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Zink ist der gegenwärtigen Forschung in erster Linie als Material für den 
Guß von Bildwerken und Architekturteilen bekannt, die entweder Antikenkopien, zeitgenös-
sische Bildhauerarbeiten, Gegenstände des Kunsthandwerks oder Bauverzierungen darstel-
len. Es waren bekanntlich Karl Friedrich Schinkel und der Berliner Gießer Moritz Geiß, die 
ab 1831 begannen, Zink für die Architektur und deren Verzierung nützlich zu machen. In der 
Potsdamer Nikolaikirche konnten die 1834 gegossenen korinthischen Kapitelle der Emporen 
als älteste plastische Zinkgüsse nachgewiesen werden. Ein Jahr später wurde als erster grö-
ßerer figürlicher Bildschmuck das Relief am Giebel der Sternwarte in Berlin gefertigt.1 

Zink war bis zum Anfang der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts ein außer in der Dach-
deckung völlig unbekanntes Metall im Baufach und in der Bildkunst. Obwohl es bereits 
bei den Viktorien der Neuen Wache in Berlin die ersten Gießversuche mit einer Zink-Zinn-
Legierung gegeben haben muß2 und in Frankreich einzelne Bildwerke von 1820 bekannt 
sind,3 war zur damaligen Zeit in Preußen das Gießen von Kunstgegenständen aus Zink unbe-
kannt und das Gießhandwerk ausschließlich auf dem Gebiet des Eisengusses etabliert. Erst 
als Moritz Geiß 1831 seine Technik der Plattentektonik vorlegte – Plastiken bestehen aus vie-
len kleinteiligen, dünnwandigen Segmenten, die zu einem Gebilde zusammengelötet sind –, 
konnte der beträchtlichen Erstarrungsschrumpfung beim Erkalten des Gußstückes beigekom-
men werden und beliebig große Bildwerke entstehen.

In Oberschlesien wurde Zink reichlich verhüttet und zeigte vielversprechende Materialei-
genschaften wie relative Leichtigkeit, Formschärfe und Korrosionsbeständigkeit. Der Ehrgeiz 
vor allem nach 1830 bestand darin, diesem Material »einen Nutzen« abzugewinnen. Gerade 
weil Zink keine Geschichte hatte – so möchte ich behaupten – war es ohne Aura und deshalb 
innovativ und flexibel zu handhaben. Zink war weder ikonologisch vorbelastet noch mit 
einer ästhetischen Vorstellung verbunden.

Zeitgleich mit den ersten Metallgüssen antikischer wie zeitgenössischer Provenienz 
wurde Zink in die Denkmalpflege des 19. Jahrhunderts eingeführt. Bereits unter Friedrich 
Wilhelm III. begann man am Potsdamer Stadtschloß mit der Fassadeninstandsetzung im Hin-
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blick auf den Erhalt der von Witterungseinflüssen arg in Mitleidenschaft gezogenen Verzie-
rungen aus Sandstein. Später war es Friedrich Wilhelm IV., der denkmalpflegerische Maß-
nahmen intensivierte und die friderizianischen Bauten und Parks in Berlin und Potsdam 
umfassend restaurieren und desolate Architekturglieder und Plastiken ergänzen, erneuern 
und ersetzten ließ. Wie schon bei der Verwendung von Zink für Neubauten war es wiederum 
Schinkel, der dabei das »neue« Metall explizit für denkmalpflegerische Zwecke vorsah und 
diese Richtung propagierte.

Schinkels hervorragende Bedeutung für die Denkmalpflege Deutschlands ist mehrfach 
dargelegt worden,4 dagegen sind seine konkreten Vorstellungen in Bezug auf Materialfra-
gen wenig erschlossen. Goerd Peschken führt Schinkels Interesse an Baumaterialien, wie 
etwa die Verwendung von Backsteinen, auf den Einfluß David und Friedrich Gillys zurück.5 
Grundlage war dabei das technische und künstlerische Interesse des Baumeisters. Obwohl 
an der antiken wie mittelalterlichen Baukunst geschult, stand Schinkel modernen Baumate-
rialien sehr aufgeschlossen gegenüber. Er hatte keine Mühe, antike historische Formen mit 
zeitgenössischen Konstruktionsweisen und Materialien zu kombinieren.

Der Zinkguß nimmt im Gegensatz zum Eisenguß und der Terrakottafertigung, den beiden 
zu dieser Zeit mit ihm konkurrierenden Vervielfältigungstechniken in der Herstellung von 
Bildwerken und Architekturteilen, innerhalb der denkmalpflegerischen Vorstellung Schinkels 
eine herausragende Rolle ein. Offensichtlich sah der Baumeister in ihm das ideale Material 
der Restaurierung, denn es wäre im Vergleich mit dem zu ersetzenden Sandstein preisgünsti-
ger, bildsamer und korrosionsbeständiger. Demgegenüber war das ebenfalls nicht teure Eisen 
aufgrund komplizierter Herstellungsverfahren, seines Gewichtes und seiner schnellen Kor-
rosion als Ergänzungs- oder Ersatzmaterial ungeeignet. Im Gutachten, das Schinkel anläß-
lich einer Anfrage aus Dänemark 1840 formulierte, heißt es: »Vorzüglich aber werden große 
Kosten erspart bei der Restauration alter, aus barocker Zeit stammender Bauwerke. Die 
geschmacklosen Formen der Ornamente dieser Gebäude werden auf die leichteste Weise 
durch Abformung der Originale und Ausguß in Zink erhalten, und man übergeht eine lang-
weilige, den Geschmack nicht fördernde Ausarbeitung in Stein, hat außerdem den Vortheil 
weit leichterer Massen, wodurch das Gebäude nicht belastet wird und welche leicht befestigt 
werden können, auch nicht mit dem Aufbringen anderer Baustücke hindernd zusammentre-
ten, sondern ganz zuletzt an das Gebäude gebracht werden und dasselbe völlig beenden.«6

Neben den positiven Materialeigenschaften waren Zinkgüsse aufgrund weiterer Eigen-
schaften zur Ergänzung von Fehlstellen an einzelnen Bildwerken oder Architekturgliedern 
sowie für die ganzer Bauensembles prädestiniert. Zum einen wurden sie selbst in Segmen-
ten gegossen und waren deshalb in Teilen einsetzbar. Zum anderen hatte das Zinkmetall 
keine eigene materialästhetische Oberfläche. Da das an sich graue Metall für den damaligen 
Geschmack keine ansprechende Patina ansetzte, war die Metallsichtigkeit wie bei der Bronze 
unerwünscht und ein Überzug mit Farbe oder einer »edleren« Metallauflage angebracht. Die 
flexible Oberflächengestaltung ließ es zu, daß Zinkgüsse in der Farbe und in der Beschaffen-
heit dem Kontext etwa einer Fassade oder einer Sandsteinskulptur optimal angepaßt werden 
konnten. Der ästhetische Gesamteindruck nahm keinen Schaden, die Ergänzungen waren 
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aus der Distanz nicht als solche zu erkennen. Folgt man Schinkels Ausführungen im Gut-
achten, konnten Zinkergänzungen explizit zum Erhalt beitragen. Es ging scheinbar nicht 
darum, ein Bauwerk ausschließlich aufgrund seines Nutzens zu bewahren, sondern auch 
seine künstlerische Qualität und seine Geschichte anzuerkennen.

