
 

 

Jahrbuch Stiftung Preußische Schlösser und     

Gärten Berlin-Brandenburg 

Band 8 

2006 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright 
 
Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi-
kationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten 
Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist 
aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, 
das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die 
vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende 
unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner 
Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich ver-
folgt werden. 



nahezu hundert Jahre währte der Dornröschenschlaf, ehe ein Prinz kam … 
er nannte sich einen „anonymen Spender“ und übermittelte der Deutschen Stiftung Denk-
malschutz 1995 die ansehnliche Summe von 600.000 DM für die restaurierung des 
Moritzburger Fasanenschlösschens. Der Freistaat Sachsen unterstützte das dringend not-
wendige Projekt seitdem mit 3,5 Millionen euro. Die wiedereröffnung des hauses im Juni 
2007 setzte einen wichtigen Meilenstein im Bemühen des Freistaates um die erhaltung 
und Pflege seiner Burgen, Schlösser und Gärten.1

Das im 18. Jahrhundert meist als „Jagd-Palais“ oder „Palais im Fasanengarten“ be-
zeichnete Gebäude verdankte sein allen Zeitläuften zum trotz nahezu unverändertes 
Überdauern bis zum ende des II. weltkrieges der etwas versteckten Lage am Bärnsdorfer 
Großteich. Auch als die Fasanenzucht für die hoftafel längst eingestellt worden war bzw. 
nur noch Schauzwecken diente, galt der Moritzburger Fasanengarten als untrennbarer 
Bestandteil der Kulturlandschaft Moritzburg, dessen bauliche Pflege und liegenschaft-
liche Betreuung durch eine einheitliche Verwaltung gesichert wurde. Durch die aus der 
Bodenreform resultierenden, ebenso willkürlichen wie einschneidenden Gebietsauftei-
lungen änderten sich nach 1945 auch die Zuständigkeiten, was zum gänzlichen Verfall 
einiger Gartenbereiche führte. Die restaurierung des Fasanenschlösschens ist deshalb 
als bedeutender Schritt zur wiederbelebung der Moritzburger Kulturlandschaft in ihrem 
östlichsten Bereich anzusehen, dem nun die schnellstmögliche Sicherung und restaurie-
rung der weiteren Garten- und Parkpartien mit ihren kulturhistorisch wertvollen Baudenk-
malen, wie z. B. dem hellhaus, folgen müssen. hier handelt es sich um eine außerordent-
lich selten erhaltene  Anlage höfischer nutz- und Lustgärten, die eines umfassenden 
Schutzes bedarf, da sie in anschaulicher weise Kenntnisse über die höfische Fasanen-
zucht vermittelt, gleichzeitig aber zu recht auch als bedeutendes Beispiel sächsischer 
Bau- und Gartenkunst im „Zeitalter der empfindsamkeit“ gilt. Das Schlösschen stellt einen 
einzigartigen Beitrag zur rezeption der Kulturgeschichte des höfischen rokoko in Sachsen 
dar, da aufgrund der städtebaulichen Veränderungen und Kriegsschäden in Dresden 
nahezu alle authentischen Spuren jener Zeit verloren sind. 

ein baulich, denkmalpflegerisch und museologisch schwieriges unternehmen wie die 
Sanierung und restaurierung dieses hauses konnte nur in enger Abstimmung zwischen 
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den zuständigen Institutionen, Staatsbetrieben, Architekten, Kunsthistorikern und res-
tauratoren gelingen. Das Sächsische Staatsministerium der Finanzen garantierte die 
Bezahlung, der Staatsbetrieb „Sächsisches Bau- und Immobilienmanagement“, nieder-
lassung Dresden, übernahm die Bauleitung und das Landesamt für Denkmalpflege die 
Fachberatung. Das Architekturbüro Milde & Möser in Pirna koordinierte alle Planungsauf-
gaben und überwachte die Ausführung durch Baufirmen und freiberufliche restauratoren. 
Die streitbare, aber immer fruchtbare Zusammenarbeit über einen Zeitraum von zehn Jah-
ren ermöglichte die erfolgreich realisierte Sanierung und restaurierung des Fasanen-
schlösschens Moritzburg als einer Perle des sächsischen rokoko.

