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rudolf Böhm

Die wiederherstellung des 
 Skulpturenprogramms im östlichen 
Lustgarten des Parks von Sanssouci

Immer wieder aufs neue stellt sich die Frage nach dem umgang mit dem 
überkommenen Bestand und dessen Lücken. Die Antwort darauf ist dabei umso schwie-
rigerer, je komplexer das Kulturgut ist, das es zu erhalten gilt. Die Kunst des Bewahrens 
besteht dann vor allem in der Ausgewogenheit zwischen einem materiellen und einem 
ideellen erhaltungsansatz.

Bei der wiederherstellung des Skulpturenprogramms im östlichen Lustgarten des 
Parks von Sanssouci wurden vielfältige konservatorische und restauratorische Grundsät-
ze zu einem denkmalpflegerischen Konzept zusammengeführt. 

Anhand von Beispielen stellt der nun folgende Beitrag dieses erhaltungsprinzip vor. 
nach einer kurzen einführung in den Aufbau und die Gestaltung des östlichen Lustgartens 
werden die konservatorischen Probleme seiner reichen Skulpturenausstattung und die 
dafür gefundenen Lösungen gezeigt.

Aufbau und Gestaltung des östlichen Lustgartens

Dieser beginnt im Osten mit dem 1747/48 errichteten Obelisken und dem 
Obelisk-Portal, dem eigentlichen haupteingang des Parks, der auch Ausgangspunkt für 
die in Ost-west-richtung verlaufende hauptallee ist.

Die neptungrotte, die zu den prachtvollsten wasserspielen des 18. Jahrhunderts 
gehört, und die Bildergalerie mit teilen der Kunstsammlung Friedrichs des Großen bilden 
die nördliche Begrenzung. Im westen geht der Lustgarten in das Gartenparterre von 
Schloss Sanssouci mit der großen Fontäne über, im Süden wird er durch einen wassergra-
ben und die Mauer zum Marlygarten begrenzt.

Im regelmäßigen wegesystem des Barockgartens entstanden rondelle mit wasser-
bassins, Parterreflächen und heckenquartiere. Die außerordentliche reiche und inhaltlich 
dichte Ausstattung dieser Gartenpartie der Zeit Friedrichs II. existiert nur noch zum teil 
und hat viel von ihrer Farbigkeit verloren.

nicht mehr erhalten ist eine marmorne entführungsdarstellung italienischer herkunft, 
die sich am wasserkanal befand. eine nur kurze Lebensdauer waren vor allem werken aus 
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vergoldetem Blei beschieden, wie einem Faun vom östlichen ende unterhalb der Putten-
mauer von François Gaspard Adam nach einem Vorbild im Kapitolinischen Museum sowie 
zwei weiteren Arbeiten, die seit dem 19. Jahrhundert durch den Satyr von François Gas-
pard Adam und die Caritas von Jean de Cock ersetzt wurden.

In der Abfolge der hauptbildwerke von Osten her – Obelisk-, antikes Büsten-, Mohren- 
und Oranierrondell – nimmt der östliche Lustgarten in seiner Ikonografie Bezug auf die 
Geschichte von der fernsten hochkultur der ägypter bis zur Zeit des Großen Kurfürsten mit 
seiner holländischen Orientierung. Dieses Programm ergänzen die Motive aus der antiken 
Mythologie, die traditionell den barocken Garten bevölkern: Flora, Pomona, Faun, Centaur 
und eine entführungsszene.

Die Programmatik von Flora und Pomona wird im östlichen Lustgarten wie im gesam-
ten Park vielfach umgesetzt: Im Fruchttreibhaus, dem Vorgängerbau der Bildergalerie, zog 
man Kirschen, Pflaumen, Pfirsiche und wein, innerhalb der heckenfelder wuchsen in 
besonders geschützter Lage Obstbäume. Das abfallende Gelände direkt unter der Bilder-