Zu Lebzeiten Schinkels wurden lediglich Architekturteile und einfache Bildwerke in Zink 
ergänzt. Erst seine Schüler und Nachfolger verwendeten Zink in umfangreicherer Weise. 
Einige Jahrzehnte verwirklichten und präzisierten sie seine Ideen. Restaurierungen in Zink 
sind heute von 1834 bis in die fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts bekannt. Danach scheinen 
dergleichen Maßnahmen kaum oder gar nicht mehr vorgenommen worden zu sein. Zuneh-
mende historistische Tendenzen und die Ablehnung eines ahistorischen Materials mögen 
wesentlich dazu beigetragen haben.

Die preußische Denkmalpflege  
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Es war keine Neuerung des 19. Jahrhunderts, sich dem Schutz der Altertü-
mer zuzuwenden, sie qualifizieren, pflegen und erhalten zu wollen. Schon seit der Antike 
sind derlei Maßnahmen bekannt und spätestens seit der Renaissance als öffentliche Aufgabe 
fest verankert.7 Im Unterschied zu vorausgegangenen Zeiten begann sich aber in der Mitte 
des 18. Jahrhunderts und verstärkt um 1800 eine bis dato unbekannte Vorstellung von der 
historischen Bedeutung der Vergangenheit zu konstituieren, die – wie man heute weiß – so 
vorher nicht existierte. Geschichte wurde als ein die Gegenwart prägender Teil betrachtet, 
die der seit der Aufklärung sich konkretisierenden Vorstellung vom Individuum als Grundlage 
diente, sein Leben und seinen Standort verstehen zu können (retrospektives Denken). Der 
einzelne Mensch reflektiert und seine Reflexion ist wichtiger Bestandteil der Wirklichkeit. 
Die Gegenwart ist dementsprechend vielschichtig und disparat. Die Zeitgenossen wollen sich 
zunehmend bewußt von der Vergangenheit absetzen und auch bewußt Neues hervorbringen 
(Innovationsdruck).8

Bei aller wirtschaftlichen und sozialen Rückständigkeit Preußens am Anfang des 19. Jahr-
hunderts wird das Land nach der Jahrhundertwende durch Gelehrte wie Wilhelm von Hum-
boldt oder Alois Hirt repräsentiert, die, auf der Höhe der Zeit, aufklärerische Ideen aus Frank-
reich auf die Gebiete der Wissenschaft, der Bildung und der Altertumskunde übertrugen. 
In der Ansicht, Bauwerke vorausgegangener Zeiten als Denkmäler zu begreifen, gehören 
Preußische Baubeamte und Baumeister zu den Vorreitern in Deutschland. Ihr Engagement 
verlief parallel zur Zerstörungswelle der französisch-preußischen Kriege, die innerhalb des 
Territoriums Preußens auf seiten beider Streitparteien gleichermaßen vonstatten ging. Bei 
David Gilly, dem Begründer der Oberbaudeputation, und Karl Friedrich Schinkel, seinerseits 
höchster und einflußreichster Baubeamter im Staat – er stand der Oberbaudeputation vor und 
hatte im Finanzministerium eine wichtige Funktion –, aber ebenso bei Christian Beuth, Chri-
stian Daniel Rauch, Franz Theodor Kugler und Ferdinand von Quast stießen Maßnahmen 
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zur Konservierung des Vorhandenen auf reges Interesse. Auch das preußische Königshaus 
war, was den Erhalt seiner Schlösser und Kunstwerke anbelangt, ambitioniert. In den Jahren 
1815 und 1824 wurden von Friedrich Wilhelm III. zwei Kabinettordern und einige Zirkulare 
zu Schutzmaßnahmen verfügt.9 Wesentliche Veränderungen an Bauwerken seien von der 
Oberbaudeputation zu begutachten und im Streitfall vom König zu entscheiden. Auch eine 
Verfügung von 1837 verweist darauf, daß Kunstsachen weder veräußert noch ohne Geneh-
migung der Regierung gereinigt oder restauriert werden dürften.10

Die Erfolge im Denkmalschutz blieben in Preußen entgegen seiner modernen Vorstellun-
gen lange Zeit bescheiden. Ideen und Maßnahmen waren selten deckungsgleich, die Institu-
tionalisierung ging in Deutschland anderen Ortes zuerst vonstatten. Die Verfügungen Fried-
rich Wilhelms III. blieben Ausnahmen. Friedrich Wilhelm IV., dessen Weltbild historisch 
geprägt war, bewilligte zwar Mittel zum Unterhalt von Kirchen und von Bauwerken seiner 
von ihm verehrten Vorfahren, richtungsweisende Maßnahmen setzte er jedoch nicht durch. 
Eine wirksame staatliche Denkmalpflege, der Gesetze oder eine aufsichtsführende Behörde 
zur Seite gestellt worden wären, gab es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht. Durch 
wage Anweisungen und ohne personelle und finanzielle Kapazitäten waren kaum größere 
Erfolge zu erzielen. Restaurierungen und Ausbesserungen blieben meist in der Kompetenz 
der Provinzbaubeamten. Denkmalpfleger für alle Provinzen, wie es Schinkel vorschwebte, 
wurden nicht ernannt. Die Situation verbesserte sich, als in der Allerhöchsten Kabinettorder 
vom 1. Juli 1843 Ferdinand von Quast zum »Konservator der Kunstdenkmäler in der preußi-
schen Monarchie« verpflichtet wurde. Quast war ein Schüler Schinkels und führte dessen 
Denkmalvorstellungen weiter. Wie Schinkel ein Bewußtsein für den Wert von Altertümern 
sowie eine Institution und kompetentes Personal fordernd, hegte er die Befürchtung, daß die 
Denkmalpflege mißverstanden und mißbraucht werden könne. Ohne Konzept und Aufsicht 
der Maßnahmen könnten willkürliche Veränderungen an Denkmälern die Folge sein und 
diese mehr beschädigen als erhalten: »Keine Zerstörung ist im Stande, den ursprünglichen 
Charakter eines Denkmals zu verändern, wie manche sogenannte Restauration. Oft genügte 
ein nur geringer Teil der verlangten Summe, indem das Übrige zu eingebildeten Verschöne-
rungen, oder um eingebildete Regelmäßigkeiten zu schaffen, angewandt wurde.«11

Schinkel und die Bildwerke

Als Initiator denkmalpflegerischen Handelns in Preußen bemühte sich 
Schinkel, in Gutachten und Empfehlungen der Zerstörung von historischer Substanz entge-
genzuwirken. Denkmalpflege wurde von ihm als öffentliche Aufgabe begriffen und als Teil 
der Bildung des Handwerks wie der gesamten Bevölkerung verstanden.12 In seinem 1815 ver-
faßten Memorandum wird eine staatliche Behörde zum Schutz alter Bauwerke eingefordert, 
die Denkmäler inventarisieren, den Zustand der einzelnen Denkmäler ermitteln und deren 
mögliche Erhaltung beaufsichtigen sollte. Um die Kunstwerke trotz der Beschädigung vor 
dem Verlust zu retten, wird auf die Notwendigkeit des Erhalts vor Ort hingewiesen. Es sollen 
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Bildwerke, welche »ungenießbar, sehr häufig ganz unkennbar für das Volk geworden und 
deshalb bis jetzt für dasselbe beinah verloren waren, demselben in einer erneuten Gestalt, als 
ein Geschenk vom Staate wiedergegeben werden.«13 An späterer Stelle heißt es, diese seien 
»so weit es bei diesem sehr schwierigen und für den Werth der Sachen sehr gefährlichen 
Geschäft möglich ist, wieder in ihrem alten Glanz herzustellen, und dann sämtliche Schätze 
würdig aufzubewahren in einem schönen und bequemen Raume, wo sie genießbar, erbauend 
und belehrend für das Volk werden können.«14