Zur Sanierungsgeschichte

Die letzte Generalinstandsetzung des kleinen Sommersitzes des Kur-
fürsten Friedrich August III. von Sachsen (1763–1827, ab 1806 König) und seiner Gemahlin 
Amalia Augusta im Moritzburger Fasanengarten hatte in den Jahren 1898/1899, also reich-
lich hundert Jahre nach der erbauungszeit des Schlösschens, stattgefunden.2 Damals 
ersetzte man schadhafte Deckenbalken – teilweise durch Stahlträger –, tauschte ausge-
tretene Sandsteinplatten und treppenstufen aus, brachte im Speisesaal einen Deckenstuck 
an, erneuerte in zwei räumen die seidene wandbespannung und fasste zudem einige 
Fensterlaibungen mit neobarocken Malereien. Bis 1945 konnte das Gartenpalais mit seiner 
originalen einrichtung besichtigt werden. Der letzte wettiner auf der Moritzburg, Prinz 
ernst heinrich von Sachsen, hatte seine heimat im März dieses Jahres verlassen. Im Zuge 
der wirren des endenden Krieges und der Besetzung des Ortes durch die rote Armee kam 
es im Fasanenschlösschen zu vielfältigen Plünderungen und Vandalismusschäden. Augen-
zeugen berichteten von komplett eingeschlagenen Fenstern, zerstörten Gemälden, aufge-
rissenen Dielenböden und Möbelhaufen vor dem haus. Die rettung des so in Mitleiden-
schaft gezogenen Gebäudes war vor allem dem Ornithologen Paul Bernhardt zu verdanken, 
der die Schäden der Landesregierung meldete und die einrichtung einer Vogelschutz-
station in diesem Gebäude anregte. Das Landesdenkmalamt stellte die nötigen Baumate-
rialien für eine notsicherung zur Verfügung.

Die Fenstertüren erhielten neue Verglasungen, die wände neue Anstriche; man repa-
rierte Fußböden. Die wandverkleidungen in Form von Seiden-, Stroh- und Federtapeten 
wurden abgenommen und auf Grund von Zerstörungen teilweise auf dem Dachboden 
deponiert, wo einige bis zur jetzigen Sanierung überdauerten. Im rahmen einer Verwal-
tungsreform erfolgte 1953 die Verlegung der  Vogelschutzwarte nach neschwitz bei Bau-
tzen, während die Betreuung der Vogelausstellung im Fasanenschlösschen bis 1995 dem 
Dresdner tierkundemuseum oblag.3 

In den 1960er Jahren begannen Instandsetzungsarbeiten am Dachstuhl, wobei auch 
die historische Zinkblecheindeckung entfernt und ein neues Kupferdach aufgelegt wurde. 
Ab 1972 erhielten die Fassaden einen neuen Anstrich. Im Inneren des Gebäudes begannen 
1973 unter Anleitung des Institutes für Denkmalpflege Dresden an den raum- und Decken-
fassungen restaurierungsarbeiten, die aus finanziellen Gründen 1979 abgebrochen wer-
den mussten.
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So bot sich Anfang der 1990er Jahre ein deutliches Schadensbild, das die Schließung 
des Gebäudes erforderlich machte. (Abb. 1) Das ganze Ausmaß der Mängel erkannte man 
erst bei der umfangreichen restauratorischen untersuchung der räume. nach der kom-
pletten Sanierung der äußeren Bauhülle, welche Dach, Fassade, Sandsteinsockel und die 
vorgelagerte treppenanlage umfasste, begann die raumweise restaurierung im Inneren. 
In einigen räumen wurden Befunde von wandfassungen des Vorgängerbaus freigelegt. 
Diese bestätigten die Annahme, dass das Fasanenschlösschen ab 1770 unter einbezie-
hung des 1740 von Johann Christoph Knöffel errichteten Fasanenhauses erbaut wurde.

