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Kurz nach Beendigung des Siebenjährigen Krieges im Jahre 1763 begann 
man mit der errichtung des neuen Palais, nicht zuletzt, um der damaligen welt Preußens 
Macht und Größe zu demonstrieren. nach nur sieben Jahren Bauzeit war es vollendet. 
Diese relative kurze Zeitspanne und das ständige Drängen des Bauherrn, Friedrichs des 
Großen, zum Sparen blieben nicht ohne Folgen. So führte die Verwendung minderwertiger 
Materialien – wie nicht ausreichend getrockneten holzes – dazu, dass man bereits 1773 
erste reparaturarbeiten einleiten musste.

Bis heute und auch in Zukunft dauern die Maßnahmen zur erhaltung des Schlosses an, 
wachsen naturgemäß die Schwierigkeit und der umfang der damit verbundenen Arbeiten. 
hinzu treten der einsatz neuer Methoden und techniken sowie nicht zuletzt ein verändertes 
Verständnis vom umgang mit dem Kulturgut. Im Zusammenhang damit kamen auch Fragen 
zum Selbstverständnis der „reparateure“ auf, wie die Diskussion um den titel der restau-
rierungsausstellung von 2006 zeigte. Der Vorschlag „kunst repariren“ wurde von der einen 
Seite vehement abgelehnt, weil „restaurierung“ nicht mit „reparatur“ gleichzusetzen ist, 
und von der anderen Seite begrüßt, da in der Verbindung des handwerks mit der Kunst und 
ihrer erhaltung im weitesten Sinne die wurzeln unserer Zunft liegen. Zur Darstellung der 
betreffenden entwicklung suchte ich am Beispiel des neuen Palais in dem bereits digital 
erfassten Aktenbestand1 nach Antworten auf folgende Fragen:
– existieren Angaben zu den ersten „restaurierungen“ bzw. bestandssichernden Maß-

nahmen?
– welche Materialien und techniken kamen dabei zum einsatz?
– Geben die Quellen hinweise darauf, seit wann die betreffenden Arbeiten als restaurie-

rungen im heutigen Sinne bezeichnet werden können?
– waren die Ausführenden nach damaligem Verständnis handwerker oder Künstler?
– wann erscheinen restauratoren als eine eigenständige Berufsgruppe?
– worin besteht der unterschied zwischen „reparieren“ und „restaurieren“?

Die Durchsicht der Akten erbrachte leider keine erschöpfenden Antworten auf diese Fragen. 
Deshalb beschränken sich die folgenden Ausführungen zunächst auf eine kleine restaurie-
rungsgeschichte des neuen Palais. 
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Gleichzeitig soll gezeigt werden, dass ein „Bauen im Bestand“ selten zu „schnellen“ 
ergebnissen führt, dass nur die Präsentation aller epochen zu einem umfassenden eindruck 
unserer Geschichte führt und dass zukünftig die Konservierung und Prävention einen höheren 
Stellenwert einnehmen werden, als der ästhetische Anspruch einer modegeprägten Gesell-
schaft. 