Abb. 1 Reihe antiker Büsten am Obeliskportal, Nachgüsse aus Kunststein, 1993
Abb. 2 Büste einer Mohrin aus Marmor und polierfähigem belgischen Kalkstein, Kopie von Kathrin 
Lange und Roland Will, 1992–1997, nach der Kopie von Eduard Stützel, 1841, nach dem italienischen 
(?) Vorbild des 17. Jahrhunderts
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galerie erhielt mit seiner Gestaltung als Parterre im holländischen Geschmack einen 
inhaltlichen Bezug zu dem südlich in der hauptallee liegenden Oranierrondell. Die Sym-
bolpflanzen dieser Dynastie, Orangenbäume, wurden in vergoldete Bleivasen gepflanzt. 
(Abb. 1 und 2)

ursachen der Veränderung

Die Gründe der Modifikationen, denen das ganze ensemble im Laufe sei-
ner Geschichte unterworfen war, sind vielfältig. Zu nennen wären da zu allererst die Ver-
änderungen durch umgestaltung, besonders die, die in den Jahren von 1847 bis 1850 unter 
Friedrich wilhelm IV. durch Ludwig Ferdinand hesse vorgenommen wurden. Dabei bezog 
er vor allem das Obelisk-Portal in die erweiterungen der wasserspiele ein. Auf dessen 
Mauer kamen acht Zinkvasen, die als kleine Springbrunnen dienten. Sie gingen jedoch 
schon früh verloren. An ihrer Stelle befinden sich heute in den 1930er Jahren gefertigte 
Kopien der dort ursprünglich stehenden Sandsteinvasen von Friedrich Christian Glume. 
Schon 1929 waren zahlreiche tierdarstellungen aus der Berliner Zinkgießerei von Simeon 
Pierre Devaranne, die Friedrich wilhelm IV. auf der terrasse der Bildergalerie hatte aufstel-
len lassen, in den weinberg hinter dem triumphtor versetzt worden. Zwei hunde blieben 
noch bis nach 1929 vor der Bildergalerie, die übrigen tiere gingen verloren.

Maßgebend bleibt in dieser Gartenpartie die 1928 durch Georg Potente eingeleitete 
Annäherung an das friderizianische Vorbild.1

Die verwendeten Materialien begünstigten vielfach schon die Veränderungen durch 
schädigende umwelteinflüsse. Diese Problematik fällt besonders bei Objekten aus Blei 
und Zink ins Auge: Vergoldete Bleifiguren hatten nur eine sehr begrenzte Lebensdauer, 
sie gingen meist noch im 18. Jahrhundert verloren. es gibt kaum noch Überreste, so sind 
es im Park Sanssouci nur die weißgefassten Schlangen an den Marmorvasen vor der Bil-
dergalerie.

Das hauptproblem ist hier die Deformierung. „Blei fließt“, wie Metallfachleute sagen. 
Die Figuren sacken mit der Zeit durch ihr eigengewicht in sich zusammen. Selbst ein Stütz-
gerüst aus eisen hilft nicht sehr lange. Dass die Bleifiguren heute fast spurlos verschwun-
den sind, kann nur damit erklärt werden, dass diese beschädigten Objekte gemäß dem 
vor 1900 geltenden Denkmalbegriff keinen wert mehr besaßen und einfach in die Metall-
verwertung gelangten. Auch Abgüsse aus anderen Materialien konnte man nicht mehr 
herstellen, sodass die deformierten Stücke aufgegeben und durch völlig andere Gestal-
tungen ersetzt wurden.

Zink, in der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts als neuer werkstoff für Figuren, Vasen 
und Bauornamentik entdeckt und favorisiert, erwies sich schon mittelfristig als sehr pro-
blematisch. Ausgehend von der erwartung, dass Zink eine längere Lebensdauer als Stein 
haben würde, glaubte man, sowohl preiswert als auch nachhaltig neue Plastiken herstel-
len zu können und schaffte so ersatz für verwitterte Sandsteinfiguren und andere bau-
plastische elemente. Doch hatte man die Anfälligkeit von Zink drastisch unterschätzt. Die 
hauptursache für die geringe Lebensdauer liegt zunächst in der starken Schrumpfung des 
Materials beim Gießen, sodass nur jeweils kleinere elemente gegossen und zu größeren 
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Stücken durch Lötnähte verbunden wurden. Diese sind in Verbindung mit dem Stützgerüst 
aus eisen aufgrund der thermischen Dehnung und der Feuchtebelastung sehr anfällig. war 
die Pflege der Oberflächenbeschichtung, die in der regel als Imitation eines edleren Mate-
rials diente, unterbrochen, konnten Schadstoffe aus der Luft und Feuchtigkeit zu starker 
Oberflächenkorrosion führen. Manche Plastiken aus Zink gingen wie die aus Blei vollstän-
dig verloren.