Im Bereich der technik erfolgten die erneuerung der elektrik und der einbau einer 
Brandwarnanlage. um das Ausblühen des Putzes zu verhindern, erhielt das gesamte erd-
geschoss im Bereich der Fensterlaibungen unter Putz gelegte elektroheizschleifen. Die 
historischen Fenstertüren wurden aufwendig instand gesetzt, alle Dielungen und Parkette 
restauriert. Dass die Schäden an den Fußböden geringer waren, ist einer dort befindlichen 
historischen Belüftungsanlage zu verdanken. Dabei führen Kanäle durch den äußeren 
Sandsteinsockel unter die Dielungen und verhindern Stockungs- und Fäulnisprozesse. 
Dieses System sanierte man bei der Aufarbeitung der Böden ebenfalls und  behielt es bei. 
um das Aufsteigen der nässe im Gebäude zu reduzieren, wurde rings um das Gebäude 
der Sandsteinsockel geöffnet und mit einer wassersperrschicht versehen.

Abb. 1 Speisesaal während der Farbfreilegung 
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Die restaurierung und wiedereinrichtung  
der Innenräume

Mit erstaunlicher raffinesse gelang es dem Architekten Johann Daniel 
Schade auf dem bescheidenen Grundriss von 13,4 Metern im Quadrat eine ganze hofhal-
tung en miniature unterzubringen. wenngleich das Fasanenschlösschen nur dem Kurfürs-
tenpaar und einer sehr begrenzten Gästeschar zum Sommeraufenthalt diente, bei dem 
man sich freizügiger als in der vom höfischen Zeremoniell geprägten Atmosphäre der resi-
denz Dresden bewegen konnte, so war die raumdisposition doch auf die offizielle Pro-
grammatik höfischen Lebens ausgelegt. es lassen sich aber anhand der präzise geführten 
hofjournale nur Kurzaufenthalte im Palais im Fasanengarten bei Jagden oder Festlichkei-
ten nachweisen. Dabei übernachtete die hofgesellschaft niemals im Palais, sondern kehr-
te in die residenz Dresden oder zum Sommersitz Schloss Pillnitz zurück. Daraus ist er-
sichtlich, dass das Fasanenschlösschen hauptsächlich als repräsentationsobjekt diente. 
Dementsprechend hochwertig waren Innenarchitektur und Möblierung. 

Die raumfassungen des Fasanenschlösschens spiegeln in Material und Dekoration 
die Vielfalt des diesbezüglich im späten rokoko zur Verfügung stehenden repertoires 
wieder. neben der Grundausstattung wie Deckenstuck, geschnitzten Supraporten und 
gefassten holzlambris fanden als wanddekorationen mehrere Seidentapeten, eine Stroh-
Perlen-tapete, eine Federtapete, diverse dekorative, figürliche und szenische Malereien 
auf Leinwand und eine kostbare holztäfelung Verwendung, während der Speisesaal ein 
seiner würde entsprechendes ganz eigenes Gepräge, u. a. durch zwei großformatige 
Gemälde mit Bezug zum höfischen Leben, erhielt. Die untersuchung und restaurierung 
 dieser wandfassungen stellten eine herausforderung für die daran beteiligten Kunsthis-
toriker, restauratoren und Kunsthandwerker dar.