Bereits 1773 schloss man mit Johann Melchior Kambly2 einen Vertrag zur „erneuerung“ 
des Fußbodens im Marmorsaal ab, wonach der Schweizer den „auf Sandstein ingrustierten 
Fusboden …“ aufnehmen, die Platten dünner schneiden und „solche wiederum kunstmäßig 
und aufs beste mit guten Kütt so keine Fettigkeit bey sich hat doch aber wasser hält …“3 
verlegen sollte. (Abb. 1) nach den ersten Arbeiten am Fußboden hatte der Maurer Blancken-
horn4 an den darunterliegenden Decken des Grottensaales „die kleine Decken mit Drath und 
nagel ein zu machen …, daß Plavong von unten mit Schrauben anzuschrauben.“5 Danach 
erhielt der Maler Bock6 den Auftrag, am Deckengemälde „alles schadhafte Verklamete zu 
verkitten neu zu übermahlen und den gantzen Plafondt mit Schilderey Firnis zu überziehen 
…“7 nach Kamblys rechnung von 1777 scheinen die Arbeiten an dem Fußboden mehr als drei 
Jahre gedauert zu haben. trotzdem hatte Blanckenhorn 1782 „den Marmorn Fußboden auf 
dem Großen Saal mit Gibs Stückweiß auszubessern, kleine Stücke wieder reinzusetzen und 
mit Farben anzustreichen.“8 All diese Maßnahmen brachten anscheinend keine dauerhafte 
Verbesserung, denn bereits 1788 erhielt der tischler Liebeskind9 den Auftrag, den Marmor 
durch eichenholz zu ersetzen. Die Architekten Langhans und unger schlugen damals jedoch 
vor, den Marmor mit nummerierung aufzunehmen, danach jeden Deckenbalken zu untersu-
chen und die schlechten auszuwechseln. Ihrem Plan zufolge mussten einige vorher „aufge-
polstert“ werden, „damit alle Balcken zu gleich tragen.“10 Der schlechte Zustand wäre auf die 
schädigenden „umstände nicht auf die Last des Marmorfußbodens zurückzuführen, daher 
bleibt anheim gestellt, ob Marmor- oder aber holzfußboden verlegt werden soll.“11

An Lehmann12, Kromberg13 und Angermann14 erging die Order, die Vorschläge der beiden 
Architekten bis September 1791 in die Praxis umzusetzen, was allerdings erst 1792 – wie die 

Abb. 1 Fußboden im Marmorsaal
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Quellen vermuten lassen – gelang.15 neben den Fachleuten für Marmorarbeiten waren für die 
anstehenden reparaturen16 weitere Gewerke erforderlich, z. B. für Balken, Dielen, rüstung, 
Kronleuchter und reinigung sowie für die Instandsetzungen im unterliegenden Grottensaal. 
In dieser Phase quittiert ein gewisser Koehler17 „4 Stück grottierte rosetten zur Bekleidung 
derer Zug Löcher welche zur Conservation des Fußbodens dienen …“18 Offensichtlich sollte 
das ergebnis dadurch, dass der Boden eine zusätzliche Belüftung erhielt, diesmal dauer-
hafter sein.  „Conservation“19 als Begriff für langfristigen erhalt erscheint hier erstmalig im 
Zusammenhang mit dem neuen Palais. heute besitzen Konservierungsarbeiten für die dau-
erhafte erhaltung von Objekten höchste Priorität im Berufsethos der restauratoren.

Seine Arbeiten am Deckenbild im Grottensaal klassifiziert trepper20 in seiner rechnung 
von 1791 als „Kunst- Mahler reparaturen“21 und versteht sich damit offensichtlich nicht mehr 
als „einfacher“ handwerker, sondern als jemand, der Kunst repariert. Aber kann man hier 
schon von einer restaurierung sprechen? er hatte „Gips angetragen … gehörig grundiret … 
mittels Antragung eines schicklichen öhl Kittes mit der Fläche egal gemacht … und … zwey 
mahl in der erforderlichen harmonie übermahlet.“22 Zwei Stellen musste er wegen herunter-
gefallener teile erneut bearbeiten und letztlich die beiden kleinen Decken, die durch die 
oberen Fußbodenarbeiten „sehr beschädiget und an vielen Stellen starck geborsten waren“ 
instand setzen. Dabei wurden „unreinigkeiten … sauber gereinigt … schwartze Stockflecken 
… durch ein zweymahliges über Mahlen, in der erforderlichen harmonie mit denen noch 
guten Partien … wieder verbunden, und letzlich beyde Flächen mit feinen schicklichen Firniß 
überzogen …“23

In seiner ausführlichen rechnung „dokumentiert“ trepper  im selben Jahr den Zustand 
der Deckengemälde der Marmorgalerie wie folgt: „3 Auf Leinewand gemahlte … Platfond in 
der Gallerie … so theils durch Verstockung derer Strippen, womit die Leinewand befestiget 
war, theils durch die große Last des darauf gefundenen vielen Schuttes und der Steine auf 
eine gefährliche Art sich nach und nach loßgerißen [hatten, V. G.] und … herunter hingen 
…“24. (Abb. 2) Die Leinwand war schon an vielen Stellen „gäntzlich verfault“25. Aufgrund der 

