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Zum Geleit

Als Franz neuffer, seit 1760 Bauinspektor Friedrichs des Großen, diesem 
gegenüber einmal einen hohen Kostenanschlag mit dem hinweis verteidigte, man müsse 
doch wie die römer auf Festigkeit für die nachwelt achten, erhielt er nach der Überliefe-
rung folgende Antwort: „Ich will nicht wie die römer bauen, es soll nur bey meinem Leben 
dauern.“1 

wegen dieser egoistisch-kurzsichtigen Sparpolitik des kinderlosen Monarchen setzte 
bereits zu dessen Lebzeiten der teure Kampf um die erhaltung seiner Schlösser ein. was 
damals als einfache reparaturmaßnahmen begann, hat sich bis heute zur hauptaufgabe 
der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) ausgewachsen, 
deren wichtigstes Anliegen die Bewahrung der weltberühmten Anlagen ist. Das hierzu erfor-
derliche breite Arbeitsspektrum stellt immer wieder vielfältige herausforderungen an die 
Mitarbeiter der Abteilung restaurierung. Denn diese „ist verantwortlich für die materiel-
le Bewahrung der Baudenkmale und Kunstsammlungen der Stiftung mit dem Ziel, durch 
Pflege, untersuchung, erfassung, Konservierung, restaurierung, Beratung und erforschung 
sowie die dazu gehörende Dokumentation die unwiederbringlichen Originale an nächste 
Generationen weiterzugeben.“2 So können auch heute und in Zukunft Jahr für Jahr Millionen 
von Besuchern die einzigartigen Anlagen der preußischen Könige bewundern.

nachdem mit der einrichtung der Preußischen Schlösserverwaltung die bestehenden 
restaurierungswerkstätten im Berliner Schloss ab 1927 ausgebaut worden waren, verlief 
deren weitere entwicklung infolge der politischen teilung Deutschlands nach dem Zweiten 
weltkrieg innerhalb der betreffenden einrichtungen in Berlin (west) und Potsdam getrennt. 
Die werkstatt des zerstörten Berliner Schlosses richtete sich im ebenfall stark beschädigten 
Schloss Charlottenburg ein und begann mit dessen wiederaufbau. Aufträge dafür erhielten 
freie Kunsthandwerker und zunehmend auch restauratoren. In Potsdam waren zunächst 
weiterhin die werkstätten des seit der Zeit Friedrichs des Großen bestehenden Bauhofes für 
den Großteil der Sicherungen und reparaturen zuständig. Freie Mitarbeiter, die sich zumeist 
als Künstler, Kirchenmaler oder in beiden Berufen dem restaurieren zugewandt hatten, 
übernahmen die vorrangig notwendige Beseitigung der schlimmsten Schäden an der wand-
festen Ausstattung und den Deckengemälden in den Schlossräumen. Dabei bezogen sie 
Kollegen der Schlösserverwaltung ein und gaben ihre erfahrungen an Berufsanfänger wei-



X   

Zum Geleit

ter. Im Jahre 1967 bildete man in Potsdam aus mehreren werkstätten, die zu unterschied-
lichen Zeiten entstanden und bis dahin keiner einheitlichen Verwaltung zugeordnet waren, 
die zentrale Abteilung restaurierung. Dennoch verlief der weg ihrer einzelnen Fachbereiche 
recht differenziert, und zwar von einer zunächst mehr handwerklich und künstlerisch inten-
dierten erhaltung von Kunstwerken und entsprechenden empirischen entscheidungen zu 
einer heute beispielhaften Kontinuität wissenschaftlicher sowie interdisziplinärer Planung 
und umsetzung durch umfassend ausgebildete restauratoren und Denkmalpfleger. 

Die heute bestehende Abteilung restaurierung, eine von sieben Fachabteilungen der 
Stiftung, bestimmen vor allem folgende Faktoren: die unterschiedlichen entwicklungen der 
werkstätten in Potsdam und Berlin (west), die Zusammenführung ihrer erfahrungen mit der 
Fusion beider Schlösserverwaltungen 1995 zur Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 
Berlin-Brandenburg sowie die Intensität der erweiterten fachlichen und materiellen hand-
lungsmöglichkeiten nach der wiedervereinigung Deutschlands. Zur Abteilung restaurierung 
gehören neben der Fotowerkstatt und einem naturwissenschaftlichen Labor acht Fachberei-
che: Gemälde und rahmen, Skulpturen, Architekturfassung und wandbild, textilien, textile 
raumausstattung, holz, Papier und Kunsthandwerk (Metall, uhren, Porzellan, Keramik und 
Glas). 

In der gebotenen interdisziplinären Zusammenarbeit geht es unseren restaurato-
rinnen und restauratoren darum, in gleichberechtigter Partnerschaft mit Denkmalpflegern,  
Kunsthistorikern und naturwissenschaftlern die jeweils beste Lösung zur erhaltung des 
Kunstgutes in seinem historischen erscheinungsbild und inhaltlichen Zusammenhang zu 
finden. es ist herausfordernd, restauratorische Fragestellungen, Methoden und Ansätze wei-
terzuentwickeln, zu diskutieren und auch einer breiten öffentlichkeit verständlich zu machen. 
Vor diesem hintergrund widmete die Stiftung das Jahr 2006 dem thema „restaurierung in 
den preußischen Schlössen und Gärten“, einer sonst doch etwas im Verborgenen liegenden 
Arbeit. einen höhepunkt bildete die Ausstellung „‚Marmor, Stein und eisen bricht‘. Die KunSt 
zu BewAhren“, die ein reges Interesse beim Publikum fand und von vielfältigen Veranstaltun-
gen begleitet wurde. Knapp 20.000 Besucher sahen die zentrale exposition in der Orangerie 
im neuen Garten und im Schloss Babelsberg – dem größten der dezentralen Standorte.