neben dem wandfesten verdient auch das ebenso charakteristische Mobiliar des 
Fasanenschlösschens ein hohes Maß an Beachtung. Seine ursprüngliche einrichtung be-
legen diverse Inventare. So geht aus dem Möbelverzeichnis des Schlosses Moritzburg von 
1768 bis 1786 hervor, dass man sich anfangs mit Lederstühlen und anderen einrichtungs-
gegenständen aus dem hauptschloss behalf. In einem Brief der Kurfürstin Amalia Augus-
ta an ihre Schwiegermutter vom März 1775 heißt es: „Les Meubles de Moritzburg ne sont 
pas encore achevee [wahrscheinlich: arive, M. h.] …“4, sodass davon ausgegangen werden 
kann, dass mit der in einigen räumen gefundenen Datierung „1776“ das ende der Bau- 
und der Beginn der Ausstattungsarbeiten anzusetzen ist. Das erste Schlossinventar wurde 
jedoch erst 1816, d. h. 40 Jahre später, erstellt.5 es ist anzunehmen, dass in diesen vier 
Jahrzehnten in den räumen verschiedene Veränderungen am Inventar erfolgten, und mög-
licherweise auch in den napoleonischen Kriegen durchziehende truppen Schäden verur-
sachten. unter diesem Blickwinkel wäre die spärliche Möblierung einiger räume erklärbar. 
Auch das nächstfolgende Inventar von 1852, das als revision des Verzeichnisses von 1816 
entstand, vermittelt keine zusätzlichen Informationen. erst 1874 ist ein erheblicher Möbel-
zuwachs zu verzeichnen. Der damals erreichte Bestand blieb im wesentlichen bis 1945 
konstant.6 Aus beiden einrichtungsphasen sind eine Anzahl von Sitzmöbeln, tischen und 
Betten erhalten. Durch Kriegsschäden entstandene Lücken konnten teilweise durch 
Ankäufe ähnlicher Stücke geschlossen werden.
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Das Schließen der Baulücken in der raumausstattung

Von besonderer Bedeutung war die einstige Ausstattung dreier räume 
mit Seidentapeten. Für die Antichambre vermerkte das hausinventar von 1816 „ein weiß 
atlaßnes Meuble mit Blumen und tambourin-Stickerey und goldenen Leisten“7. Gestickte 
tapeten aus Seide gehörten zu den teuersten raumausstattungen, da sowohl die herstel-
lung des Materials als auch die Stickerei mit Seidengarn teuer und zeitaufwendig war. Bei 
der besonderen tambourin-technik wird Schlaufe in Schlaufe gestickt (heute als Kett- 
oder Kurbelstich bezeichnet). Das europäische Zentrum der Seidenindustrie befand sich 
in Lyon, wo tausende Seidensticker ansässig waren.8 Die aus dem Orient stammende Art 
des tambourstickens kam vermutlich 1751 durch zwei türkische Frauen, die auf der so 
genannten trommel mit der nadel Blumen auf Seidenzeug stickten, nach Lyon und fand 
dort schnell Verbreitung. 1775 soll diese technik durch Clara nollain, geb. ungermann, 
auch im sächsischen eibenstock eingeführt worden sein, woraufhin sich das Verfahren 
bald im gesamten Vogtland ausbreitete und zu einem fruchtbaren Industriezweig ent-
wickelte.9 Leider fehlt bisher jeglicher hinweis auf  die herkunft der Moritzburger tapeten, 
von denen sich weder eine Abbildung noch ein Stoffrest erhalten haben. Bereits im Inven-
tar von 185110 wurden  sie als sehr defekt bezeichnet und um 1930 durch eine neobarocke 
Papiertapete ersetzt. um die hochwertige Ausstattung der räume auch heute erlebbar zu 
machen, entschlossen wir uns zur rekonstruktion des ursprünglichen Zustandes. Dem 
gingen umfangreiche recherchen in europäischen Schlössern und textilsammlungen vor-
aus, die jedoch nur spärliche Informationen lieferten, da lediglich sehr wenige zeitgenös-
sische Beispiele, die in herstellungsart, Grundstoff und Dekor der  im Inventar von 1816 
beschriebenen tapete im Fasanenschlösschen entsprechen, erhalten sind. So wurde 
schließlich ein im Kunstgewerbemuseum Pillnitz aufbewahrter Musterrapport ausge-
wählt, ein weißer ripsartiger Grundstoff mit einem Muster von Blumenrhomben aus Sei-
den- und Chenillefäden. (Abb. 2) Die rekonstruktion der Stickerei  erfolgt auf historischen 

Abb. 2 Rapport einer 
im Kettstich gestickten 
Seidentapete, um 1775, 
Staatliche Kunstsamm-
lungen Dresden, Kunst-
gewerbemuseum
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Maschinen.11 Den Seidengrundstoff webte die Firma „eschke fabrics“ in Crimmitzschau 
bereits, während die Stickerei derzeit ausgeschrieben wird. Im erzgebirge gibt es noch 
traditionelle Stickereimanufakturen, die eine derartige Aufgabe bewältigen könnten. 
Allerdings sind vorerst Proben zu leisten, die eine qualitative Ausführung der Arbeiten 
belegen sollen, da sonst von einer rekonstruktion abgesehen werden muss. 