Schinkels definitive Vorstellungen von der Methode und den Techniken der Restaurie-
rung können nur erahnt werden, mit Sicherheit spricht er nicht von einer ausschließlichen 
Konservierung, einem Substanzerhalt des Ist-Zustandes, wie er heute dem Repertoire einer 
Konservatorin oder eines Konservators angehört. Dennoch scheint Schinkel desolate Stücke 
nicht bedingungslos erneuern oder austauschen, sondern sie gegebenenfalls in Sammlungen 
zusammenfügen und in den der Öffentlichkeit zugänglichen Räumen, wie Nebenhallen von 
Kirchen, Klöstern und Schlössern, präsentieren zu wollen. »Es würde bei dieser Gelegen-
heit vielleicht manches halb verwüstete Gebäude von entscheidendem geschichtlichen oder 
Kunstwerthe eine vollkommene Wiederherstellung im Geiste der alten Zeit wiederfinden 
dürfen.«15 Schinkel meinte damit nicht, im vermeintlich alten Stil zu ergänzen, sondern – 
Norbert Huse hat darauf hingewiesen16 – in erster Linie den Bestand zu sichern, beispielswei-
se durch Leinölfirnis zu konservieren, nur gelegentlich zu ergänzen oder etwa Vorhandenes 
zu kopieren. Nicht gewollt waren willkürliche und wesentliche Änderungen an Bauwerken 
und an deren Bilderschmuck. Bei Quast heißt es dementsprechend, es könne »nie der Zweck 
einer Restauration sein […], jeden kleinen Mangel, der als die Spur vorübergehender Jahrhun-
derte zur Charakteristik des Bauwerkes beitrage, zu verwischen, und dem Gebäude dadurch 
das Ansehen eines neuen zu geben.«17

Schinkel als Baumeister hat sich nie ausschließlich als Konservator von Architektur gese-
hen, der deren Schmuck oder Verzierung einen untergeordneten Stellenwert beimißt. Im 
Memorandum kommt das Verständnis der Bildhauerarbeiten als zugehöriger Teil der Archi-
tektur zur Sprache. Diese müßten vor Ort verbleiben und dürften nicht in weit entfernte 
Museen geschleppt werden. Auch in dem im selben Jahr verfaßten »Protest gegen die Ver-
änderung eines Baus von Schlüter« wird die Entfernung der Verzierungen im Protonhof, die 
ohne Kenntnis der Baudeputation abgeschlagen wurden, als Verlust beklagt.18 

Schinkels konkrete restauratorische Vorstellungen wurden erstmals bei der 1817 ange-
strengten Renovierung des Berliner Schlosses offenkundig. So heißt es im Gutachten dazu, 
daß die Schlüterschen Figuren aufgrund ihrer Beschädigung und ihres unmodernen Ausse-
hens – sie entsprechen nicht mehr dem Zeitgeschmack – nicht beseitigt werden dürften, 
sondern durch eine kontinuierliche Ergänzung und Auswechslung zu sichern seien.19 Es ent-
sprach dem Zeitgeschmack, antike Skulpturen anzukaufen und sie in Sammlungen auszustel-
len, es war aber keinesfalls eine Selbstverständlichkeit, Mittel für die mißachteten Bildwer-
ke des vorausgegangenen Jahrhunderts bereitzustellen. Schinkel muß in seinem Gutachten 
deshalb zuerst die große Bedeutung dieser Skulpturen darlegen. Er bemerkt, daß das Schloß 
ein Denkmal und unantastbar sei, der Kunst Schlüters Respekt gebühre, seine Hinterlassen-
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schaften Seltenheitswert besäßen und ökonomische Gründe für die Kosten des Erhalts nicht 
ausschlaggebend sein dürften. Sein Ziel ist es, die Restaurierung zu finanzieren, um sie so vor 
dem Verfall in materieller und ästhetischer Hinsicht zu schützen. Aufgrund der wenigen zur 
Verfügung stehenden Bildhauer konnten nur vier Kopien pro Jahr hergestellt werden.

Daß Schinkel sehr detaillierte konservatorische Vorgaben machen konnte, soll sein Bericht 
vom 11. November 1819 beweisen, in dem es um behutsame Reinigungsmaßnahmen am 
Standbild Friedrich Wilhelms I. in Köslin geht. Obwohl er das Bildwerk für eine sehr mittel-
mäßige Bildhauerarbeit hält, will er ihm den Geschichtswert nicht absprechen. Die Statue, 
mit schwarzen Schmutzkrusten (Ruß) überzogen, sollte unter Rücksichtnahme auf den kor-
rodierten Stein durch einen Steinmetz gereinigt werden: »Diesen [Steinmetzen, d. V.] würde 
eine besondere Sorgfalt empfohlen werden müssen, um das Gesicht der Statue in Köslin zu 
reinigen, besonders bei dem Abnehmen des Mooses, oder was sonst diese schwarze Kruste 
sein mag, den Stein durch Abschleifen nicht anzugreifen, sondern dies Geschäft sowie die 
Reinigung des ganzen Werkes bloß durch sanftes Abwaschen, allenfalls mit Hilfe einer nicht 
zu scharfen Bürste, zu bewirken. Denn es ist bekannt, daß fast jede Steinart, nachdem sie 
aus der Erde an die Luft kommt, lange Zeit dadurch eine Art Lebendigkeit in sich behält, die 
darin besteht, daß sie ihre Kraft der Kristallisation nach der Oberfläche hin treibt, die mit den 
Luftstoffen, welche bei derselben mit einwirken müssen, in Berührung steht, etwa so wie 
es beim Kalkputze der Fall ist. Die äußere Rinde nun ist das Härteste und Widerstehendste 
gegen die Verwitterung: wird sie nach langer Zeit heruntergenommen, so ist im Innern kaum 
Kraft mehr da, die Kristallisation noch einmal zu machen, so ist die lose innere Masse einer 
schnellen Zerstörung ausgesetzt.«20

Schinkels Stellungnahmen zu Bildwerken taten ihre Wirkung. Man begann, sich dem 
Problem ihres Erhalts zu stellen und nach Maßnahmen zu ihrem Schutz zu suchen. Um kon-
zeptionelle Reinigungstechniken und -methoden an Bildwerken zu entwickeln und zu prü-
fen, wurde 1825 eine Kommission gegründet, die sich mit der Konservierung und Reinigung 
der Skulpturen aus Marmor und Bronze beschäftigen sollte.21 Ihr gehörte neben Schinkel, 
der dort sicherlich die methodische Richtung vorgab, auch der Bildhauer Christian Daniel 
Rauch an.

Schinkels Studium des Zustandes gealterter Sandsteinbildwerke und deren fortschreiten-
de Rekristallisation mögen Anlaß gewesen sein, sich korrosionsbeständigerem Ersatzmaterial 
zuzuwenden. Im Gutachten von 1840 kommt die Einschätzung, was den Stein und das Zink 
anbelangt, zum Tragen. Und da außerdem die Architekturglieder und der Bilderschmuck 
leicht abzuformen und keine Bildhauer notwendig waren, konnten die Arbeitsdauer und die 
Kosten erheblich reduziert werden.