Zum Ausklang der Ausstellung hatten die restauratorinnen und restauratoren der Stif-
tung vom 14. bis 16. September zu einem Kolloquium in den „Malteser treffpunkt Freizeit“ 
am neuen Garten nach Potsdam eingeladen. Dabei ging es um die entwicklung der restau-
rierung und ihrer Leitideen sowie um die Veranschaulichung der Problemfelder, denen die 
restauratoren und Denkmalpfleger im Streben nach der notwendigen Balance zwischen 
nutzung, erhalt und wiedergewinnung von Kunstwerken tagtäglich gegenüberstehen. rund 
200 Fachleute aus dem In- und Ausland, vorrangig restauratoren, Kunstwissenschaftler 
und Fachkollegen anderer Schlösserverwaltungen, kamen, um über das breit gefächerte 
themenspektrum zu referieren und zu diskutieren. 

Dieser Veranstaltung vorausgegangen war ein Fachkolloquium, in dessen Mittelpunkt 
die restaurierung von Kronleuchtern ganz aus Glas oder mit Behang aus Glas bzw. Bergkris-
tall stand. Das Ziel dieser tagung, zu dem die Stiftung vom 30. Juni bis zum 1. Juli 2006 in 
die Fachhochschule Potsdam eingeladen hatte, bestand darin, sich über die verschiedenen 
Vorgehensweisen bei der restaurierung solcher diffizilen Objekte auszutauschen und darü-
ber zu diskutieren sowie Möglichkeiten naturwissenschaftlicher untersuchungen als Grund-
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lage für restaurierungsmaßnahmen und als Datierungshilfe zu präsentieren. Beides ist für 
den Kunsthistoriker wie für den restaurator gleichermaßen wichtig. Der einladung folgten 
über 60 experten verschiedenster Fachgebiete aus elf Ländern. 

Dieser aus Beiträgen beider Kolloquien hervorgegangene tagungsband widmet sich 
in den ersten beiden Schwerpunkten der „restaurierung in den Preußischen Schlössern 
– tradition und Bedeutung“ und der „entwicklung von restaurierungsmethoden im wandel 
von Zeitgeist und ethik“. Bevor ein restaurator oder Denkmalpfleger an ein Kunstwerk oder 
Baudenkmal hand anlegt, steht er vor folgenden Fragen: was darf ich, was darf ich nicht, 
was soll ich tun? unter diesem titel widmet sich Dr. Katrin Janis (München) der entwicklung 
ethischer normen und werte in der restaurierung. Sie betont die zunehmende persönliche 
Verantwortung des restaurators, die er gegenüber eigentümer, urheber, öffentlichkeit und 
nachwelt für das ihm von der Gesellschaft Anvertraute hat. 

einen weiteren Schwerpunkt bildet der „umgang mit Lücken zur wiedergewinnung eines 
Gesamtkunstwerkes“. Dass es hierbei nicht immer auf eine möglichst originalgetreue wie-
derherstellung eines ursprünglichen Zustandes ankommt, zeigt der Beitrag von Dr. ronald 
Clark (hannover) zur künstlerischen Ausstattung der Grotte (1660) im barocken teil der 
herrenhäuser Gärten. Die ursprünglich mit Muscheln, Kristallen, Glas und Mineralien aus-
geschmückten räume, deren Dekor im 18. Jahrhundert zerstört wurde, verwandelte die  
Künstlerin niki de Saint Phalle (1930–2002) als ihr letztes Großprojekt erneut in einen Ort 
der Verzauberung. 

Bei der Bewahrung von Kunst- und Kulturgut finden im wesentlichen drei unterschiedli-
che erhaltungsmaßnahmen Anwendung: Prävention (Vorbeugung), Konservierung (erhaltung) 
und restaurierung (wiederherstellung). hinter dem Begriffspaar „Konservierung“ und „re-
staurierung“ verbirgt sich ein breites Spektrum von direkten eingriffen in das Kunstgut. Das 
Ziel einer Konservierung besteht darin, durch geeignete Maßnahmen – zum Beispiel die Festi-
gung des zerstörten Gefüges einer Marmorskulptur mittels einer Acrylharz-Volltränkung – den 
Zustand eines Kunstwerks zu stabilisieren, um so einen weiteren Verfall aufzuhalten. 

während die Konservierung sich auf erhaltende Maßnahmen beschränkt, zielt die 
restaurierung auf die wiederherstellung des Kunstwerkes und seiner beabsichtigten wir-
kung.

Dazu müssen eventuell ergänzungen oder auch rückführungen, zum Beispiel durch 
Freilegung einer Übermalung, vorgenommen oder auch verlorengegangene teile rekons-
truiert werden. Ganzheitliche Konzepte der (Schadens-)Vorbeugung können Alterungspro-
zesse und den Verfall von Kunstwerken verlangsamen oder frühzeitig unterbinden und damit 
konservatorische oder restauratorische eingriffe seltener erforderlich oder bestenfalls ganz 
unnötig machen. Vor diesem hintergrund und dem zunehmenden nutzungsdruck, der auf 
unseren Baudenkmalen und Kunstwerken lastet, gewinnt die „Präventive Konservierung“ 
zunehmend an Bedeutung. Denn sie umfasst alle die indirekten Bedingungen, unter denen 
ein Kunstwerk vor Schaden und dem weiteren Verfall geschützt werden kann. tätigkeiten 
unter dem jungen Begriff „Präventive Konservierung“ kommt auch im Aufgabenbereich 
der restauratorinnen und restauratoren der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten 
zunehmend eine zentrale Bedeutung zu. Die immer umfangreicher werdenden Aufgaben 
ergeben sich mit der Gestaltung eines konservatorisch zuverlässigen umfeldes unseres 
Kulturgutes, das nicht nur unter Licht, schlechtem Klima und Luftschadstoffen irreversible 

Zum Geleit
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Schäden erleiden kann. Auch eine solide risikoabschätzung und -bewertung trägt dazu bei, 
Gefährdungen für das Kunstgut rechtzeitig zu erkennen, die ursachen zu beseitigen und 
die Auswirkungen zu begrenzen. Im weiteren Sinne gehört zur Präventiven Konservierung 
auch die Sicherstellung und entwicklung zuverlässiger techniken für die Lagerung und den 
transport von Kunstobjekten, z. Bsp. bei Ausstellungstransporten. Dieses thema behandelt 
der Beitrag „Präventive Konservierung als Aufgabe für restauratoren“ von Mechthild Most 
(SPSG) im vierten themenblock umfassend.