Das betrifft ebenfalls das zweite Zimmer mit gestickter chinoiser Seidentapete, von 
welchem sich Fotoaufnahmen aus der Vorkriegszeit erhalten haben. Dabei handelt es sich 
um das als wohnkabinett genutzte „Chinesische eckzimmer“. Den raum schmückte laut 
Inventar von 1816 „ein Meuble von weißen Grosditour mit chinesischen Figuren gestickt“.12 
(Abb. 3) Diese zweite gestickte Seidentapete unterschied sich von derjenigen in der Anti-
chambre im Grundstoff, einem ripsartigen Gewebe, genannt Gros de tour, wie auch in der 
Stickart, bei der es sich in diesem Fall um eine nadelmalerei bzw. einen Flachstich han-
delte. Je vier große, auf inselartigen erdschollen angeordnete Motive, zusammengestellt 
aus Chinesenfiguren, exotischen Gewächsen und Architekturmotiven, sind auf einer Bahn 
in vertikaler Abfolge angeordnet. Dazwischen segeln exotische Vögel und Schmetterlinge. 
Diese Motive folgen den grafischen Stichvorlagenwerken der Zeit um 1700/1720 von Daniel 
Marot, Antoine watteau, Johann Christoph weigel und Paul Decker. Die Stickereien wer-

Abb. 3 Ehemalige chinoise gestickte Seidentapete 
im chinesischen Eckkabinett
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den umrahmt durch eine Borte von Leisten mit darüber geschwungenen Lorbeerblattran-
ken. 

Über die herkunft dieser gestickten tapeten ist nichts bekannt. Daneben ist die Frage 
nach der Datierung offen, ebenso die, ob es sich bei dieser Seidenbespannung um eine 
erst- oder Zweitverwendung handelt. ende des 18. Jahrhunderts standen längst stilistisch 
modernere Stickvorlagen zur Verfügung. Am Dresdner hof setzte die Chinamode in der 
regierungszeit Kurfürst/König Augusts des Starken (1694–1733) ein. Bereits im „tapeze-
rey Inventar“ von 1707 wurden verschiedene bunte Atlas- und tafttapeten mit großen 
gestickten Figuren erwähnt.13 Bei der Ausstattung des holländischen und späteren Japa-
nischen Palais fanden erstmals „indianische“ Stickereien Verwendung. eine Übergabelis-
te von tapeten14, die während des Siebenjährigen Krieges (1759) ins residenzschloss 
gebracht wurden,  enthält genauere Beschreibungen, die jedoch nicht auf die Moritzbur-
ger wandbespannungen schließen lassen. Aus dem Schloss weißenfels gelangte nach 
dem erlöschen der wettinischen nebenlinie Sachsen-weißenfels (1746) u. a. ein Konvolut 
weißer Atlastapeten mit bunt und gold gestickter Seide nach Dresden, über dessen Ver-
wendung nichts bekannt ist.15 Aus den Bettmeisterinventaren des Dresdner residenz-
schlosses von 1769 bis 1783 geht die Verwendung eines „weiß atlasnen Meubles mit Sil-
ber und bunten Blumen gesticket“ im Zimmer der Prinzessin Christina hervor16 und im 
Vorrat der „Guardemeubles“ verbleiben bis nach 1800 einige Stücke, deren Dekoration 
als „auf weißen Atlas mit Indianischen Figuren und etwas Gold eingestickt“ beschrieben 
ist.17