Abb. 2 „Verstockung derer Strippen“, bei der Restaurierung 
ab 1969 sichtbar durch Abnahme der Deckengemälde
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schlechten Verfassung der Kunstwerke ergriff er Maßnahmen, die nach seiner einschätzung 
einen möglichst langfristigen erhalt gewährleisten sollten. hier verbindet sich handwerker-
ehre mit dem Anspruch der Bewahrung, obgleich man noch lange nicht vom heutigen restau-
ratorischen Verständnis sprechen kann, wie folgende Zeilen verdeutlichen: „um aber diese 
drey sehr guten Mahlereyen in ihren ehemaligen guten Standt und efect jedoch auf eine 
beständige dauerhafte Art herzustellen, so habe ich die Flächen hin und wieder aufgeschnit-
ten …“26 trepper entfernte den Schutt auf der Leinwand, „reparierte“ diese und brachte sie 
in ihre alte Lage. Dabei bildeten sich nach seiner Aussage viele große und kleine häßliche 
Falten und Beutel, die er „durch alle ersinnliche Mittel vieler Mühe und Arbeit“ aus der Mitte 
an die enden trieb, aufschnitt und die Schnittkanten „in egaler Fläche wieder repariren und 
befestigen mußte“, wofür er  „etliche hundert dazu verfertigte kupferne Platten“27 benutzte. 
(Abb. 3) Dann hat der „Kunst–Mahler“ alle Stellen „so weit wie die Leinewandt verfaulet war, 
ausgeschnitten … neue Stücken Leinewandt … eingesetzet und … am äußeren rande der 
Blindrahmen, wo solche sich von der damit verbundenen Fläche des Stuckes loßgetrennt … 
hatte“, den „vorgesprungenen Stuck abgehauen und mit der Fläche der Mahlereyen gleich 
geschliffen, die Leisten zwischen den Blindrahmen und Stuck mit einem … öhl Kitt ausgekit-
tet und beyde Flächen wieder … gehörig grundiret und durch ein zweymahliges übermahlen 
mit der Mahlerey in der erforderlichen harmonie das beydes ein Stück macht verbunden … 
und letztlich alle drey Flächen mit einem schicklichen Firniß überzogen.“ 28 Damit waren die 
Gemälde nach seiner Meinung „nicht allein in ihren ehemaligen guten Stande und efect son-
dern auch hiernächst auf eine sehr beständige dauerhafte Art dergestalt wieder hergestellt, 
daß sie niemahlen in einen solchen Verfall wie geschehen wieder kommen können.“29

wie für eine „restaurierung“ erfolgen die Beschreibung der komplizierten Arbeitsvor-
gänge und deren Begründung. So stellt die von ihm sogenannte „reparatur“ – trotz derbem 

Abb. 3 Vor 1969 befanden sich die „kupfernen Platten“ möglicher-
weise noch am Objekt.
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Vorgehen – die Bewahrung der originalen Malerei mit dem Ziel der langen haltbarkeit in den 
Vordergrund. 

trepper reparierte im Anschluss die vergoldeten Stukkaturen der Galerie, die „zum theil 
schon heruntergefallen waren, die abgepflasterten losen Partien aber, so nicht herunter 
gefallen waren“,  hat er „erforderlicher Maßen abgenommen, … die noch fest sitzengeblie-
benen Partien Goldt sauber gereiniget und die von Gold entblößete … Partien mit einer aus 
verschiedenen feinen Farben gemischten Goldt Couleur, zwey mahl überarbeitet und sehr 
mühsam auspunctiret …“30 war das ein Anlegen recht kleiner retuschen an Fehlstellen von 
begrenzten Ausmaßen oder eine sehr frühe Punktretusche? wir wissen aus den Akten zu 
wenig über trepper, um ihn bereits als restaurator bezeichnen zu können, da seine tätigkeit 
für das neue Palais lediglich von 1791 bis 1794  für diese beiden Decken belegt ist. 