Für die Bewahrung eines Kunstwerkes müssen seine Geschichte erkundet und wege der 
Konservierung konzipiert werden. Im Allgemeinen gelingt dies nicht nur mit den Mitteln der 
Kunsthistoriker und restauratoren, sondern auch die Möglichkeiten der Chemie, der Physik, 
der Mineralogie etc. sind dafür notwendig. Die verschiedenen teildisziplinen greifen in sehr 
komplexer weise ineinander, unabhängig davon, um welche konkreten Fragestellungen an 
den naturwissenschaftler es sich dabei handelt. Für den restaurator ist es unerlässlich, 
sich neben einer guten Kenntnis der zu verwendenden Materialien und Stoffe auch wis-
sen über deren reaktionsmechanismen, das Verhalten zueinander sowie klimatische und 
umweltbedingte Abhängigkeiten oder Alterungserscheinungen anzueignen. Diese breite 
Palette schließt die naturwissenschaftliche Bewertung historischer herstellungstechno-
logien, der Materialanalysen und geplanter Konservierungs- und restaurierungsabläufe 
mit ein. Daher spielen die naturwissenschaften bei der Bewahrung des Kunstgutes eine 
unverzichtbare und immer wichtigere rolle. Aus der Sicht von Chemikern, Physikern und 
Mineralogen widmet sich dieser Aufgabe der letzte themenblock „naturwissenschaftliche 
untersuchungen/Archäometrie“. 

Die Fachbereichsleiterin für textilrestaurierung in der Abteilung restaurierung der SPSG, 
Christa Zitzmann, hat mit ihren Mitarbeiterinnen und Dr. Carsten neumann sowie mit Carla 
Seeling vom Abteilungssekretariat das Kolloquium „Die KunSt zu BewAhren“ erfolgreich 
konzipiert und organisiert. Dr. Käthe Klappenbach, Kustodin für Beleuchtungskörper in der 
SPSG, und Prof. Jörg Freitag, von der Fachhochschule Potsdam, Studiengang Metallrestau-
rierung, als Mitveranstalter ist das Zustandekommen des Kolloquiums zur restaurierung 
von Kronleuchtern zu verdanken. Ihnen, allen Autoren, die ihre redebeiträge zur Verfü-
gung gestellt haben, und ralf Zimmer, der diesen tagungsband redaktionell betreut hat, 
gilt unser Dank. 

So bleibt zum Schluss der wunsch, dass dieses Jahrbuch ein angemessenes echo beim 
Fachpublikum und auch bei unseren Besuchern findet, weiterhin zur interdisziplinären 
Auseinandersetzung anregt und Impulse für zukünftige entscheidungen im umgang mit 
unseren Baudenkmalen und Kunstwerken gibt.

hartmut Dorgerloh hans-Christian Klenner
Generaldirektor   Chefrestaurator

Anmerkungen
1 Manger, heinrich Ludwig: Baugeschichte von Potsdam, besonders unter der regierung König Fried-

richs des Zweiten, Berlin/Stettin 1789/90, reprint Leipzig 1987, S. 319.
2 Leitbild der Abteilung restaurierung vom 1. Juli 2002.
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I. restaurierung in den 
 Preußischen Schlössern – 
 tradition und Bedeutung





Die Vorbereitungen der restaurierungsausstellung und des Kataloges 
„‚Marmor, Stein und eisen bricht‘. Die KunSt zu BewAhren“ im Jahre 2006 löste ein 
unerwartet intensives nachdenken aller Fachbereiche über Aspekte der restaurierungs-
geschichte und -methodik aus.1 Dabei wurden sowohl erhaltungsbemühungen an Kunst-
werken vom 18. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts erforscht als auch die entwicklungen 
der restaurierung in den letzten 40 Jahren beschrieben. es stellte sich heraus, dass die 
Arbeiten in den Staatlichen Schlössern und Gärten in Potsdam-Sanssouci und im damali-
gen west-Berlin nicht nur allgemeine tendenzen spiegelten, sondern darüber hinaus einen 
aktiven Beitrag zur entwicklung der restaurierung darstellten. Die besondere Situation im 
geteilten Deutschland führte zu spezifischen Ausprägungen, die nun der seit 1995 verei-
nigten Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zugutekommen. Die enge Verbindung 
der Arbeitsaufgaben und die gemeinsame Verantwortung für die Kunstbestände legen die 
Frage nach dem Selbstverständnis der restauratoren und der Sammlungskustoden im 
Gefüge der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) nahe. 
Dem soll im Folgenden nachgegangen werden.

Der Grundkonflikt

Die in einem Zeitraum von über drei Jahrhunderten in Berlin und Branden-
burg geschaffenen kurfürstlich-brandenburgischen und königlich-preußischen Schloss-
bauten und Gartenanlagen bilden trotz gravierender Verluste infolge des Zweiten welt-
krieges bis heute einen kulturhistorisch verbundenen Gesamtbestand. In ihm sind 
raumkunstwerke von seltener Authentizität und museale Schlosseinrichtungen zusam-
mengefasst, deren kunsthistorische Bedeutung, Geschichte und Materialvielfalt sehr 
komplexe Ansprüche an die erhaltungspraxis stellen.