Sieht man von den Gold- und Silberstickereien an tapeten in den fürstlichen Parade-
räumen ab, die sich meist als Banden oder ranken auf samtenen oder damastenen unter-
gründen befanden, scheint die Verwendung von chinoisen gestickten Motiven äußerst 
selten gewesen zu sein. Das Sticken ganzer tapetenbahnen war gegenüber gewebten Sei-
den um ein Vielfaches aufwendiger und somit auch teurer. Aus dieser Sicht soll nun im 
Fasanenschlösschen der Versuch unternommen werden, einige Motive der ehemaligen 
tapete anhand der erhaltenen Fotovorlage maschinell nachzusticken. Die Schwierigkeit 
liegt dabei neben dem Beherrschen der Kunst in der Farbrekonstruktion des Motivs. 
umfangreiche Musterrecherchen sowie untersuchungen an erhaltenen zeitgenössischen 
Stickereien gingen der Farbgestaltung voraus. Diese wurde letztendlich an die der chinois 
gemalten Supraporten des raumes sowie an Vorgaben aus dem „Stickerei-Buch“ von 
Johann Friedrich netto, Leipzig 1795, angelehnt. Die Proben der Ausführung der Stickerei 
sind derzeit noch nicht abgeschlossen. 

Bei den restaurierungsarbeiten im dritten raum fand sich ein winziger rest der origi-
nalen Seidentapete des 18. Jahrhunderts, die bereits im späten 19./frühen 20. Jahrhun-
dert gegen eine andere ausgetauscht worden war. Anhand des kleinen reliktes konnte 
das originale Muster durch einen Mitarbeiter der Firma „eschke fabrics“ rekonstruiert und 
die gesamte tapete nachgewebt werden. (Abb. 4)

Zur rekonstruierten historischen raumfassung gehören in allen räumen die Fenster-
vorhänge. Das Inventar von 1816 nennt als erstausstattung baumwollene wolkenstores 
und Seidendraperien, die zum damaligen Zeitpunkt schon als sehr verschlissen und aus-
wechslungsbedürftig bezeichnet wurden.18 Die räume des erdgeschosses besaßen asch-
graue, grüne und strohfarbene Draperien von Mantuaner taft. Im Obergeschoss befanden 
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sich gestreifte Kattunbehänge. Von den ehemaligen wolkenstores konnten sämtliche, in 
den Saum eingelegte Formstangen aus Schmiedeeisen auf dem Dachboden geborgen und 
wieder an das jeweilige Fenster gebracht werden. Auch Fragmente von geschnitzten und 
farbig gelüsterten Gardinenbrettern haben sich erhalten, deren restaurierung noch nicht 
abgeschlossen ist. Grundsätzlich sollen alle überkommenen reststücke an ihren alten 
Platz zurückkehren. 

weitere Fehlstellen gibt es im Bereich der auf Leinwand gemalten Supraporten. Diese 
waren in den Kriegswirren aus den Keilrahmen herausgeschnitten worden und bis auf eine 
einzige verloren gegangen. umso höher ist ein Glücksumstand zu werten, der Mitte der 
1990er Jahre zur wiederauffindung dreier Supraporten in Privatbesitz führte. es gelang, 
diese Gemälde wieder mit rändern zu versehen und in die geschnitzten rahmen einzu-
setzen. Die restlichen fehlenden Supraportenfelder wurden mit neutral grundierter Lein-
wand geschlossen.

Abb. 4 Toilettenzimmer 
der Kurfürstin mit  
rekonstruierter Seiden-
tapete
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eine Besonderheit bildet das toilettenzimmer des Kurfürsten mit einer Stroh- und 
Schmelzperlentapete und chinesischen textilapplikationen, die allerdings nur noch 
bruchstückhaft erhalten ist. Von der Gesamttapetenfläche fehlen 3,25 m² völlig. extrem 
zerstört bis hin zur völlig fehlenden Belegung mit Stroh und Perlen sind ca. 3,84 m². nur 
1,24 m² dieser tapete sind mittelmäßig erhalten und lediglich 1,29 m2, vor allem der zuletzt 
geborgene Bestand, befinden sich in relativ gutem Zustand. Bedauerlicherweise fehlen 
einige der applizierten Ornamente; andere sind sehr unvollständig. (Abb. 5)

Im ergebnis der restaurierung soll der ursprüngliche Gesamteindruck des Zimmers 
wieder vermittelt werden. Dabei ist das Zusammenspiel des golden schimmernden Strohs 
mit den schillernden Perlen ausschlaggebend. Demzufolge ist die tapete im Fond (also 
Stroh und Perlen) zu ergänzen; die erhaltenen Ornamente werden restauriert. eine rekons-
truktion des Fehlenden unterbleibt, bei den verlorenen tür- und Paneelfelder mit Perlen-
geflecht und Strohfeldern steht sie bisher in Frage. 