Aus dem Jahr 1800 stammt die rechnung trippels31 und seiner Konsorten32 für die repa-
ratur der wände im Marmorsaal, wo sie 1802 erneut am Fußboden tätig gewesen sind. 

1805 stürzte im Grottensaal ein Stück des Gesimses herunter, das man bereits 1788 auf 
seine haltbarkeit untersucht hatte, indem „mit Gewalt dagegen gestoßen“33 wurde. Damals 
„kam aber kein Loth runter.“34 Diese „Methode“ ist längst durch zerstörungsfreie Alterna-
tiven ersetzt. 

Die 1805 eingeleiteten Maßnahmen sind nicht bekannt, man forderte allerdings umge-
hend die „Anfertigung eines besonderen Gerüstes zur untersuchung des Schadens, so wie 
überhaupt der Beschaffenheit des übrigen theils des Platfonds …“35 ein heute noch existie-
rendes Phänomen gab es schon damals: es erfolgte sogleich die „Aufstellung der Baukosten 
… zur völligen Instandsetzung der Schlösser.“36 Den dafür ermittelten 200.056 rt. steht die 
„Summe welche … bewilligt werden könne: von 490 rt.“ gegenüber, natürlich viel zu wenig 
Geld für alle Maßnahmen, so dass „extra - ordinaire reparaturarbeiten“ zur erlangung  grö-
ßerer Summen herhalten mussten.37 

1823 findet sich ein Schaden im oberen Vestibül, wo die Leinwand der von Frisch38 
gemalten Decke „längs aufgerissen war.“39  Sie war „vom Gemälderestaurator Bock40 wieder 
auszubessern und zu überziehen.“41 Immerhin gab es nun einen „Gemälderestaurator“, doch 
wissen wir nicht, ob sich damit auch die Methoden der Bearbeitung änderten. Jedoch ist erst 
für 1833 belegt, dass „der Maler Müller, welcher mit der restauration des Plafond in dem an 
den großen Marmorsaal stoßenden Vorsaal beauftragt ist“, herüberkommt, „um diese Arbeit 
zu beginnen“.42 Zwar waren inzwischen zehn Jahre verstrichen, aber immerhin wird nun ein 
„Maler“43 beauftragt. Die Begriffe „handwerk“, „Kunst“ und „restaurierung“ werden also 
offensichtlich immer noch nicht klar voneinander unterschieden, „restauration“44 als Begriff 
für die erhaltung ersetzt den terminus „Kunst – Maler – reparatur“45. Die Qualitätsansprüche 
an die Arbeiten und die Ausführenden sowie die wertschätzung, die man – dem jeweiligen 
Zeitgeist folgend – den Kunstwerken entgegenbringt, variieren. Dabei steht die vollständige 
erhaltung des historischen Objektes noch nicht im Zentrum des Interesses. So ist 1832 zu 
lesen: „wir sind ganz damit einverstanden, dass das Zimmer nr. 65 als Vorzimmer durch 
gänzliches Abnehmen der gerissenen tapete, durch … gewöhnliche Stubenmalerei recht gut 
in Stand gesetzt werden kann. Jedoch halten wir eine restauration des tafelwerkes der 
wände und der Malerei des Zimmers nr. 79 für notwendig. es soll wieder in den Zustand 
versetzt werden wie zuvor … das tafelwerk ist mit Figuren und Verzierungen bemalt, nicht 
nur die Boiserie sondern auch die Malerei müßte wieder hergestellt werden.“46 Dazu gibt es 
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1833 einen Kostenvoranschlag von Malermeister Lüders, um „eine holzwand … im Japa-
nischen Stiele in bestehender Art zu malen …“47

1836 plante man, neben dem Kamin in raum 160 „die runden boisierten Füllungen … 
abzunehmen und in solider Konstruktion wieder herzustellen.“48 Dafür wird in diesem Schrei-
ben der Kastellan reichenbach49 vom hofmarschall von Massow50 aufgefordert, unterhalts-
reparaturen jedes Mal näher anzuzeigen, „um in geeigneten Fällen gute Leute … stellen zu 
lassen, da es nicht mein wille ist, Arbeiten in bessern räumen durch tagelöhner … ausführen 
zu lassen …“51 es wird deutlich, dass man wählerischer wurde, was aber auch eine Art „Sanie-
rungsstau“ nach sich zog. 