Zink hatte als Material der Restaurierung eine zweifache Funktion. Zum einen diente 
es als Ergänzung. Fehlende oder schadhafte Teile der Sandsteinfiguren wurden einfach in 
Zink angesetzt. Dazu wurden die Schnittstellen der beiden Materialien begradigt und durch 
Eisendübel miteinander verbunden. Zum anderen war Zink Kopiermaterial. Ganze Plastiken 
und Architekturglieder wurden abgeformt, nachgegossen und dem Bau durch einen Anstrich 
in dessen Färbung angepaßt.
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Zink in der Denkmalpflege Potsdams

Die Verwendung von Zink zur Restaurierung nahm in Potsdam ihren Aus-
gang. Maßnahmen gleicher Art sind an den königlichen und staatlichen Bauwerken Berlins 
später und seltener nachzuweisen.22 Es scheint durchaus wahrscheinlich, daß in der reprä-
sentativeren Residenzstadt schon in der Vergangenheit mehr auf den Zustand der Bauwerke 
geachtet wurde und daher auch umfangreichere Geldmittel zur Verfügung standen. Dagegen 
wurden in Potsdam die Lokalitäten Friedrichs II. seit seiner Zeit kaum noch genutzt. Friedrich 
Wilhelm II. bezog das von ihm erbaute Marmorpalais im Neuen Garten und beschränkte die 
Reparaturen der vorhandenen Bauwerke auf das Nötigste. 

Die Situation begann sich unter Friedrich Wilhelm III. allmählich zu ändern. Im allge-
meinen zeigte Friedrich Wilhelm III. für Potsdamer Baukunst wenig Interesse, hielt sich 
dementgegen aber häufig im Stadtschloß auf, ließ es im Inneren gravierend umgestalten und 
vernachlässigte auch den Außenbau nicht. Anders verhielt es sich bei Friedrich Wilhelm IV., 
der für die Schlösser seiner Vorfahren großes Interesse zeigte und die Instandsetzungsarbeiten 
auf alle Bauwerke Friedrichs II. ausdehnte. Schon während seiner Kronprinzenzeit nahm 
er am Baugeschehen in Potsdam nicht nur bei seinen eigenen Bauvorhaben regen Anteil, 
sondern bereitete mit Ideenentwürfen und Skizzen Grundlagen zur weiteren Gestaltung der 
Insel Potsdam. Nach dem Regierungsantritt 1840 wurde nicht nur das Volumen von Neubau-
ten erweitert, sondern auch ältere Gebäude und Parkteile wurden umgestaltet und restau-
riert. Am Stadtschloß und dem dazugehörigen Lustgarten und vor allem im Park Sanssouci – 
am Schloß Sanssouci, den Neuen Kammern, der Bildergalerie und am Neuen Palais – ließ er 
Arbeiten durchführen. Nach dem Tod Schinkels übernahmen vor allem Ludwig Persius und 
später August Stüler die Federführung, während Ferdinand von Arnim und Ludwig Ferdin-
and Hesse häufig die Kostenanschläge erarbeiteten und mehr mit der praktischen Ausführung 
betraut waren.

Das Potsdamer Stadtschloß

Die ersten Zinkrestaurierungen wurden an der Fassade des Stadtschlosses 
vorgenommen. Das Bauwerk, vom Großen Kurfürsten begründet, war unter Friedrich II. zwi-
schen 1744 und 1751 äußerlich und innerlich wesentlich umgestaltet und erweitert worden.23 
Während das Innere durch Friedrich Wilhelm III. und Königin Luise vielfache Umformungen 
erfahren sollte, kam es am Außenbau nach Friedrich II. kaum zu Veränderungen.

Anfang der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts bedurften die Fassaden größerer Aus-
besserungsmaßnahmen. Der Sandstein sowohl der Gesimse als auch der Bauplastiken und 
Verzierungen muß im Laufe der Zeit so gealtert beziehungsweise korrodiert sein, daß er in 
der Substanz bedroht war und Verluste zu befürchten waren. Bis in die vierziger Jahre war 
ausschließlich Moritz Geiß mit Zinkgußarbeiten am Stadtschloß beschäftigt. Seit Friedrich 
Kahle, ein einheimischer Zinkgießer, seinen Klempnerbetrieb 1841 in einen qualitativ hervor-



146 Sabine Hierath

ragenden Betrieb umgewandelt hatte, wurde auch er ab 1844 für die vielen Restaurierungs-
arbeiten hinzugezogen.24

Begonnen wurde 1834 zugleich mit der Herstellung des Hauptgesimses mit seinem weit 
ausladenden Schmuck und der Balustrade der Attika. Man wendete sich erst dem östlichen 
Flügel der Innenhoffassade zu, der westliche folgte anschließend. Für die Jahre 1834 bis 1837 
liegen Kostenanschläge vor, aus denen hervorgeht, daß pro Jahr zwei der 7 Fuß hohen Vasen 
für 125 Taler das Stück von Geiß zu fertigen waren. Sie sollten danach von einem Anstreicher 
grundiert und dreimal mit Ölfarbe gestrichen werden.25 Es waren nicht grundsätzlich alle 
Vasen zu kopieren, gelegentlich wurde nur ergänzt. So heißt es etwa 1836: »4 Vasen davon 
neuen Hals und Deckel von Zink zu gießen à 15 Thaler, 4 Köpfe und Rosetten à 4, 15 Tha-
ler.«26 In diesem Jahr scheint man sich erstmals auch dem Austausch der Baluster der Attika 
zugewandt zu haben: »30 neue Baluster à 3 Thaler«.27 Auch die Baluster sollten grundiert 
und dreimal angestrichen werden. Eine durchgehende Eisenstange fixierte sie im Mauer-
werk.

Zeitgleich wurden auch das Hauptgesims, das Gurtgesims und die verschiedenen Konso-
len des Innenhofes in Zink abgegossen, wachsfarben gefaßt und mit Ankern am Sandstein 
befestigt.28 1844 war das Hauptgesims und die Bedeckung des Gurtgesimses des zweiten 
Geschosses im Schloßinnenhof abgeschlossen.29 Der Gießer Friedrich Kahle hat die letzten 
Arbeiten dort übernommen.

Nachdem der Innenhof 1845 gänzlich instandgesetzt war, folgten die Außenfronten.30 
Mit der Lustgartenseite wollte man beginnen: »Besonders ist die Fronte nach der Seite des 
Lustgartens sehr schadhaft, wo sich schon ganze Stücke der Steine ablösen, und um das 
Herabstürzen auf die Rampe zu verhindern, wenn dort Allerhöchste Herrschaften vorfahren, 
haben abgenommen werden müssen. Die Länge beträgt 382 lfd. Fuß. Nach den ausgeführten 
Teilen hat der Laufende Fuß des 10 Zoll hohen Gesims als von der Oberkante der Balustra-
de bis zur Unterkante des Architravs incl. Vasen und Figurenherstellung, Blechbedeckung, 
Steinmetz-, Maurer- und Zimmerarbeit, Zinkguß und Anstrich 18 Thaler gekostet.«31

Am Potsdamer Stadtschloß wurde Zink auch für freistehende friderizianische Bildwerke 
verwendet, die einem hohen künstlerischen Qualitätsmaßstab entsprachen.