Abb. 5 Detail der Stroh-
tapete mit Schmelzperlen 
und Fadenapplikation
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Zur Prüfung der Durchführbarkeit erfolgte in der textilrestaurierungswerkstatt des 
Stadtmuseums Dresden eine Proberestaurierung (inklusive aller erforderlichen Vorunter-
suchungen) unter einbeziehung zweier teile, die repräsentativ für die unterschiedlichen 
erhaltungszustände sind. 

Die Faszination der Strohtapete geht neben ihrer glänzenden erscheinung vor allem 
von der Kenntnis der zu ihrer herstellung erforderlichen mühevollen technologie aus. 
Fürstliche höfe sparten im 18. Jahrhundert keine Mühe, ihre Paradeappartements und exo-
tischen Lustschlösser mit außergewöhnlichen wandbespannungen zu versehen. August 
der Starke gehörte dabei zu den tonangebenden Fürsten im reich. In seinem schon er-
wähnten holländischen/Japanischen Palais hatte er bereits vor 1720 mehrere räume im 
„indianischen Geschmack“ ausstatten lassen. So gab es dort bereits zwei Zimmer, die mit 
„tapeten von einem Bund gestreiften Indianischen estoff und eingewürckten Stroh, so wie 
Gold aussiehet, und darzwischen gemachten Banden von weißen seydenen Indianischen 
Ziz“, sowie „tapeten von blauen ind. Ziz mit bunten Blumen und Vögeln und dergl. Paille 
[Stroh, M. h.] Couleur Banden“ die 1723 bei der neuausstattung des Schlosses Pillnitz 
Verwendung fanden und zur Zeit Friedrich Augusts III. dort noch vorhanden waren. Auch 
so genannte Applikationstapeten gab es im holländischen/Japanischen Palais.19 

Glasperlentapeten sind aus der Kasseler Löwenburg und dem Chinesischen Pavillon 
Katharinas der Großen in Oranienbaum bei Petersburg bekannt. es ist zu vermuten, dass 
es sich bei der Moritzburger Strohtapete um eine sächsische Arbeit handelt. Bereits um 
die Mitte des 18. Jahrhunderts war Sachsen, vor allem die Gegend des nördlichen erzge-
birgsvorlandes bis Pirna, Zentrum des gewerblichen Strohanbaus zur herstellung von hüten 
und anderen aus diesem Material geflochtenen waren, die europaweit exportiert wurden. 

neben dem Stroh- und Schmelzperlenkabinett befindet sich das Paradeschlafzimmer, 
welches mit einer Federtapete geschmückt war. Auch hier sind große Bestände erhalten, 
wenn auch in sehr bedauernswertem Zustand, deren restaurierung derzeit in der textil-
werkstatt des Stadtmuseum vorbereitet wird. Die in diesem raum vorhandenen Lücken 
werden bis auf die verlorenen Supraporten ergänzt, die aus geschnitzten Fasanenvögeln 
bestanden.