In den Akten zum neuen Palais ist ab Mitte des 19. Jahrhunderts häufiger von „restau-
rierung“ oder „restauration“ der Zimmer zu lesen. weiter zu untersuchen wäre, ob sich hier 
bereits ein Bewusstsein vom Berufsstand des „restaurators“ äußert oder die Ausführenden 
noch immer als „beschädigte Kunstwerke reparierende handwerker“ galten? 

hatten die Ausführenden jetzt zwar wahlweise höheren Ansprüchen zu genügen, so 
blieb doch der Materialmangel – aufgrund fehlender finanzieller Mittel – ein ständiger 
Begleiter. So hofft der Kastellan 1836 „einige zwanzig Quadratfuß neu grottiren zu können“, 
muß jedoch einschränkend hinzufügen: „Dazu fehlt es mir aber an Glanzglas.“52 und in der 
Folge reißen Meldungen über Schäden nicht mehr ab:

1837 bemerkt der Kastellan: „Das boisirte und lackirte Zimmer no. 96 ist sehr beschä-
digt.“53 

1842 wird vorgeschlagen, man solle in der Marmorgalerie an den zersplitterten roten 
Marmoreinfassungen und herausgedrückten weißen Marmorleisten „die … Bekleidung ab-
nehmen“ und durch „furnierte Sandsteinplatten ersetzen.“  Dabei könnten „die Furniere … 
aus jenen Stücken gewonnen werden“54, die die handwerker dort vorher abgenommen hat-
ten. 

Für das Ovale Kabinett gibt es 1853 folgenden Kostenvoranschlag: „Zimmer nr. 6: die 
Boisierung reparieren, von der alten Lackfarbe reinigen, 3x mit ölfarbe streichen und lackie-
ren, die Blumen und ranken der Decke neu malen, auch die Lackfarbe der Decke zwischen 
den Blumen sauber streichen“.55

1861 war „in der Oberen Galerie … der getäfelte Fußboden teilweise schadhaft und muß 
repariert werden.“56 

Zur 1863 bewilligten Instandsetzung der Prinzenwohnung, für die 1500 rt. zur Verfügung 
standen, wollte man laut Kostenvoranschlag die Boiserien neu befestigen, alte wandfarben 
abkratzen, mit ölfarbe grundieren und mit matter Lackfarbe streichen. Die Vergoldungen 
sollten gereinigt, ergänzt und bei Bedarf erneuert werden.57 

neben den Geldern für bestimmte Projekte existierte seit 1866 ein jährlich aufgestellter 
etat zur erhaltung der Zimmer im Schloss, wie die Akten belegen. Jedes Jahr stieg der Bedarf: 
186658 waren das 1500 rt., 186759 bereits 2500 rt., ab 187460 3000 rt. und ab 187661 immer-
hin 9000 rt. Die ständig wachsenden Beträge wurden auch mit dem erhalt der Festsäle 
begründet. Die Freigabe dieser Mittel ergab endlich eine gewisse Kontinuität, die den räu-
men zugutekam. 

1887 ist in den Quellen im hinblick auf die erhaltung des Grottensaales von der Polierung 
sämtlicher Muscheln die rede. Zudem wurden neue Kristalle eingefügt und es kam neues 
Glas zur Bestreuung der stukkierten Oberflächen. „Die hütte ließ dies Glas auf meine Bitte 
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… für diesen Zweck blasen. Das … Glas ließ ich nach empfang hier stampfen und walzen …“62 
Von den bestellten Muscheln musste vor jeder Lieferung eine Probe geschickt werden. 
„wände u. nischen des Saals … wurden in der Farbe wieder hergestellt u. sämtlich mit … Glas 
von neuem bestreut … mit besonderer Sorgfalt sind die aus je 3 Delphinen bestehenden 
Gruppen bezügl. der Originalfarben … behandelt worden und … die … Sumpfpflanzenblätter 
aus eisenblech … wurden nach dem Original geschnitten, in matt grüner Farbe gestrichen u. 
hernach mit Glassplittern bestreut …“63 Der 14-seitige Bericht von 1890 beschreibt u. a. die 
herstellung der Korallen: „Aus den hainbuchenhecken nächst dem neuen Palais entnahm 
man besonders verästelte Zweige ca. 300 Stück, welche getrocknet, geschält und im Koral-
lenton gestrichen wurden …“64 