Verglichen mit dem 19. Jahrhundert, als wände und Mobiliar bei Abwesenheit des 
hofes abgedeckt wurden, wenige Besucher kamen, dafür aber mehr regelmäßige Pflege 
stattfand, hat der „Verbrauch“ von Kulturgütern im 20. Jahrhundert mit seinen gesell-
schaftlichen umbrüchen, den Kriegen, den daraus resultierenden transporten unter 
schlechtesten Bedingungen bis zu der heutigen permanenten nutzung wie in einem Zeit-
raffer zugenommen. Ausstellungen, Leihvorgänge, der tägliche Museumsbetrieb, einnah-

Saskia hüneke

Kustos und restaurator –  
Antipoden oder Kameraden? 
Konflikte und Ideale bei der erhaltung der 
Kunstsammlungen der SPSG
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menerwirtschaftung, Sparmaßnahmen, sogar unter denkmalpflegerischer Aufsicht durch-
geführte Baumaßnahmen und die stark zunehmende Beanspruchung durch die Forschung 
selbst – all dies birgt Schädigungspotenziale für Kunstwerke und Archivalien. Vor dem 
hintergrund heutiger naturwissenschaftlicher Kenntnisse, nach denen jeder Lichteinfall, 
auch die behutsamste Berührung mit Füßen und händen einen Verfallsschritt bedeuten, 
wäre der konsequenteste Gedanke, keine nutzung zuzulassen, und es ist wichtig, ihn im 
hinblick auf die langfristige erhaltung für künftige Generationen auch auszusprechen. 
Dennoch: Die Kunstwerke der SPSG werden nicht wie der Spiegel der shintuistischen Göt-
tin Amatherasu ungesehen bewahrt2, sondern besonders deshalb, weil die Menschen 
ihnen begegnen wollen und es eine öffentliche Aufgabe ist, dies zu ermöglichen. Die 
Folgen sind die museale öffnung, der Austausch von Forschungsergebnissen und Ausstel-
lungsexponaten sowie in einem gewissen rahmen nutzungen für Filmaufnahmen, emp-
fänge, Konzerte, theateraufführungen etc. es ist gut, zu erkennen, dass es sich hier um 
sachliche und nicht um personenbezogene Konflikte handelt. es gilt, die wirkungen genau 
zu registrieren, langfristige Folgeschäden in die konservatorische und die wirtschaftlich-
keitsbetrachtung aufzunehmen und daraus das vor kommenden Generationen vertretbare 
Maß abzuleiten. nicht zuletzt sind immer bessere Schutzmaßnahmen im Sinne einer prä-
ventiven Konservierung zu entwickeln. entscheidend ist die Frage nach dem ethos der 
SPSG und den entscheidungsstrukturen, die einfluss auf die Lösung dieser Probleme 
besitzen. 

Strukturen im Vergleich

In der Politik werden zu einem Sachverhalt verschiedene Belange oder 
Interessen formuliert, gegeneinander vorgebracht und dann „abgewogen“, d. h., es wird 
danach entschieden, was Verwaltungsbeamte oder gewählte Volksvertreter im Moment 
für das größere gesellschaftliche Interesse halten. In den Denkmalämtern geht es darum, 
mit einem Bauherrn eine Lösung zu finden, die dem Kulturgut gerecht wird und gleichzei-
tig seine nutzung ermöglicht. Bei den dabei entstehenden Kompromissen neigt sich trotz 
des gesetzlichen Schutzes die waagschale oft zuungunsten des Denkmals, weil die in 
seinem Sinne vorgebrachten Argumente abstrakter sind und nur in langen Zeiträumen 
wirksam werden. Sie erscheinen deshalb schwächer als andere materielle Gründe oder 
Zwänge, die dem Bestreben überlasteter Menschen zur Sofortlösung entgegenkommen. 
Verstärkt wird dies durch hierarchische Strukturen, in denen das unterstellungsverhältnis 
die fachliche Autonomie der ämter oft einschränkt. 

Für Kunstsammlungen gibt es verschiedene andere Verwaltungsmodelle. Liegt die 
Betreuung beispielsweise ausschließlich in den händen von Auszubildenden, externen 
Auftragnehmern oder nur temporär beschäftigten Kustoden und restauratoren, kann 
auch mit den fähigsten und engagiertesten Beteiligten die Gesamtverantwortung schwer-
lich ausreichend konsequent wahrgenommen werden. Oder gibt es in einem anderen Falle 
festangestellte, aber den jeweiligen Kunstsammlungen zugeordnete restauratoren, be-
steht trotz der besseren Betreuungssituation die Gefahr, dass auf Grund der hierarchischen 
Stellung innerhalb der Abteilung die konservatorischen Aspekte der Museumspolitik 



  5

Kustos und restaurator – Antipoden oder Kameraden? 

untergeordnet werden. wieweit hier die Sicherung restaurierungsfachlicher Standards 
gelingt, hängt vollkommen von den Beteiligten ab. wesentlich fortschrittlicher waren 
dagegen die Bemühungen des bayerischen Landeskonservators Prof. Michael Petzet, der 
ab 1974 zentrale restaurierungswerkstätten in Bayern einrichtete und damit der restau-
ratorischen Aussage stärkere Gewichtung gab. Vor diesem hintergrund erweist sich der 
seit den 60er Jahren in Potsdam betriebene Aufbau einer eigenständigen restaurierungs-
abteilung als außerordentlich vorausschauend. hier setzte damals schon der Aufbau fach-
spezifischer werkstätten ein, die zu einer umfassenden Qualifizierung, zur herausbildung 
ganzer Berufsbilder und zur weiterentwicklung denkmalpflegerischer Auffassungen führte. 
Langfristige Anstellungsverhältnisse ermöglichen seitdem Sammlung und weitergabe 
von erfahrungen und das entstehen von Mitverantwortung für ganze Sammlungsbestän-
de sowie die herausbildung eines verbindenden ethos.

