mit derselben 
Masse ergänzt und mit einer Blattmetallauflage farblich angeglichen. Durch den Kitt 
waren sowohl die Blattvergoldung an der Innenseite der Schale als auch der darüber lie-
gende rötliche Überzug stark abgebaut. 

Der Glasbehang wies zahlreiche lose, fehlende oder später ergänzte Glasteile auf. 
Letztere wichen durch Schliff und Größe eindeutig vom Originalbestand ab. Möglicherwei-
se stammen diese Behänge auch von den beiden Kronleuchtern im Festsaal des Schlosses 
auf der Pfaueninsel und wurden bei reinigungs- und reparaturmaßnahmen im Lauf der 
Zeit vertauscht. 
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Dasselbe Bild zeigte sich auch an den Verdrahtungen. waren diese lose oder gebro-
chen, konnte das zu neuerlichem Verlust von Glaselementen führen. ergänzte und provi-
sorisch reparierte Verbindungen störten den Gesamteindruck, da sie durch ihre unter-
schiedliche Farbigkeit oder die unsachgemäße Art der Verkettelung auffielen.

hinzu kamen die Korrosionserscheinungen an den versilberten Kupferdrähten, die oft 
zu deren Bruch und damit zum Verlust von Behangelementen geführt hatten. Die schwarz-
grünen Korrosionsprodukte traten zudem optisch verstärkt in den Vordergrund.

Flächig ausgeprägte Korrosionserscheinungen wiesen auch die eisenoberflächen an 
der trägerkonstruktion auf. Die ursprüngliche Oberflächengestaltung des Gestells war 
dadurch vollständig verloren gegangen und die deutlich sichtbaren porösen, rötlichen 
Korrosionsprodukte des eisens trugen zu einer ungepflegten Gesamtwirkung des Kron-
leuchters bei. 

Das Ziel der Konservierung und restaurierung

neben dem Zustand des Kronleuchters gaben vor allem die klimatischen 
Bedingungen im Schloss Pfaueninsel und die bereits erfolgten oder noch andauernden 
konservatorischen und restauratorischen Maßnahmen in den dortigen räumlichkeiten 
den Ausschlag für die Formulierung eines restaurierungszieles. 

Abb. 3 Vergoldete Glasschale des Cul-de-lampe mit Beschädigungen und 
sekundärer Reparatur
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Das Schlösschen auf der Pfaueninsel stellt hinsichtlich seines Bestandes an originaler 
raumausstattung und Möblierung etwas Besonderes dar. Die historische Substanz wird 
heute unter konservatorischer Betreuung vorsichtig gepflegt, und die auftretenden Schä-
den behebt man nur zurückhaltend. Aus diesem Grund erfolgte der Beschluss, bei den 
Arbeiten an dem Kronleuchter nach demselben Prinzip vorzugehen. Seine Gesamterschei-
nung sollte sich in den gewachsenen Zustand der raumausstattung harmonisch einfügen. 
Das Ziel der Konservierung und restaurierung bestand darin, das Kunstwerk wieder gerei-
nigt, konserviert und gepflegt zu präsentieren.

Die durchgeführten Maßnahmen

nach der Festlegung des restaurierungszieles wurde ein Konzept erstellt 
und mit dessen umsetzung begonnen. Zunächst erfolgte die entfernung der Staub- und 
Schmutzauflagen. Dazu wurden die Glaselemente der Schaftenfilade in osmotisch gerei-
nigtem wasser unter geringfügigem Seifenzusatz gewaschen und anschließend mit etha-
nol 96 %ig nachgereinigt 

Damit sich kein wasser an die korrodierten eisenoberflächen und Kupferverdrah-
tungen anlagern kann, säuberte man die Lüstersteine der reifen und die Glasteile des 
Behanges ausschließlich mit Bürsten in Alkohol. um die lichtreflektierende wirkung des 
Behangs wieder erlebbar zu machen, mussten die Lochungen der Lüstersteine und Pen-
deloquen, in denen Staub und Schmutz besonders fest anhafteten, gründlich gebürstet 
werden. Papiertücher dienten anschließend zur trocknung sämtlicher Glaselemente.