Bereits Friedrich Wilhelm II., der ansonsten kaum bauliches Interesse für das Stadtschloß 
hegte, ließ 1793 die sogenannte Fahnentreppe – der Zugang zur Galerie mit Fahnen an 
der östlichen Fassade – erneuern.32 Die 1730 errichtete Treppe war 1751 mit einem vergol-
deten Bronzegitter mit vergoldeten Bleiputten in den Steigungswinkeln versehen worden. 
Das Geländer schuf Johann Melchior Kambly, während die Bildhauerarbeiten von Johann 
Christian Glume stammen.33 1828 wurde das Geländer mit den Putten aufgrund erneuter 
Beschädigung wieder abgebrochen und deponiert. Da man offensichtlich dem Blei keine 
lange Haltbarkeit mehr beimaß und Reparaturen daran nicht vielversprechend erschienen, 
wurden die Putten 1841 in Zink ersetzt.34 Sie wurden mit roter und weißer Ölfarbe grundiert 
und blattvergoldet. 1929 waren auch die Zinkgüsse so schadhaft, daß wiederum Restaurie-
rungen anstanden. Der Nachfolgebetrieb von Moritz Geiß, Martin & Piltzing aus Berlin, über-
nahm die Ausbesserungen und schloß sie bis zum Februar 1929 ab. Bei der Bombardierung 
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Potsdams 1945 wurde auch das Stadtschloß und die Fahnentreppe stark beschädigt. Die Put-
ten konnten geborgen werden und befinden sich gegenwärtig im Depot der Stiftung.

Nachdem sich Zink bei den Kopien an der Fahnentreppe offensichtlich bewährt hatte, 
wurde einige Jahre später auch der Neptunbrunnen im Lustgarten des Schlosses in dieser 
Art restauriert (Abb. 1). Der Brunnen im sogenannten Karpfenteich, zwischen 1746 und 1749 
unter Friedrich II. in Blei ausgeführt und bereits 1793 durch Blei und Sandstein ersetzt,  
war 1846 wiederum schadhaft. Quellen zur Restaurierung der dreißiger Jahre des 20. Jahr-
hunderts geben Aufschluß darüber, was in welchem Material kopiert wurde. So müssen der 
überlebensgroße Neptun, die Amphitrite und die Nymphe mit dem Segel vollkommen in  
Zink abgegossen worden sein, während andere Teile, wie das Gespann, in Sandstein verblie-
ben.

In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde der Neptunbrunnen im Lustgarten 
einer erneuten Instandsetzung unterzogen und dabei den Ergänzungen, insbesondere denen 
aus Zink, kein großer Stellenwert mehr beigemessen. Eine Kostenzusammenstellung für 
1935 sieht eine Summe von 65.000 Mark für die Arbeiten am Brunnen mit der Bemerkung 
vor: »Die Gründungsarbeiten werden in diesem Rechnungsjahr abgeschlossen. Es bleibt die 
Instandsetzung der eigentlichen Gruppe selbst, d. h. die Ergänzung schadhafter bzw. in Zink 
oder Stein schlecht ergänzter Figuren und sonstige Teile der Gruppe auszuführen.«35 Es stand 
anscheinend außer Frage, daß alle Zinkgüsse in Standstein ersetzt werden sollten. So heißt es: 
»Nymphe links. Erneuerung der gesamten Zinkfigur in Sandstein und des Delphinschwan-

Abb. 1 Potsdam, Stadtschloß, Neptunbrunnen im Lustgarten, Aufnahme von 1925
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Abb. 2 Potsdam, Stadtschloß, Pferdegespann vom Neptun-
brunnen im Lustgarten, Aufnahme nach 1945

Abb. 3 Potsdam, Stadtschloß, Tritonen vom Neptunbrunnen im 
Lustgarten, Aufnahme nach 1945
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zes«.36 Zu den jeweiligen Modell- und Steinmetzarbeiten boten sich verschiedene Bildhauer 
in den Jahren 1934 und 1935 an.37

Die Arbeiten am Neptunbrunnen wurden durch die Kriegswirren verzögert. 1938 war das 
Innengerüst – es war durch Korrosion zusammengebrochen, hatte seine Tragefunktion ver-
loren und war die Ursache der Deformation der Gruppe – erneuert worden. 1941 begannen 
die Bildhauerarbeiten. Am 27. Januar des Jahres heißt es: »Jetzt muß an den Oberbau [das 
Bildwerk, d. V.] herangegangen werden. Man wird dabei die jetzigen Zinkgußteile in Sand-
stein erneuern, soweit das konstruktiv möglich ist. Man wird auch die Gelegenheit benützen 
müssen, einige Sandsteinteile, die bei der letzten Instandsetzung, sehr abstechend von den 
wirkungsvollen Barockformen der ersten Zeit, in flauen klassizistischen Formen erneuert 
sind, im Sinne der ursprünglichen barocken Modellierung zu erneuern.«38 In einem weder 
bezeichneten noch datierten Schreiben eines Bildhauers – möglicherweise handelt es sich 
um Bendorff –, der für 2500 Reichsmark ein Tonmodell zur Nymphe mit dem Segel lieferte, 
heißt es ähnlich: »Bei der Formgebung waren einige Original-Fundstücke (Kopf sowie linker 
Unterarm und Hand mit Gewandbausch), von der nicht mehr vorhandenen ursprünglichen 
Figur aus dem 18. Jahrhundert zu berücksichtigen.«39 Mit der Reparatur der vierziger Jahre 
sollte nicht nur ersetzt werden, sondern auch eine Korrektur des vorhandenen Stils und die 
vermeintliche Rekonstruktion des verlorenen stattfinden (Abbn. 2, 3). Wie bereits in den 
1840er Jahren wollte man wieder die Modelle verändern und dem Brunnen seine vierte 
Gestalt seit seinem Bestehen geben.

Im Sommer 1942 müssen die Instandsetzungsarbeiten noch in vollem Gange gewesen 
sein, denn es heißt in einem Nachtragsanschlag vom 2. August dieses Jahres über den Stand 
und die Art und Weise einzelner Arbeiten: »Beim Abtragen des Triumphwagens zeigte sich, 
daß derselbe nicht wie angenommen, nur ergänzungsbedürftig ist, sondern im vollen Ausmaß 
durch eine Kopie ersetzt werden muß. […] Die künstlerisch nicht befriedigende thronende 
Amphitrite (Zinkguß 1846) war in Anlehnung an die gegebene Grundhaltung in den Einzel-
formen umzumodellieren auf der Grundlage eines Gipsgusses der Zinkfigur […]. Von einer 
Nachbildung der ebenfalls aus Zinkguß bestehenden Figur des Neptun unter Verwendung 
von Kupfer wird dagegen abgesehen.«40 Außer dem Neptun und der Amphitrite wurde auch 
die hintere linke Nymphe völlig in Sandstein ersetzt, während ihr Pendant zur Rechten – 
ohne nähere Angabe der Gründe – erhalten blieb.

Leider war der Neptungruppe im Lustgarten kein langes Alter mehr beschieden. Im Krieg 
wurde der Brunnen durch die Bombardierung Potsdams stark beschädigt. Fragmente haben 
sich – wie es scheint – bis in die fünfziger Jahre erhalten, wurden aber vermutlich im Zusam-
menhang der Schloßabtragung beseitigt.
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Das Schloß Sanssouci, die Bildergalerie  
und die Neuen Kammern
Am Schloß Sanssouci, zwischen 1745 und 1747 nach Plänen Georg Wen-

zeslaus von Knobelsdorffs erbaut, fielen ab 1837 Reparaturen der Sandsteinvasen von Fried-
rich Christian Glume vor der Kuppel und der Baluster am Dach an. Die mit Silensköpfen 
verzierten Vasen waren einem Anschlag von Persius vom 11. November 1837 zufolge, sorg-
sam abzunehmen, die besten Teile daran für die Kopien auszuwählen, die Modellteile in die 
Fabrik von Moritz Geiß zu transportieren und die übrigen Stücke nach dem Depothofe zu 
fahren. Der Neuguß einer Vase wurde dabei mit 480 Talern berechnet, inklusive aller Model-
le. Für 14 Taler sollten die Zinkgüsse zweimal mit Öl und zweimal mit Wachs gestrichen 
werden. Außerdem sollten Ornamente der Kuppel, welche bereits herabgefallen waren, in 
Zink ergänzt, mit heißem Öl getränkt und mit Öl- und Wachsfarbe gestrichen werden. Weiter 
heißt es, daß 16 neue Baluster anstelle der verwitterten in Sandstein für 40 Taler herzustellen 
waren. Auch die Baluster wurden mit Öl- und Wachsfarben gefaßt.41 Die Arbeiten zogen sich 
bis weit in die vierziger Jahre hin. Einem Revisionsbericht zufolge, scheinen 1849 die letzten 
Beträge an Geiß gezahlt und die Arbeiten abgeschlossen gewesen zu sein.42