1930 zeigte sich im erdgeschossraum 198 „eine schadhafte Stelle im Parkettfußboden 
… Die … untersuchung hat ausgedehnte Zerstörungen … ergeben.“65 hans Olias, Architekt 
und restaurator für holzskulpturen, stellte in diesem Zusammenhang fest, dass es sich um 
einen holzzerstörer der „Merulius-Arten handelt … der in diesem raum sein Zerstörungswerk 
verrichtet … es ist daher in diesem Fall mit einer umfangreichen Operation zu rechnen.“66 
(Abb. 4)

1931 entstand ein Kostenvoranschlag für ein Intarsienkabinett, der vorsah, edelfurniere 
zum teil neu einzufügen „sowie den größten teil der alten Fournierung nachzuleimen … unter 
denkbar größter Schonung der Gravierung & einfärbung … vom unsachgemässen Lacküber-

Abb. 4 Der komplette Fußboden wurde nach 1930 entfernt und durch eine Betondecke ersetzt.
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zug zu befreien, neu einzuwachsen, zu bohnern, mit Politurmattüberzug zu fixiern …“67 und 
die Decke instand zu setzen.

1933 lässt die Schlossverwaltung die durch ein großes abgefallenes Stück Deckenputz 
entstandene Lücke schließen und nach der ergänzung die Vergoldung der Stukkaturen in 
Auftrag geben. Vergleichen wir hierzu die Kalkulationen der einzelnen Firmen, so will wass-
mannsdorff den Deckenstuck  „wie die vorhandenen Verzierungen“ 68 vergolden. er ist mit 
den Arbeiten am Palais seit 1874 vertraut und bietet den günstigsten Preis. eine werkstatt 
aus Zehlendorf schlägt vor „das Gold … im Charakter des Zeitalters zu patinieren…“69 ein 
neues Verständnis entsteht, welches nicht nur dem Alter wert beimisst, sondern die repa-
ratur als kaum sichtbare retusche einfügt. Der Kirchenmaler Sandfort bot an, „die alte Poli-
mentvergoldung … aufzuarbeiten, den neuen teil der Stuckrosette passend zum alten in der 
Polimentvergoldung und Bemalung in ursprünglicher Art wiederherzustellen.“70 Alle Firmen 
sind bemüht, die reste der alten Vergoldung zu akzeptieren und die neue entsprechend 
anzupassen. Das ist eine Arbeitsweise, die sich mehr und mehr durchgesetzt hat, obwohl es 
einfacher, schneller und für den Laien sicher auch „schicker“ wäre, eine neuvergoldung „in 
all ihrem Glanze erstrahlen zu lassen“, wie man sich heute gern umgangssprachlich aus-
drückt. 

1939 will der Schlösserdirektor Gall den Speisesaal71 der Friedrichwohnung restaurieren 
lassen, doch erst 1940 beauftragt er das Preußische Staatshochbauamt, die „Leisten und 
Verzierungen … vorsichtig abzunehmen und nach numerierung … zu lagern“ und danach 
„gemäß der örtlichen rücksprache … instandzusetzen.“72 Doch schon 1941 kam es durch 
Fliegerbomben zu ersten Kriegsschäden, die die Situation zusätzlich verschärften und zur 
Folge hatten, dass die Arbeiten nicht mehr zu schaffen waren. So schreibt Schlossoberins-
pektor hoppe an den Direktor der Staatlichen Schlösser und Gärten in Berlin: „Im Speisezim-
mer Friedrichs des Großen und im Schreibkabinett hat es in den letzten tagen wieder durch-
geregnet. Die erst hergestellte Decke ist hierdurch in Mitleidenschaft gezogen.“ 73 Der Krieg 
und seine Folgen verhinderten in den nächsten Jahren Maßnahmen größeren umfangs. noch 
1950 heißt es, dass der gesamte Dachstuhl beschädigt und mit einsturzgefahr zu rechnen 
ist.

erst nach diesem Jahr belegen zahlreiche rechnungen wieder eine umfangreiche Über-
holung vieler räume. neben baulichen Instandsetzungsmaßnahmen erfolgten vermehrt 
Malerarbeiten, insbesondere durch die Firma wiele.