Ziele und Struktur der SPSG

Die ende der 90er Jahre intensiv geführte Diskussion über die Ziele der 
SPSG und die am 18. Februar 1998 durch den Stiftungsrat beschlossene Satzung bestä-
tigten die tradierten Arbeitsgrundlagen3: erhalten, erforschen, öffentlich zugänglich 
machen und vermitteln. D. h. selbst bei einem inhaltlichen Konflikt besteht das haupt-
sächliche Bestreben in der erhaltung der überreichen und vielfältigen Kulturgüter, der sich 
alle Abteilungen – Generalverwaltung, Schlösser und Sammlungen, Schlossmanagement, 
Gärten, Baudenkmalpflege, restaurierung und Marketing – verpflichtet fühlen, auch wenn 
andere Gewichtungen durch unterschiedliche Arbeitsaufgaben in den einzelnen Berei-
chen entstehen. Kustos und restaurator – oder Marketingfachmann und Verwaltungsmi-
tarbeiter bzw. Denkmalkustos und Architekt – sind keine Interessenvertreter und nichts 
wäre schädlicher als die Übernahme des Abwägungsprozederes aus der Politik. nun fin-
den seit einigen Jahren Strukturveränderungen statt, indem neben den Fachabteilungen 
Abstimmungsgremien in Form von Projekt- und Arbeitsgruppen entstehen. Die Koordina-
tion zwischen der SPSG als unterer Denkmalschutzbehörde und den Denkmalfachbehör-
den der Länder Berlin und Brandenburg wird intensiviert. Die Ausweitung der digitalen 
Medien auf alle Arbeitsbereiche bindet erhebliche Kräfte. So notwendig und gut diese 
entwicklungen sind, sie gehen teilweise mit anwachsender Bürokratie einher, der ruf nach 
schnelleren und praktikableren entscheidungen wird laut. wie sollen nun Sammlungskus-
toden und restauratoren in diesem Gefüge aus formulierten Zielen und faktischen Bean-
spruchungen in der täglichen Arbeit zurechtkommen? Vielleicht können hier einige erfah-
rungen aus der Skulpturensammlung dienlich sein.
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Der Kustodialbereich der Skulpturensammlung

Die Kunsthistoriker sind als Kustoden, als hüter, umfassend für das 
Schicksal, für die erhaltung „ihrer“ Sammlung und jedes einzelnen Kunstwerkes verant-
wortlich. In der Skulpturensammlung werden von einer Kustodin etwa 5500 Objekte 
betreut – aus der Antike, dem Mittelalter, niederländische werke des 17., französische des 
18. Jahrhunderts sowie Schöpfungen der Berliner Bildhauerschule des späten 18. und vor 
allem des 19. Jahrhunderts. Darüber hinaus steht eine Vielzahl verschollener werke im 
Blick der Bestandforschung. Die Sammlung weist ein großes kunsthistorisches Spektrum 
sowie eine enorme Materialvielfalt aus den verschiedensten Steinvarietäten und Metall-
techniken, terrakotta, Kunststein etc. auf. Die wichtigsten Grundlagen für die Betreuung 
des Bestandes bilden die wissenschaftliche erfassung und erforschung der Kunstwerke 
und ihres sammlungsgeschichtlichen Kontextes, die Veröffentlichung der gewonnenen 
erkenntnisse sowie der fachliche Austausch über die Grenzen des Museums hinaus. Die 
entwicklung von Präsentations- Ausstellungs- und Publikationskonzepten bzw. die Mit-
wirkung daran sowie an restaurierungsplanungen beruhen auf diesen Forschungsergeb-
nissen und bereichern sie gleichzeitig. Alles dient letztlich der erhaltung der einzelnen 
Objekte als teil der Gesamtkunstwerke und ihrer wissenschaftlich begründeten Vermitt-
lung.4 

restaurierungswerkstätten für Stein und Metall

Die Aufgabe der restauratoren besteht in der erhaltung der Kunstwerke 
in Bezug auf ihre materielle Konstitution. Sie erforschen und erschließen die Zustandsge-
schichte des jeweiligen Objektes und tragen so wesentliche erkenntnisse zur werkge-
schichte bei, wie der gerade erschienene Antikenkatalog der SPSG zeigt.5 Sie entwickeln 
die konservatorischen und restauratorischen Konzepte, führen die Arbeiten selbst aus 
und/oder überwachen ihre Qualität. Mit zunehmender erfahrung dehnt sich die ursprüng-
liche Verantwortung für das einzelne Kunstwerk auf die ganze Sammlung aus.

In der Potsdamer restaurierungswerkstatt für Skulpturen sind acht restauratoren für 
die Steinskulpturen sowie eine riesige Anzahl von Dekorationselementen an und in den 
Bauten zuständig, u. a. Steinvasen, Kamine, Stuckaturen, außerdem – von einer weiteren 
Kustodin begleitet – für inkrustierte tisch- und Kommodenplatten, dazu über 2.500 m² 
floral und ornamental gestaltete Steinfußböden. Für die aus zwei Kollegen bestehende 
restaurierungswerkstatt für Metall sind mehrere hundert Plastiken nur ein teilbereich in 
der großen Diversität der vor allem zu den angewandten Künsten gehörenden Bestände. 
Die größten Materialgruppen im Bereich der Bildhauerkunst bilden die Sandsteine und die 
Marmore. es gibt zahlreiche Kunstwerke an den Schlossfassaden und in den Gärten, die 
der Bewitterung ausgesetzt sind, und deshalb besonderer restaurierungskonzepte bedür-
fen. 