Die Kopien der Glume-Vasen machten offensichtlich Schule. Als 1841 die baulichen Erwei-
terungen durch Ludwig Persius am Damenflügel und Küchenflügel begonnen wurden, favo-
risierte man, wie bei den Vasen vor der Kuppel, sofort das witterungsgeeignetere Zink und 
nicht Sandstein. Bei den vier mit Bocksköpfen verzierten Zinkvasen an der Attika der Seiten-
flügel des Schlosses Sanssouci handelt es sich um keine Kopien älterer Originale, sondern 
um Neugüsse.43 Weitere Architekturglieder folgten. Vom 10. Februar 1841 liegt ein Kosten-
anschlag von von Arnim und Persius vor, der 26 Pilasterkapitelle à 30 Taler, 250 Baluster à 
2 Taler 26. Sgr., 6 Vasen über den Säulen der Halle à 50 Taler, 5 Schlußsteinverzierungen 
mit Festons über den Bögen der Halle à 10 Taler und 266 laufende Fuß des unteren Teils 
des Hauptgesimses mit Hängeplatte, Sparren und Zahnschnitten zum Inhalt hatte.44 Dement-
sprechend handelt es sich zwar auch bei den 14 Fenstersohlbänken um Zinkgüsse, aber die 
am älteren Bauteil angebrachten stellen Restaurierungen dar, während die der Seitenflügel 
als Neuanfertigungen und nicht als Kopien betrachtet werden müssen.

Auch an den dem Schloß Sanssouci benachbarten Bauwerken wurden Instandsetzungen 
in Zink in Erwägung gezogen. Bezüglich der Neuen Kammern, 1771 bis 1774 durch Georg 
Christian Unger zu einem Gästehaus umgestaltet, wurden bereits 1837 erste Schritte ein-
geleitet, in der 1755 bis 1763 durch Johann Gottfried Büring erbauten Bildergalerie solche 
ab 1841. Anders als beim Schloß sind die historischen Quellen zu den Arbeiten dort sehr 
begrenzt. Teilweise hat sich aufgrund späterer restauratorischer »Rückführungen« in einen 
älteren Zustand – etwa die aus dem Jahre 1952 stammenden Steinmetzarbeiten an der Atti-
kabalustrade der Bildergalerie – manche Zinkergänzung nicht erhalten.

Aus Anlaß einer Sturmbeschädigung an der Laterne der Neuen Kammern im Jahr 1837 
sollten größere Arbeiten vorgenommen werden. So waren 65 Stück viereckige Baluster am 
Dach nach dem Muster der alten hölzernen für insgesamt 162 Taler zu gießen und an den 
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Bau zu liefern.45 Mit den Instandsetzungs- und Umbauarbeiten ab 1842 kam es zu weiteren 
Zinkergänzungen. Im März oder April des Jahres 1842 waren 100 laufende Fuß Hauptgesims, 
12 Baluster, 5 Türbrüstungen (nach dem Muster von Sanssouci), 5 kleine und 3 große Schluß-
steine (Köpfe), 12 Konsolen (wie die an der Gartenfront), 3 Festons zwischen diesen und 
1 Kartusche auf der Attika projektiert.46 Ob alle diese Zinkgüsse tatsächlich verwendet wur-
den, ist nicht nachzuweisen. Teilweise müssen sich die Angaben zu den Zinkgußarbeiten 
auf Erweiterungen des zweiten Geschosses durch Persius (Schlußsteine, Konsolen, Festons) 
beziehen, während das Gesims und die Baluster eher auf eine Ausbesserung hindeuten.

Neben den Neuen Kammern wurde auch die Bildergalerie innen wie außen instandge-
setzt oder in Teilen umgestaltet, damit sie ihr repräsentatives Aussehen zurückerhalten konn-
te und die Gemälde in Zukunft besser zu konservieren waren. War seit 1841 die Fassadenin-
standsetzung projektiert, konnten dort erst Anfang 1843 konkretere Schritte erfolgen. Laut 
eines Kostenanschlages aus diesem Jahr waren 230 Stück Baluster zur unteren Balustrade 
(805 Taler) und 216 größere Baluster zur oberen Balustrade (864 Taler) vorgesehen worden. 

Abb. 4 Potsdam, Bildergalerie im Park Sanssouci, 
Gebälk an der Attika der Gartenseite, Aufnahme 
von 1996

Abb. 5 Potsdam, Bildergalerie im Park Sanssouci, 
Vase an der Laterne, Aufnahme von 1996
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Dabei gedachte man die einzelnen Teile zusammenzupassen, zu verwalzen und festzulö-
ten.47 Zur Ausführung kam es nicht.48 Persius notierte in seinem Tagebuch bereits am 18. Mai 
1841, daß »S. M. nichts Wesentliches ändern oder hinzufügen wollen an den Gebäuden Fridr 
d. G.«49

Restaurierungen in Zink wurden dagegen 1847 bei der Instandsetzung der Gartenfassade 
an der Attika (Abb. 4) und den Fenstersohlbänken realisiert.50 Auch Teile des profilierten 
Gebälks vor der Kuppel wurden ähnlich dem Stadtschloß in gegossenen Zinkplatten ergänzt. 
Zu welchem Zeitpunkt die vier gesandelten Zinkgußvasen (Abb. 5) an der Laterne plaziert 
wurden, kann nicht exakt bestimmt werden. Noch 1843 sollten die Sandsteinoriginale ledig-
lich abgescheuert werden.51 Möglicherweise wurde man auch erst bei der umfangreichen 
Reparatur des Daches 1851/1852 auf den schlechten Zustand des Sandsteins aufmerksam.52 
Zur Ausführung und zur beteiligten Gießerei haben sich keine Quellen erhalten.

Das Neue Palais

Die heute bekannten Restaurierungen im Bereich des Neuen Palais 
(1763–1769) und der Communs (1764–1769) beliefen sich auf die Kopien der Sandsteinvasen 
an der Brüstung nördlich der Communs, der vier antiken Hermen am nördlichen Zaun des 
Neuen Palais53 und der beiden Tropaia (1763–1769) der Torwächterhäuser im Ehrenhof.