In der roten Damastkammer werden 1951 „Deckenflächen … mit Leimfarbe … holzflächen 
… unter Aussparung der Goldornamente … mit wachsfarbe gestrichen und die beschädigten 
Vergoldungen ausgebessert …“74 Im Sterbezimmer Kaiser Friedrichs III. hat  die Firma zwei 
Supraporten in gleicher weise behandelt.75 1952  renovierte sie im tanzsaal. Dazu wurden 
die Leimfarben von der Boiserie entfernt, „die …Verzierungen … sowie die früheren bronzier-
ten Stellen grundiert, angelegt … mit Schlagmetall vergoldet und mit Speziallack überzo-
gen.“76 Die Arbeiten im tressenzimmer im selben Jahr verliefen ähnlich. In der Blauen Kam-
mer sind ebenfalls 1952 „14 hintergründe … sowie die beschädigten wandflächen im 
Grundton und in der Vergoldung ausgebessert“77 worden. 1952 und 1953 belegen Malerrech-
nungen Arbeiten in der Marmorgalerie. nach einem Kellerbrand unterhalb des hofdamenflü-
gels, der auch das untere Fürstenquartier in Mitleidenschaft zog, entstehen 1955 Kosten zur 
Schadensbeseitigung im sogenannten Stuhlgang. In der rechnung heißt es: „… profilierte 
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holzwandflächen … sehr stark verräuchert … mit zarten, in grün gehaltenen, plastischen 
Malereien und Mordentvergoldung … mit Salmiakwasser und schwacher Seifenlösung den 
ruß abgelaugt, unter größter Schonung der temperamalereien.“78 weitere durch den Brand 
verursachte Malerarbeiten betrafen das nordtreppenhaus, welches teilweise einen Anstrich 
aus Leimfarbe erhielt. Bei der reinigung der dortigen Stuckmarmorflächen kam ebenfalls 
Salmiakwasser zum einsatz, dann erfolgte eine nachpolitur.  einige räume im hofdamenflü-
gel erhielten eine ähnliche Behandlung und auch im eckkabinett (raum 136) wurden die  
„reich … mit in öl gemalten Blumengehänge“79 damit abgewaschen. Das reinigungsmittel 
der Stunde war also Salmiakwasser, welches unkontrolliert angewandt, zu irreversiblen Ver-
seifungen von ölfarben führt, was sich im neuen Palais auch zeigt.

wegen der Schadensursachen finden sich in den Akten nun häufiger die Bezeichnungen 
Brandflügel für den hofdamen- und Schwammflügel für den theater- und Friedrichflügel. 
(Abb. 5)

erst 1958 erfolgt im Schlafzimmer und im Schreibkabinett der Friedrichwohnung die 
Schwammsanierung. 

Abb. 5 Das Schreibkabinett der 
Friedrichwohnung vor der 
Schwammsanierung 1958
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Die gleicherweise zerstörten Fußböden über den Kellergewölben des Südflügels werden 
1961 ausgebaut, die Gewölbe mit hochofenschlacke aufgefüllt und mit Beton geschlossen. 