Bei der restaurierung des zweiten chinesischen Zimmers im erdgeschoss, im Inventar 
als „Chinesisches eck-Cabinet“20 bezeichnet, war die entscheidung für bzw. gegen eine  
wiederherstellung  der ursprünglichen Fassung besonders problematisch. während das 
originale Deckengemälde, das vier chinesische Drachen darstellt, nur gereinigt zu werden 
brauchte, wiesen die wände komplette Übermalungen aus der Zeit von 1949/1950 auf. 
Vorkriegsaufnahmen und erhaltene Pausen des Moritzburger Kunstmalers Karl timmler 
bestätigten eine komplett andersartige Ausmalung der ovalen Medaillonfelder an den 
Lambris, den Fensterlaibungen und in der Ofenecke. Die schon in der nachkriegszeit 
schlecht erhaltene Fassung des 18. Jahrhunderts mit chinesischen Fantasieschriftzeichen 
und dekorativen Genreszenen nach grafischen Vorlagen21 hatte timmler nur ansatzweise 
dokumentieren können, so dass das Material für eine rekonstruktion unzureichend war. 
Originale wandbefunde kamen nur an einigen Stellen bruchstückhaft zum Vorschein. Des-
halb wurden die von timmler geschaffenen figürlichen Darstellungen, sowie die chinesi-
schen Sinnsprüche belassen, gefestigt und retuschiert, während man die umgebende Mar-
morierung und das Mäanderband nach Befunden und der Fotovorlage rekonstruierte. 
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Bei den eingelassenen Leinwandtapetenbildern handelt es sich ebenfalls um Kopien 
von Karl timmler aus dem Jahre 1950. Die ursprünglichen Bespannungen konnten nach 
1995 vom Dachboden geborgen, konserviert und auf neue holzträger gespannt werden. 
Da das größte wandfeld mit dem Motiv eines thronenden herrschers im Krieg verloren 
ging, werden an dessen Stelle die aufgespannten Originale der Fensterseite präsen-
tiert.22 

Im Obergeschoss des Fasanenschlösschens befinden sich der Speisesaal und ein 
Appartement von drei räumen. Jener besitzt eine weiß- und goldgefasste holzvertäfelung. 
hauptschmuck dieses Saales waren die beiden großformatigen wandgemälde an den 
Schmalseiten, die eine wasserjagd auf dem Moritzburger Großteich am 3. August 1769 
und eine Festtagsflotte vor dem Lilienstein am 3 August 1771 darstellten.23 Diese werke 
des Dresdners Johann Christoph Malcke fielen nach dem II. weltkrieg dem Vandalismus 
zum Opfer. Anhand erhaltener Fotos, welche digital entzerrt und auf die Originalgröße der 
Gemälde ausgeplottet wurden, schuf der Künstler Christoph wetzel rekonstruktionen die-
ser beiden kulturgeschichtlich bedeutenden Darstellungen, denen die hofjournale aus-
führliche Beschreibungen gewidmet hatten.

ein weiteres rekonstruktionskonzept zielte auf die wiederherstellung der Sammlung 
von 60 Vogelpräparaten auf der Basis des Inventars von 1816. ursprünglich schmückten 
68 solcher exponate auf hölzernen Konsolen alle wand- und Supraportenfelder des 
Saales. Diese Ausstattung, die zu den frühesten ornithologischen Schausammlungen in 
fürstlichen Schlössern gehörte, wurde wegen ihres Alters bei der renovierung des Saales 
von 1899 entfernt. In diesem Zusammenhang brachte man an Stelle einer einfachen 
Deckenmalerei mit Perlstabmotiven eine neobarocke Stuckdekoration an. Für die rekons-
truktion der Vogelsammlung wurden neue hölzerne und vergoldete Konsolen nach Vorbil-
dern im Schloss Moritzburg und im Kunstgewerbemuseum Pillnitz hergestellt. Sie dienten 
ehemals der Aufstellung der Vogelplastiken aus Meißener Porzellan von Johann Joachim 
Kändler. Anhand einiger alter nagellöcher konnte die ursprüngliche Platzierung der Kon-
solen auf den wandfeldern annähernd nachgestellt werden. (Farbabb. 14)

Zusammenfassend möchte ich sagen, dass sich die rekonstruktion bestimmter feh-
lender Ausstattungsgegenstände immer aus dem Gesamtkonzept des jeweiligen raumes 
ableitete. Sie erfolgte nur bei eindeutiger Ausgangslage, die auf Befunden oder Fotovor-
lagen beruhte. Für sämtliche gemalte wandfassungen, Versilberungen und Vergoldungen 
standen die Sicherung originaler Partien sowie die Befunduntersuchung an erster Stelle, 
wobei letztere die Grundlage  für die neufassungen bildete. Gleichzeitig waren wir bestrebt, 
den räumen untereinander trotz unterschiedlicher Ausstattungen ein übergreifendes Ge-
samtkonzept zu verleihen. Die restaurierungs- und rekonstruktionsarbeiten dauern an.
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