Die historischen Quellen geben ausschließlich über die nahezu eineinhalb Meter großen, 
um 1769 entstandenen Festonvasen Aufschluß. In den »Vorschlägen zu den baulichen Unter-
haltungen« für 1830 sind Sandsteinkopien projektiert,54 während es für das Jahr 1845 heißt: 
»1 neue große Vase von gegossenem Zink incl. Transport und Ölfarbenanstrich 36 Thaler.«55

Außer den Kopien ganzer Bildwerke, wurden auch desolate oder fehlende Teile und 
Details der Bauverzierungen am Hofdamen- und Heinrichflügel in Zink ergänzt. Von den 
ehemals sicher umfangreicheren Arbeiten haben sich heute mehrere Fragmente erhalten: der 
Kopf und das Bein zweier Putten (Abb. 6), mehrere Finger verschiedener Putten sowie ein 
von einer Hand gehaltener Bogen, an dem sich die Finger aus Zink und der Handrücken aus 
Sandstein befinden.56 Die Fragmente demonstrieren, wie die Zinkelemente mit dem Sand-
stein der vorhandenen Skulpturen verbunden wurden. Zur Abformung diente das später zu 
entfernende Originalstück, wobei vermutlich aufgrund der Beschädigung gelegentlich sehr 
frei modelliert werden mußte. Die Berührungsfläche der beiden Materialien wurde dabei 
begradigt. Da die Zinkergänzung ein Hohlkörper war, konnten die direkt am Metall festgelö-
teten Eisenanker und -dübel in den Sandstein eingelassen werden. Witterungseinflüsse von 
außen, wie Feuchtigkeit und schwankende Temperatur, müssen dabei auf die Korrosion der 
beiden unterschiedlichen Materialien negativ gewirkt haben, so daß eine lange Haltbarkeit 
der Verbindung nicht möglich sein konnte. In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts 
wurden die Zinkergänzungen entfernt und wiederum durch Sandstein ersetzt.
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Restaurierungen in Berlin

Die Restaurierungen im Berliner Raum sind im Vergleich mit Potsdam 
heute schwierig beziehungsweise kaum nachzuweisen, da die betreffenden Gebäude im 
Krieg stark beschädigt und Originale oder Fragmente davon selten deponiert worden sind. 
Da erst einzelne Hinweise zu den Arbeiten vorliegen, sollen zwei herausragende Beispiele 
genannt werden.

Die ersten umfangreicheren architektonischen Ausbesserungen scheinen sich auf die Uni-
versität, das ehemaligen Palais des Prinzen Heinrich, bezogen zu haben. Das Gebäude wurde 
1748–1753 im Außenbau vollendet, war 1766 bezugsfertig und wurde seit 1810 als Universität 
genutzt. Als 1840 die Fassade instandgesetzt wurde, goß Moritz Geiß das 2000 Fuß lange 
Hauptgesims und die Konsolen daran in Zink. Daß es sich um eine beachtliche Ausbesserung 
gehandelt haben mußte, beweist deren besondere Erwähnung in einem Gutachten August 
Stülers, das dieser anläßlich einer für Geiß vorgesehenen Titelverleihung verfaßte.57

Abb. 6 Potsdam, Neues Palais, Kopf eines Putto,  
Aufnahme von 1997
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Ein anderes Beispiel stellt die Fechtergruppe am Schloß Charlottenburg dar. Sie ist als 
Nachbildung des sogenannten Borghesischen Fechters von Agasias aus dem 1. Jahrhundert 
v. Chr. (Paris, Musée du Louvre) zu verstehen. Im Rahmen der barocken Ausgestaltung des 
Gartens ab 1740 wurde die Gruppe in einer Bleiausführung – die Fassung bestand nach Cle-
mens Alexander Wimmer entweder aus Blattgold oder war weiß – am Teich plaziert.58 1802 
wurde sie auf die Pfeiler am Zugang zum Ehrenhof versetzt.59 1835 gab es erste Überlegungen 
zur Instandsetzung des Gitters, das von Rost und Moos gereinigt, mit Asphalt überzogen, 
verkittet, dreimal mit Ölfarbe gestrichen und anschließend mit »ächter grüner Bronze über-
zogen werden sollte«60. Auch die Fechter wurden berücksichtigt: »2 Gladiatoren-Figuren mit 
Ölfarbe zu streichen und ächt zu bronziren à 20 Taler.«61 

Die Arbeiten in den dreißiger Jahren dürften nicht recht vorangeschritten und eher als 
notdürftige Reparaturen anzusehen sein, da wenige Jahre später bereits wieder Schäden auf-
traten. So sah man noch 1837 vor, das Gitter stattdessen zu vergolden.62 Nach einem anderen 
von Stüler redigierten Anschlag vom 20. November 1839 sollten die Figuren ausgebessert und 
mit Ölfarbe gestrichen werden, ebenso sollten die Ausfüllungen des Gitters in Zink ersetzt 
und alles bronzefarben angestrichen werden.63

Tatsächlich begannen sich die Arbeiten Mitte der vierziger Jahre zu konkretisieren. Ein 
Kostenanschlag von 1840, vermutlich aus der Feder von Ludwig Persius, berechnete für die 
Anfertigung der beiden Fechterstatuen in Zinkguß 420 Taler. Dort heißt es: »Die jetzt auf-
gestellten Bleistatuen sind an vielen Stellen geborsten. Daß aber jede Wiederherstellung in 
einem so wenig dauerhaften Material als Blei, wenigstens bei der so gewagten Stellung dieser 
Figuren nichts fruchten, beweisen die kaum vor einigen Jahren durchgeführten größeren 
Reparaturen an denselben, welche jetzt schon [… unleserlich, d. V.] geworden sind. Der 
Bronzefabricant Menke ist im Besitz der hierfür passenden Modelle und Formen u ist erbötig, 
wenn nicht der viel vorzüglicher aber auch bei weitem kostspieligere Bronzeguß gewählt 
wird, Zinkgüsse zu jenen geringen Preisen zu liefern.«64 Nochmals wurden die Arbeiten in  
Kostenanschlägen von 1844 und 1846 erwähnt.65

1846 wurde das eiserne Gitter des Zugangs zum Ehrenhof gestrichen und mit einer teil-
weisen Vergoldung begonnen. Der Kostenplan für Anstreicherarbeiten und für die »Erneue-
rung der durchaus schadhaften Fechterstatuen in Zink« sieht eine Summe von insgesamt 
4223 Talern vor.66 Aufgestellt wurden die beiden Fechterfiguren 1867.67

 

Das Ende des Materials

Daß Zink als Ergänzungs- und Kopiermaterial der Denkmalpflege nicht sehr 
lange diente, ist mehreren Umständen geschuldet, die hier lediglich umrissen werden sollen. 
Als ausschlaggebender Grund müssen die Änderungen im Zeitgeschmack und in der Materi-
albedeutung gewirkt haben. Das Metall, bis in die 1850er Jahre vielfach gelobt und verwen-
det, wurde nach 1860 mehr und mehr dem scheinbar vornehmeren, edleren Bronzemetall 
gegenübergestellt. Ein weiterer wichtiger Aspekt muß das zunehmende Bewußtsein für die 
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Vergangenheit gewesen sein. Man wollte im alten Stil bauen und glaubte sich auch an dessen 
Materialien orientieren zu müssen. Zink war dementgegen ein modernes Material, war an 
keine Tradition gebunden und konnte so keine historistische Vorstellung bedienen.

Daß der heutige Bestand an zu denkmalpflegerischen Zwecken hergestellten Zinkgüssen 
nicht der historischen Verbreitung entspricht, ist erwiesen. Nicht nur der zeitgenössische 
Rückgang beschreibt das Ende des Materials in der Architektur, in der Bildkunst und in der 
Denkmalpflege. Die Denkmalpflege selbst war es, die Zinkgüsse weiter aus dem Bewußtsein 
drängte. Vorhandene Ergänzungen und Kopien in Zink wurden von der Jahrhundertwende 
bis in die sechziger Jahre als nicht erhaltenswerte Denkmäler betrachtet und wieder entfernt, 
das heißt die Exemplare, die seinerzeit Sandsteine ersetzten, wurden wieder in diesem Mate-
rial kopiert. Die Ablehnung des Metalls hat auch bewirkt, daß die Originale selten aufbewahrt 
und deponiert wurden.