Als teil der Arbeit erscheinen Skulpturentransporte fast symbolisch: Bei jeder Aktion 
erleben Bildhauer, dass Kooperation existenzielle Grundlage ihrer Arbeit ist. wenn auch 
die totale Gelassenheit nicht immer durchgehalten werden kann, herrschen doch prinzi-
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piell Konzentration und routinierte Zusammenarbeit der Beteiligten; fast nie entsteht hek-
tik. All dies ist bei hochempfindlichen Objekten von mehreren tonnen lebenswichtig für 
Mensch und Kunst und nicht zuletzt eine hervorragende Übung für alles Übrige.6 (Abb. 1)

Prinzipien und Beispiele

Zur Sicherung eines so umfangreichen historischen Bestandes wie ihn 
die Skulpturensammlung der SPSG bildet, bedarf es eines langen Atems, ohne zögerlich 
zu sein. Vorausschauendes Denken, wohlbedachte Vorbereitungen, Geduld in der Durch-
führung, das Streben nach möglichst langer haltbarkeit der Maßnahmen an den der wit-
terung ausgesetzten Kunstwerken, kritische Prüfung neuer technologien und gleichzeitig 
restaurierung auf dem neuesten wissensstand sind Charakteristika der Sammlungsbe-
treuung, die den Kernbereich der Zusammenarbeit in der Beratung und Begutachtung von 
konservatorischen oder restauratorischen Maßnahmen bestimmen. Meinungsbildungs-
prozesse zu Fragen, die auch in der übrigen Fachwelt kontrovers diskutiert werden, wie 
denen nach der Vollkonservierung, der Anfertigung von Marmorkopien, der Fassung von 

Abb. 1 Wiederaufstellung der restaurierten westlichen Sphinx (Georg Franz Ebenhecht, 1755) im 
Park Sanssouci, 2004
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freibewitterten Sandsteinen7 oder nach schützenden Schlemmen für die immer stärker 
dem Algenbewuchs ausgesetzten Marmorskulpturen lassen sich nur durch systematische 
untersuchung, den test neuer Methoden und einen rationalen, offenen Diskurs über den 
Kollegenkreis hinaus voranbringen. So wurden die Methoden der Steinrestaurierung mehr-
fach im internationalen rahmen von eurOMArBeL8, auf tagungen und im wissenschaft-
lichen Beirat der SPSG zur Diskussion gestellt. (Abb. 2)

Schutzmaßnahmen müssen rechtzeitig ergriffen werden, auch dann, wenn noch keine 
Lösung für eine endgültige Verbesserung der Situation in Sicht ist. Beispielsweise erfolgte 
die Bergung und restaurierung der Mohrenbüsten des 17. Jahrhunderts aus dem östlichen 
Lustgarten im Park Sanssouci 1971 ohne hoffnung darauf, dass westliche währung zum 
Kauf des ausschließlich geeigneten belgischen Kalksteins zur Verfügung stehen könnte. 
erst zwischen 1993 und 1998 ließen die Bedingungen die herstellung der Kopien in der 
eigenen werkstatt zu. Auch die Fassadenskulpturen der neuen Kammern sind seit über 
30 Jahren deponiert. Für sie kann erst jetzt mit der entwicklung einer konkreten Lösung 
begonnen werden, da zunächst die Arbeiten an anderen Schlossbauten der SPSG sowie 
im östlichen Lustgarten, außerdem an der Großen Fontäne, am Schloss Sanssouci und am 
neuen Palais Vorrang hatten. Darüber hinaus streben die Verantwortlichen gemeinsam 
seit Jahren die einrichtung eines öffentlichen Skulpturendepots an – man wird sehen, 
wann dies verwirklicht werden kann.

Abb. 2 Kolloquium „Steinrestaurierung in der Skulpturensammlung der SPSG“, 14. April 2005
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einer der typischen Konflikte offenbart sich in der Bearbeitung von Leihersuchen. Für 
die Kustoden ist es normal, dass ein nach gründlicher Prüfung als sinnvoll erkanntes 
Ausstellungsvorhaben unterstützt wird. restauratoren möchten die Kunstwerke dagegen 
vor den Belastungen einer jeden Ortsveränderung schützen. hier helfen nur ein offener, 
sachlicher umgang, die gemeinsame erörterung der Probleme und die Suche nach einer 
Lösung, die von beiden Fachrichtungen akzeptiert werden kann. Alles wissen über den 
Zustand der Kunstwerke und die entstehenden Belastungen muss einbezogen werden 
und den entscheidungen dienen: seien es die wirkung von erschütterungen, von Feuchte- 
und temperaturschwankungen, von mechanischen Beanspruchungen etc. Dann kommt es 
in einem Fall zur Ablehnung aus konservatorischen Gründen, im anderen erfolgt die res-
tauratorische Vorbereitung auf eine Ausleihe auf Kosten der antragstellenden Institution 
und ein weiteres Mal kann der Vorschlag für ein ersatzstück unterbreitet werden. In jedem 
Falle sind Bedingungen zum Schutz des Kunstwerkes zu stellen, über den Fachbereich 
Leihverkehr rechtlich abzusichern und ihre einhaltung durchzusetzen. 