eines der größten konservatorischen Probleme nicht nur im östlichen Lustgarten, son-
dern im ganzen Park Sanssouci ist die erhaltung der Marmorskulpturen. etwa 200 werke 
– Vasen, Postamente und Statuen – schmücken einzelne Gartenpartien oder die Fassaden 
der Bildergalerie, der neuen Kammern und der Orangerie. Dazu gehören antike Skulp-
turen, Antikenkopien des 18. und 19. Jahrhunderts, sowie Skulpturen bedeutender Bild-
hauer des 17. und 18. Jahrhunderts. Diese Kunstwerke bilden den größten im Freien befind-
lichen Marmorbestand, der den klimatischen Verhältnissen nördlich der Alpen ausgesetzt 
ist. Letzteres bedarf besonderer Betonung, weil dieses Material unter unseren Bedin-
gungen immer wieder von einem ganz besonderen Verwitterungsphänomen betroffen ist: 
der Dekohäsion des Calcitgefüges, die nicht nur in oberflächennahen Schichten stattfin-
det wie bei anderen Verwitterungsformen, sondern den ganzen Gefügequerschnitt einer 
Figur betreffen und bis zum totalverlust führen kann.

Denkmalpflegerische Konzeption 

Durch den hohen künstlerischen rang und die Bedeutung der Skulp-
turen für die programmatische Gestaltung des Lustgartens und des gesamten Parks wer-
den an die erhaltung auch besondere Anforderungen gestellt.

Das konservatorische Konzept, mit dem wir unseren Auftrag nicht nur für das einzelne 
Kunstwerk, sondern für das Ganze erfüllen konnten, musste also eines sein, dass für jeden 
Fall eine individuelle Lösung bereithält und trotzdem nicht nur auf diesen beschränkt bleibt. 

Der immense umfang des zu betreuenden Bestandes erforderte hier noch dringender 
als bei jeder anderen restaurierung langfristig gültige und beständige Lösungen zu fin-
den. nur ist es leider nach wie vor schwierig, dynamischen und anhaltenden Schadens-
prozessen wirkungsvolle und zugleich schonende sowie nachhaltige Konservierungsmaß-
nahmen entgegenzusetzen. Durch fehlende Langzeiterfahrung mit Konservierungsmitteln, 
mangelnde Überprüfbarkeit unserer Maßnahmen und schließlich die Probleme der rever-
sibilität und risikoberechnung für die in-situ-erhaltung ist das Instrumentarium zur ver-
antwortungsvollen Konservierung frei bewitterter Bauplastik und Gartenskulptur nicht 
gerade üppig. Deshalb konnte unser Vorgehen auch nicht nur darin bestehen, dem Verfall 
„hinterherzulaufen“ und erst dann zu reagieren, wenn es eigentlich schon zu spät ist. eine 
wichtige Säule unseres Konzeptes besteht daher neben der Konservierung in der Vorbeu-
gung und Schadensprophylaxe.

Außer der regelmäßigen reinigung und winterlichen einhausung, die den Verfall 
schon wirkungsvoll haben aufhalten können, gehören dazu auch die Bergung stark geschä-
digter und besonders gefährdeter Objekte, deren geschützte unterbringung und Substi-
tution am Originalstandort.
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Als letztes Mittel wird von uns dort, wo der denkmalpflegerische Grundsatz, Original-
substanz zu bewahren und gleichzeitig die Ortsgebundenheit eines Denkmals aufrecht-
zuerhalten, nicht einlösbar ist, das Kunstwerk aus seiner Außenexposition genommen 
und damit der weiteren Bewitterung entzogen. 