Für die neuverklebung und ergänzung der vergoldeten Glasschale waren zunächst das 
eisenrohr und die weiße Kittmasse zu entfernen. Das gelang komplikationslos, da die 
Kittmasse kaum Klebekraft aufwies und mit dem Skalpell abgesprengt werden konnte. 
Anschließend wurden Vergoldung und Überzug mit Mowital B 4%ig in ethanol (Polyvinyl-
butyral) gefestigt, um weiteren Substanzverlust zu vermeiden. Danach konnten die Bruch-
kanten mit Aceton gereinigt, zusammengesetzt und durch Infiltrationsklebung mit Conloc 
uV-Kleber (uV-induziertes Acrylharz) verklebt werden. 

um die Fehlstelle im unteren Bereich zu schließen, wurde ein intakter Oberflächenbe-
reich mit Silikonkautschuk abgeformt und die entstandene Form an der Außenseite der 
Fehlstelle befestigt. Daran schlossen sich die ergänzung durch eingießen des Polyester-
gießharzes Gt (Polyesterharz) in die Kautschukform und nach der Aushärtung des harzes 
der Schliff und die Polierung an.

Sowohl die Fehlstellen in der ursprünglichen Vergoldung als auch die farblose Kunst-
harzergänzung konnten anschließend durch neuvergoldung an die umgebende Glasober-
fläche angepasst werden. Zum Schutz vor Staub und mechanischem Abrieb erhielten die 
nachvergoldeten Stellen einen Schutzüberzug aus Mowital B 4%ig in ethanol. (Abb. 4) 

Anschließend folgten die neuverdrahtung von losen Glasbehängen und der Austausch 
loser, gebrochener und später ergänzter Verdrahtungen durch neue Drahtverbindungen 
aus versilbertem Kupferdraht. Kunststoffbürsten und ethanol 96%ig dienten zur reini-
gung der stabilen historischen Verdrahtungen. Gleichzeitig sind dabei auch die auflie-
genden porösen Korrosionsprodukte sanft reduziert worden.
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Die eiserne trägerkonstruktion reinigte man zunächst trocken mit Pinseln und Staub-
sauger. Die mechanische entrostung der unterkonstruktionen für die reifen gestaltete 
sich allerdings aufgrund der beschränkten Zugänglichkeit durch die montierten Lüster-
steine schwierig und als äußerst zeitintensive Aufgabe. eine Demontage der Glassteine 
war trotz dieser Problematik nur am obersten der vier reifen unumgänglich. hier mussten 
die Lüstersteine abgenommen werden, um die Fehlstellen in der Bleiweißfassung erken-
nen und die korrodierten eisenoberflächen freilegen zu können. Das gesamte eiserne 
Kronleuchtergestell wurde danach mit einem konservierenden Überzug aus Paraloid B 72 
4%ig in ethanol (Acrylharz) versehen. 

Die SPSG hat ein gut funktionierendes Pflegekonzept für die in den Schlössern hän-
genden Kronleuchter. einmal in zwei Jahren werden die Glaselemente der Leuchter mit in 
ethanol 96%ig befeuchteten Mikrofasertüchern gereinigt. Gleichzeitig überprüft man 
dabei die Stabilität der Verdrahtungen. Die Säuberung der Metallelemente erfolgt mittels 
trockener Mikrofasertücher oder Pinsel und Staubsauger. Dasselbe Pflegekonzept soll 
auch für den nun konservierten und restaurierten Kronleuchter auf Schloss Pfaueninsel 
zum einsatz kommen. nach Abschluss der restaurierungsarbeiten mussten die einzelteile 
wieder verpackt und zum Schloss Pfaueninsel gebracht werden. Darauf folgte die Monta-
ge, die mit der Aufreihung der Glaselemente auf der Schaftenfilade begann. um das Mon-
tieren der übrigen Stücke zu erleichtern, hängte man den Schaft mit den aufgefädelten 
Glasteilen mit einem Flaschenzug in geringem Abstand zum Boden auf. nun konnten 
Arme, reifen und Behangketten befestigt werden.

Abschließend wurde der Lüster hochgezogen und über die Kronenstange am Decken-
haken befestigt. (Abb. 5) 

Die Anbringung des Kronleuchters an seinem originalen hängeort im Schloss Pfaueninsel 
war maßgebend für den Gesamteindruck des einheitlich gealterten raumes. Die aufgrund 
der Konservierungs- und restaurierungsmaßnahmen wieder hergestellte Lichtreflexion 

Abb. 4 Vergoldete Glasschale des  
Cul-de-lampe nach der Neuverklebung 
und Ergänzung
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der Glas- und Behangelemente und die glänzenden Goldoberflächen der Glasschalen las-
sen die Besucher das Kunstwerk wieder als Glanz- und höhepunkt der Möblierung und 
Ausstattung erleben. (Farbabb. 9)
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