In diesem Zusammenhang steht eine wichtige Forderung im raum: Für ausgewählte 
Stücke, deren Zustand eine Ausleihe auf keinen Fall zulässt, soll es einen Index geben. 
Dafür müssen Kriterien entwickelt werden, wobei jeder einzelne Fall eine Begründung im 
Detail verlangt. Aber ist die entscheidung einmal gefallen, würden einzelverhandlungen 
unnötig, zudem wäre die Vermittlung der Beschlüsse innerhalb der SPSG und nach außen 
wesentlich leichter. Die erste „Index-entscheidung“ in der Skulpturensammlung betraf 
die um 1785 entstandene terrakottabüste der Marquise de Sabran von Jean-Antoine 
houdon. Frühe warnungen der restauratoren hatten bereits eine erste Ablehnung zur 
Folge. Die inzwischen erfolgte Computertomographie zeigte eine erhebliche innere Insta-
bilität der Büste. hier wurde ein Zustand festgestellt, der eine Ausleihe auch bei fachlich 
hervorragend untersetzten Begründungen für hochkarätige Ausstellungsprojekte führen-
der Museen undenkbar macht. Auch intern besteht ein konservatorisches Problem: Kon-
zeptionell unumgänglich ist die wiederaufstellung der Sabran-Büste in der weißlackier-
ten Kammer im Schloss rheinsberg, da houdons Arbeit eines der wichtigsten Stücke in 
einem der wenigen räume mit einem hohen Anteil erhaltenen Originalinventars aus der 
Zeit des Prinzen heinrich ist. hier sind noch Überlegungen zur restaurierung der Büste 
und zur statischen Sicherung erforderlich, um dem höchsten konzeptionellen Ziel in der 
SPSG, der Präsentation an historischem Standort unter konservatorisch gesicherten Ver-
hältnissen näher zu kommen – und das ohne die für eigentlich unlösbare Konfliktfälle 
vorbehaltene Schlussentscheidung des Generaldirektors.

In ihrer Zuständigkeit für die Steinfußböden ist die werkstatt auch von den Überle-
gungen zur nutzungsintensität bestimmter räume berührt. eine der ersten durch sie ange-
regten Grundsatzentscheidungen nach 1990 war die völlige Sperrung der Spiegelgalerie 
im neuen Palais, deren Fußboden mit hauchdünnen Marmor- und Jaspistafeln belegt ist. 
Auch die rein museale nutzung des Schlosses Sanssouci führt wegen des Schutzes der 
Fußböden, der klimatischen Probleme, der Gruppengröße etc. zu immerwährenden Ge-
sprächen und Veränderungen. Die ergebnisse bestehen in der Abschaffung der Pantof-
feln, der einrichtung einer Ablaufzone vor dem Schloss und der Verlegung von teppichen 
in den Innenräumen sowie der einführung eines zeitlich begrenzten Museumsbetriebes, 
der die räume weniger belastet als Gruppenführungen. Immer stärker rückt die Bedeu-
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tung der präventiven Konservierung, also der Verhinderung von Schäden, in den Blick. Sie 
ist keinesfalls eine Aufgabe der restauratoren allein, sondern eine der ganzen Stiftung. 
Auch die Besucher müssen durch eine intensivere öffentlichkeitsarbeit dafür gewonnen 
werden.

Das Ideal

unser Ideal, das nicht nur restauratoren und Kustoden teilen, möchte 
man folgendermaßen zusammenfassen: Die Verantwortlichen haben über längere Zeit die 
Gelegenheit, die historischen Bestände in ihrer vollen Bedeutung zu erfassen und im 
umgang mit ihnen jene erfahrungen zu sammeln, die sie befähigen, „hüter“ der Kunstwer-
ke (oder der Bauwerke bzw. der Gärten) im Lauf der Geschichte zu sein. ein direkter, ergeb-
nisorientierter Austausch ermöglicht verantwortungsvolle Problemlösungen und einen 
ständigen Prozess der weiterbildung. wesentliche erkenntnisse zu den einzelnen Objekten 
und ihren stilistischen Besonderheiten entstehen vor dem Kunstwerk in der Beratung von 
restaurierungskonzepten oder der Begutachtung von restaurierungen, Modellen oder 
Kopien. es ist jene begeisternde Arbeit, die zu immer neuen Vorhaben und Anstrengungen 
motiviert. Lehrlinge, Zivildienstleistende, Volontäre oder Praktikanten bereichern durch 
neue Fragen und geben die erworbenen Kenntnisse und haltungen weiter. neue Methoden 
und Marktangebote werden kritisch in ihren langfristigen wirkungen untersucht und bei 
positiven ergebnissen wie beispielsweise der Laserreinigung offensiv, aber behutsam 
angewendet. Die offene und rechtzeitige einbeziehung der verschiedenen Spezialisten bei 
kleinen und großen entscheidungen erspart unerfreuliche Diskussionen und nachbesse-
rungen. Das pragmatische Aufeinanderzugehen und Aufeinanderhören über die Abtei-
lungsgrenzen hinweg erleichtert die Orientierung in jeder Verwaltungsstruktur. Zugegebe-
nermaßen können die Beteiligten ein solches Ideal nur mehr oder weniger gut erfüllen, 
dennoch bildet es nach unserer erfahrung neben den spezifischen Fachkenntnissen die 
wichtigste Grundlage für die erhaltung der Schlösser und Gärten.9

Anmerkungen
1 Ausstellungskatalog: „Marmor, Stein und eisen bricht“. DieAusstellungskatalog: „Marmor, Stein und eisen bricht“. Die KunSt zu BewAhren. restaurierung 

in den preußischen Schlössern und Gärten, Leipzig 2006.
2 nach dem Gründungsmythos des Shintuismus hat die Göttin Amatherasu dem ersten tenno (Kai-nach dem Gründungsmythos des Shintuismus hat die Göttin Amatherasu dem ersten tenno (Kai-

ser) von Japan einen Spiegel überreicht. Die Vorstellung, dass dieser Spiegel bis heute im tempel 
von Ise aufbewahrt und doch von niemandem angeschaut wird, ist für den Shintuismus konsti-
tuierend.

3 Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg: Satzung. urL: http://www.spsg.
de/index_222_de.html, 28. 07. 09.

4 Spezieller zur Skulpturensammlung hüneke, Saskia: Die Skulpturensammlung der Stiftung Preu-Spezieller zur Skulpturensammlung hüneke, Saskia: Die Skulpturensammlung der Stiftung Preu-
ßische Schlösser und Gärten, in: Museumsblätter. Mitteilungen des Museumsverbandes Bran-
denburg 12, Juni 2008, S. 24–27.