Die Bestimmung des richtigen Zeitpunkts für diese Maßnahme gestaltet sich außer-
ordentlich schwierig. natürlich sollte es nicht zu früh geschehen, um die werke in situ und 
damit den Anteil an Originalsubstanz im ensemble von Schlössern und Gärten solange 
wie möglich zu bewahren, aber auch nicht zu spät, da sowohl das einzelne Objekt als auch 
das übergeordnete Gesamtkunstwerk sonst einen wichtigen teil seiner künstlerischen 
Aussage verlieren würde.

trotzdem sollen die geborgenen Skulpturen öffentlich zugänglich bleiben. Diese For-
derung nach einer weiteren exposition der Kunstwerke war in der Vergangenheit leider in 
vielen Fällen noch nicht zu verwirklichen. Inzwischen sind wir hier aber vorangekommen, 
denn die Stiftung plant die errichtung eines Skulpturenmuseums in naher Zukunft.

um zu verhindern, dass Schloss- und Gartenensembles durch die entnahme einzelner 
Objekte nach und nach immer mehr entleert werden und damit ihre Inhalte und ästhe-
tische wirkung verlieren, sind Kopien vorgesehen. Die authentische und würdige Stellver-
tretung dieses überlieferten Kulturgutes, der konzeptionelle Zusammenhang mit dem 
Gesamtkunstwerk sowie die eigene in fast drei Jahrhunderten entwickelte Pflegetradition 
bilden hierfür die Kriterien.

Durch größte werktreue in Form, Material und technologie werden Substitute, also 
Stellvertreter, geschaffen, die durch Qualität und haltbarkeit in der Lage sind, die ursprüng-
liche ästhetik und die dahinterstehende Gestaltungsabsicht noch lange zu vermitteln.2

Beispiele 

wie wir unser Mischkonzept aus Pflege, Konservierung und Substitution 
dann bei der wiederherstellung des Skulpturenprogramms im östlichen Lustgarten ange-
wandt haben, zeigen die folgenden Beispiele:

unsere erhaltungsmaßnahmen begannen Anfang der 1970er Jahre zunächst mit der 
Bergung besonders gefährdeter Stücke. In den Jahren davor waren zahlreiche Objekte 
derart schnell verfallen, dass wir für viele Figuren zunächst nichts weiter tun konnten, als 
sie aus ihrer freien exposition zu nehmen. Die sich auf diese weise immer mehr ausbrei-
tenden Lücken im Park Sanssouci betrafen besonders den östlichen Lustgarten: Die reihe 
der Antikenkopien am Obelisk-Portal musste vor 1980, das Mohrenrondell bereits 1967 
und das Oranierrondell 1988 geborgen werden. 

Die Schließung dieser Lücken konnte erst später beginnen. Den Anfang machten die 
Antiken am Obelisk-Portal. Die im Skulpturendepot aufbewahrten Originale wurden 1993 
in der vorgefundenen Auswahl der werke in Kunststein nachgegossen. Langfristig sind 
jedoch Marmorkopien nach den antiken Büsten beabsichtigt, die sich im 18. Jahrhundert 
hier befanden und die 1830 in die Berliner Antikensammlung kamen. 

Für das Mohrenrondell entstanden in den Jahren zwischen 1993 und 1998 die Kopien 
in der stiftungseigenen restaurierungswerkstatt für Skulpturen. Das konnte erst nach der 
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wiedervereinigung geschehen, weil der hierfür erforderliche Stein aus Belgien vorher 
nicht verfügbar war. Die Originale wurden nach ihrer Bergung in den Jahren 1971 und 1972 
restauriert, dann zeitweise im Schloss Sanssouci aufgestellt und schließlich in die Aus-
stattung des Schlosses Caputh eingeordnet.

Die währungsunion ermöglichte uns erstmalig den erwerb von Marmor aus Carrara. 
erst dann konnten auch für die 1988, also kurz zuvor, geborgenen Büsten des Oranierron-
dells Kopien als Substitute entstehen. (Abb. 3) Dazu wurden freiberufliche Bildhauer, die 
schon erfahrungen im umgang mit Marmor besaßen, in die technik des Kopierens von 
Porträtbüsten eingeführt und fachlich begleitet, um dem hohen Qualitätsanspruch zu 
genügen.