Bemerkungen zur Vorstellung von Renovierung 
und Restaurierung gestern und heute
Daß die Theorie der Denkmalpflege und die tatsächlichen Maßnahmen an 

Denkmälern der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht immer deckungsgleich und ein-
heitlich motiviert waren, kann als sicher erachtet werden. Daß damalige Vorstellungen von 
anderen Standpunkten und Gesetzmäßigkeiten geleitet waren, als spätere und im besonderen 
heutige, ist ebenfalls unumstritten. Stellungnahmen unterliegen bekanntlich immer unter-
schiedlichen historischen Blickwinkeln und Konnotationen sowie es auch Kontinuitäten und 
Kontroversen gibt, die Gestern und Heute miteinander verbinden.

Die Denkmalpflege begreift sich heute als Disziplin, die sich mit Geschichte und deren 
Hinterlassenschaften befaßt. Es ist verständlich, daß sie zum einen Artefakte in ihrem histo-
rischen Kontext betrachtet und zum anderen ihren eigenen Standpunkt nicht leugnet, wie sie 
die Vergangenheit sowohl disziplinarisch als auch in der Interpretation des Artefakts bewer-
tet. Selbst wenn man heute die rigorosen restauratorischen Eingriffe der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts in die historische Substanz ablehnt und als Geschichtsverfälschung sehen 
will, muß man doch auch die anderen, früheren denkmalpflegerischen Grundlagen beachten, 
die zurecht bis heute Bestand haben. Die von Schinkel propagierte Zinkergänzung hat daran 
ihren Anteil.

Wie Achim Hubel formuliert, ist das 19. Jahrhundert, vor allem ab 1850, als Renovie-
rungszeitalter zu bezeichnen, dem das 20. Jahrhundert als Restaurierungszeitalter folgte.68 
Unter Restaurierung versteht man im heutigen Sinne nicht mehr die vermeintlich stilgerechte 
Ergänzung von Verlorenem – nicht selten handelte es sich um willkürliche, phantasievolle 
und falsche Ergänzungen – und auch nicht die Rekonstruktion von Verlorenem, sondern die 
Konservierung des Vorhandenen, im Idealfall ohne Beigabe von Neuem. Der Gang durch die 
Schule der historistischen Ergänzung hat der Denkmalpflege schon seit langem mehr Zurück-
haltung auferlegt. In der Charta von Venedig sind dementsprechend Orientierungsrichtlinien 
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auf internationaler Ebene seit 1964 verankert. Von irreversiblen Eingriffen an Kunstwerken 
hat man überwiegend Abstand genommen. Die Fehler, die bei einer Wiederherstellung des 
vermeintlich ursprünglichen Zustandes zwangsläufig auftreten, sollen nicht wiederholt wer-
den.

Wenn Friedrich Wilhelm IV. für die Hinterlassenschaften seines von ihm verehrten Vor-
fahren Friedrich II. Kapazitäten zur Unterhaltung und zur Ausbesserung mobilisiert, kann 
dies als persönliche Huldigung verstanden werden oder auch als Ausdruck dafür, wie er die 
Vergangenheit als Referenz des eigenen Tuns apostrophierte. Eva Börsch-Supan hat darauf 
hingewiesen, daß Friedrich Wilhelm IV. einerseits als »verantwortungsvoller Kunsthistoriker 
auf dem Thron, der notwendige Veränderungen an einem geschichtlichen Bauwerk mit größ-
ter Schonung durchführen will«,69 zu sehen ist, andererseits der Gestaltungswille des Königs 
nicht unberücksichtigt bleiben darf: »Die Gefahr der Übertretung lag bei Friedrich Wilhelm 
stets nahe, da in seiner geschichtsgesättigten Phantasie die Bilder historischer Bauten (oder 
Landschaften), die er eigenen Gestaltungen aufprägen wollte, zu den wirklich zu erhaltenden 
historischen Bauten hinzukamen und sie an Zahl weit überstiegen. So problematisch damit 
seine romantische Auffassung für die Praxis der Denkmalpflege war, so war diese natürlich, 
bei ihm wie allgemein in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, überhaupt die Voraussetzung 
für die Erkenntnis der Aufgabe des Schutzes historischer Kunstwerke gewesen.«70 In der Tat 
war man gerade bis Mitte des Jahrhunderts an Geschichtsforschung interessiert, hatte jedoch 
auch keine Scheu, Altes nach Gutdünken umzuformen und Stempel der eigenen Zeit aufzu-
drücken. Die Quellen, auf die man sich beziehen konnte, waren überwiegend unerforscht, 
notdürftig aufgearbeitet oder gänzlich unbekannt, so daß Spekulationen über die Vergangen-
heit nicht zu vermeiden waren.

In der Denkmalpflege war man nicht an der bedingungslosen Substanzerhaltung interes-
siert, sondern duldete Ergänzungen und, wenn es sein mußte, auch Kopien. Es war bis Mitte 
des 19. Jahrhunderts nicht ausschlaggebend, daß das Material historisch war, allein die Form 
zu erhalten war von Belang. Erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts nahm die Bedeutung 
tradierter Materialien einen wesentlicheren Stellenwert ein.

Der Einfluß Karl Friedrich Schinkels ist im Hinblick auf die Denkmalpflege als Disziplin 
hoch einzuschätzen. In Bezug auf den Erhalt von plastischem Bau- und Bildschmuck hat 
Schinkel zweifach relevante Maßstäbe gesetzt. Zum einen spricht er sich als erster dafür aus, 
daß die erhaltenen Dinge überhaupt einen Wert für die Allgemeinheit besitzen und nicht 
aufgrund ihrer Funktionslosigkeit und eines sich wandelnden »künstlerischen Geschmacks« 
weichen dürfen. Die Barockplastiken der Bauwerke Schlüters konnten nicht geschmäht wer-
den, nur weil Zeitgenossen sie als schadhaft und unmodern ansahen und sich so von der 
vorausgegangenen Zeit abgrenzen wollten. Zum anderen war eines seiner zentralen Anlie-
gen, die Entscheidung, was, wann und wie »restauriert« werden sollte, zu kanalisieren. 
Seine äußerst umfangreichen und genauen Gutachten etwa zur Konservierung von Sandstein 
demonstrieren seine Kenntnisse zu historischen und technischen Fragen.

Der Historismus und seine Vorstellung vom Erhalt, der Renovierung und der Umgestal-
tung von Kunstwerken sowie die Kritik am Historismus, die sich um 1900 formierte, haben zu 
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einer Neudefinition dessen geführt, was ein Denkmal ist und wie es für die Zukunft erhalten 
werden soll.71 Die gegenwärtige Denkmalpflege arbeitet auf einer anderen historischen Basis, 
als die der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie versucht, allen Stadien der Vergangenheit 
Rechnung zu tragen und die Rezeption eines Kunstwerkes mehr in ihr Blickfeld zu rücken. 
Sie bemüht sich, am Denkmal weder Neuerungen vorzunehmen, noch die Patina zu entfer-
nen,72 noch eine irreversible Konservierung zu betreiben.73

Ergänzungen und Kopien heute in einem anderen als dem Ausgangsmaterial des zu erset-
zenden Architekturteils oder Bildwerkes durchzuführen,74 scheint erstaunlich verwandt mit 
dem, was Schinkel mit dem Zinkguß vorgab. Wären mehr Exemplare erhalten und die 
Restaurierungsmaßnahmen, auch die des 20. Jahrhunderts, umfangreicher und besser doku-
mentiert, wäre heute der Umfang und die Bedeutung dieses historischen Phänomens ersicht-
licher.
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