Im selben Jahr berichtet der restaurator Beck über den Zustand der Deckengemälde und 
Stuckdekorationen80, dass im oberen Vestibül das Deckenbild stark beschädigt war und 
große risse aufwies. Über das Kunstwerk zogen sich Farbabblätterungen und auch die Decke 
des Marmorsaales zeigte aufgrund der undichten Kuppel einen schweren Schaden. Offen-
sichtlich konnten die desolaten Stellen nicht mehr durch „renovierungen“ geschönt werden, 
deshalb begann 1965 eine restaurierung der Deckengemälde unter Leitung von Fritz Lewe-
cke. Im Vestibül werden fünf Bildteile von der Decke und die Malleinwände vom rahmen 
genommen. nach Sicherung der Schollen entfernte man die Übermalungen. Dann haben die 
restauratoren „neue Leinwand gespannt, gedoppelt, unebene und Fehlstellen aufgefüllt und 
die so bearbeiteten teile wieder an der Decke befestigt. Die Fugen wurden verspänt und mit 
Leinenstreifen überklebt.“81 es folgte die „Aufhängung der Doppelungsleinwand an neu ein-
gefügten Stahlprofilen …“ Dabei musste man „alle losen Malschichtteile mit wachs- Dam-
mar- Paste einlassen und niederbügeln, alle retuschen und mehrschichtigen Kitte in mehre-
ren Arbeitsgängen abtragen, die originale Malschicht mehrfach mit weichenden Balsamen 
einlassen, [die, V. G.] Bildrückseite säubern, bügeln, zum Dublieren vorarbeiten, Bildrahmen 
bespannen, mit Leim sperren, [eine, V. G.] Dublierung mit Kreidegrund vornehmen [und, V. G.] 
rückseitig anbügeln“82.

endlich entstanden arbeitsbegleitende Fotodokumentationen, so dass die restaurie-
rung der Deckengemälde der Marmorgalerie ab 1969 auch visuell nachvollzogen werden 
kann. Der erkennbare Vorzustand zeigt offensichtlich noch die „Kunst-Mahler reparaturen“83 
von 1791, obwohl danach bereits weitere Überarbeitungen stattfanden. (Abb. 3) Die entfer-
nung der damaligen „reparaturen“ stellt zwar einen Verlust von restaurierungsgeschichte 
in situ dar, doch mit Sicherheit wäre eine Konservierung des überlieferten Zustandes auch 
aus heutiger Sicht auf deutliche Grenzen gestoßen. Denn die erforderlichen Arbeiten dürften 
vor Ort kaum möglich gewesen sein und bei einer Abnahme der Gemälde hätten „etliche 
hundert dazu verfertigte kupferne Platten …“84 entfernt werden müssen. 

Der restaurierung von vier räumen der Friedrichwohnung bis 1986 schloss sich in den 
1990er Jahren die Bearbeitung des Schlosstheaters und weiterer zehn räume in der Marquis- 
d’Argens-wohnung an.

In Bearbeitung sind derzeit (Stand 2006): raum 218 im Friedrichflügel (Schwammsanie-
rung), das Konzertzimmer und das Ovale Kabinett (erhaltung der Vergoldungen und Lackma-
lereien) im unteren Fürstenquartier und ein Intarsienkabinett (Schwammsanierung).

weitere große Lücken sind zu schließen in fünf räumen der heinrichwohnung, die zur 
Zeit als werkstattprovisorium dienen, im raum 166, der mit seinen chinoisen Malereien an 
ein verschwammtes, düsteres treppenhaus grenzt, in einem eckkabinett (raum 200) mit 
eingefallenem Deckenputz und herausgerissenen Papiertapeten sowie im raum 201 unter 
dem theater, wo kostbare chinesische Papiertapeten auf eine dringende rettung warten.

Die „kleineren“ Mängel reichen von größeren Fehlstellen der untergründe über abplat-
zende Vergoldungen und Versilberungen, blätternde Farbschichten oder zerschlissene tape-
ten bis hin zu Schäden in den wandmalereien. Sie sind bei genauerer Betrachtung im ganzen 
hause sichtbar und warten auf ihre Beseitigung durch kleine „kosmetische“ eingriffe mit 
anschließenden präventiven Maßnahmen zur erhaltung der Ausstattung.
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es wird sich zeigen, dass die restaurierung des neuen Palais mit dem Anspruch der 
unterscheidung zur reparatur nicht wie gefordert innerhalb von 15 Jahren möglich ist und 
dass es kein ende von reparatur- und restaurierungsmaßnahmen geben kann, denn konti-
nuierliche Pflege und Bauunterhalt bleiben immer erforderlich.
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