Auch für die 18 überlebensgroßen Skulpturen und acht monumentalen Vasen aus 
Marmor vor der Südfassade der Bildergalerie entwickelten wir ein umfangreiches Pro-
gramm der Konservierung und restaurierung. Der Zustand dieser Kunstwerke galt schon 
in den 1980er Jahren als äußerst besorgniserregend. Die eingeleiteten untersuchungen 
brachten erschreckende resultate. Mehreren Figuren drohte laut ultraschallanalysen der 
totalverlust. Bei der Skulptur „Allegorie der Zeichenkunst“ konnte das noch durch eine 
notkonservierung mit Polyacrylat im Jahr 1982 verhindert werden. 

Für die anderen Figuren kam als Konservierungsmethode nur eine Konsolidierung des 
gesamten Gefügequerschnitts infrage. 17 von 18 Figuren sowie teile der Vasen wurden in 

Abb. 3 Marmorbüste Philipp Wilhelms von 
Oranien, Kopie von Wolfgang Wille, 
1992–1998, nach dem Original von François 
Dieussart, vor 1647
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den Jahren von 1992 bis 1998 einer Acrylharzvolltränkung unterzogen. nach der „Allegorie 
der Zeichenkunst“, die nur noch fragmentarisch erhalten war, schuf Andreas Geith 1984 
eine Kopie. teilstücke der Vasen wie Postamente und Sockel wurden ebenfalls ausge-
tauscht.

Durch diese Konservierungs- und restaurierungsmaßnahmen konnten die originalen 
Marmorskulpturen und -vasen langfristig für den originalen Standort wiedergewonnen 
werden. Die Südfassade der Bildergalerie mit ihrem reichen bildhauerischen Schmuck wie 
auch der gesamte östliche Lustgarten mit seiner prächtigen Skulpturenaustattung sind 
nach über 30 Jahren wieder ein erlebnis. (Abb. 4)

Das zwischenzeitlich fragmentarische und damit kaum lesbare Programm ist fast wie-
der vollständig.

es warten jedoch noch große Aufgaben, welche für den „normalbesucher“ zunächst 
nicht offensichtlich sind. An der Puttenmauer mussten im Jahr 2006 die letzten ursprüng-
lichen Skulpturengruppen abgenommen und in den schützenden Innenraum gebracht 
werden. Da die restaurierten Originale ohne wirkungsvolle Konservierung nicht mehr auf-
zustellen sind, ist hier entweder eine Konsolidierungs- oder Substitutionskampagne not-
wendig. 

Abb. 4  Fassadenskulpturen der Bildergalerie aus Marmor, Johann Peter Benckert und 
Johann Gottlieb Heymüller, 1758–1760, nach der Restaurierung 1999
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eine Aufgabe der Gegenwart bzw. der nahen Zukunft stellt die erhaltung der nep-
tungrotte im östlichen Lustgarten dar. Sie ist für alle an dem Projekt Beteiligten eine große 
herausforderung. Das bereits restaurierte Skulpturenensemble „neptun mit seinem Gefol-
ge“ bereitete dabei noch relativ wenige Probleme. Die Schwierigkeit liegt hier darin, dass 
die reiche Portalarchitektur, die aus verschiedenartigen Marmoren besteht, nicht nur als 
schmückendes element vor die gekuppelte Grotte gesetzt ist, sondern eine statische 
Funktion im Verbund mit der Kuppel wahrnimmt. Angesichts der bereits weit fortgeschrit-
tenen strukturellen entfestigung des Materials besteht Gefahr für den weiteren Bestand. 
(Farbabb. 10 und 11)

Fazit

Der denkmalpflegerische Kontext, in den wir unsere restauratorischen 
Maßnahmen einbetten mussten, ist der der Pflege und Bewahrung eines lebendigen Gar-
tenkunstwerkes. neben dem Alterswert galt es hierbei auch, den Schau-, Gebrauchs- und 
Kunstwert zu erhalten. Das ergebnis unserer Arbeit durfte somit kein archäologisches 
Präparat sein. „Konservieren statt restaurieren“ konnte deshalb nicht gelten. unser 
Lösungsansatz bestand vielmehr darin, die richtige Mischung aus beidem zu finden. 

Für eine gute Bilanz sorgt die tatsache, dass alle unsere Maßnahmen sowohl für das 
große Ganze als auch für die einzelnen Originale nach bisherigem erkenntnisstand schad-
los und reversibel waren.
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