5 Vgl. dazu: Antiken I. Kurfürstliche und königliche erwerbungen für die Schlösser und Gärten Bran-Vgl. dazu: Antiken I. Kurfürstliche und königliche erwerbungen für die Schlösser und Gärten Bran-
denburg-Preußens, Berlin 2009.
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6 wie endnote 1, Skulpturen: S. 150–164 und Metall: S. 217–223.wie endnote 1, Skulpturen: S. 150–164 und Metall: S. 217–223.
7 Siehe in diesem Band: hüneke, Saskia; Lange, Kathrin: Farbfassung auf Sandstein. Für und widerSiehe in diesem Band: hüneke, Saskia; Lange, Kathrin: Farbfassung auf Sandstein. Für und wider 

am Beispiel der Kolonnade am neuen Palais im Park Sanssouci, S. 59–70.
8 eurOMArBeL 1988–2001: teil von eurOCAre, einem Forschungsverbund europäischer einrich-eurOMArBeL 1988–2001: teil von eurOCAre, einem Forschungsverbund europäischer einrich-

tungen. 
9 Ich danke Dr. Käthe Klappenbach, Claudia Sommer und Kathrin Lange für ihren klärenden rat.Ich danke Dr. Käthe Klappenbach, Claudia Sommer und Kathrin Lange für ihren klärenden rat.





Kathrin Lange

„‚Marmor, Stein und eisen bricht‘.  
Die KunSt zu BewAhren“
Die restaurierung in der Stiftung Preußische 
Schlösser und Gärten als Jahresthema 2006

restaurieren, das behutsame Bewahren von Kunstwerken und darüber 
hinaus das wiederherstellen ihrer erlebbarkeit ist ein eher stilles handeln, das bestenfalls 
erst beim zweiten Blick wahrgenommen werden will. Die Stiftung Preußische Schlösser 
und Gärten Berlin Brandenburg hatte das Jahr 2006 unter das thema „restaurierung“ 
gestellt und mit ihren restauratoren aus neun Fachbereichen (Gemälde/rahmen, textil, 
wandfassung, holz, Metall, Kunsthandwerk, Skulptur, Labor, Foto) ein umfassendes Pro-
gramm für individuelle einblicke, Begegnungen und Gespräche geboten. Ziel war es, den 
Veranstalter als hochqualifizierte einrichtung auf dem Gebiet der restaurierung und Denk-
malpflege vorzustellen, die vielfältigen Arbeitsgebiete zu erläutern und den Besucher für 
die zu betreuenden Objekte und ihre erhaltung zu sensibilisieren. Dabei ging es vor allem 
um den Zusammenhang zwischen der individuellen restaurierung der einzelstücke und 
der erhaltung des Gesamtkunstwerkes Preußische Schlösser und Gärten. 

Den Schwerpunkt bildete die von der Stiftung veranstaltete Ausstellung „‚Marmor, 
Stein und eisen bricht.‘ Die KunSt zu BewAhren“ in der Orangerie im neuen Garten in 
Potsdam. 

Die Ausstellung war keine Präsentation restauratorischer einzelleistungen, sondern 
zeigte die Vielseitigkeit im Beruf des restaurators mit dem Anspruch, durch Qualität ein 
Diskussionspodium für die Fachkollegen zu schaffen und zugleich interessierten Besu-
chern eine verständliche wissensvermittlung zu bieten.

Im Zentrum aller Überlegungen standen der Begriff der restaurierung und seine mehr-
deutige Verwendung im allgemeinen Sprachgebrauch. Im weiten Sinne steht er für alle 
Maßnahmen, die dem erhalt der Kunstwerke dienen. In einem engeren ist restaurierung 
neben fünf anderen ein eigenständiger Schritt. Mit der Darstellung dieser einzelschritte 
sollte – auch wenn im praktischen handeln die Grenzen fließend sind – gezeigt werden, 
dass sich insbesondere mit den worten Konservierung, restaurierung, Kopie und rekons-
truktion, anders als im alltäglichen Gebrauch, jeweils verschiedene Inhalte verbinden. 
Befund und Analyse sowie Präventive Konservierung sind weitere wichtige Maßnahmen.

Die Orangerie, von 1791 bis 1793 im Auftrage Friedrich wilhelms II. unter der Leitung 
von Carl Gotthard Langhans erbaut, ist in zwei langgestreckte Pflanzenhallen und einen 
in der Mitte gelegenen Konzertsaal gegliedert. Der hauptzugang, eine halbrunde Portal-
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halle mit ägyptisierenden Schmuckelementen und Skulpturen, liegt auf der Giebelseite 
der östlichen Pflanzenhalle. Diese Gliederung bot die Möglichkeit, das große thema der 
restaurierung in drei unterschiedlichen und abwechslungsreichen Präsentationsformen 
zu erläutern. Die erste Pflanzenhalle stand unter dem Motto Schlossinnenräume und 
zeigte die einzelnen restauratorischen Arbeitsschritte. es folgten der Konzertsaal als 
begehbares Ausstellungsstück und schließlich die zweite Pflanzenhalle. Dort vermittelte 
der Blick durch die großen Orangeriefenster eine Atmosphäre des Gartenraumes, wobei 
das Zusammenwirken der restaurierungsschritte im Mittelpunkt stand. (Abb. 1 und 2)

Moderne Klimatechnik, Lichtschutz und Ausstellungsstücke historischer Innenaus-
stattungen in der ersten Pflanzenhalle erweckten beim Besucher den eindruck von Schloss-
innenräumen. hier begann – den einzelnen restauratorischen Maßnahmen folgend – der 
rundgang. 

Der erste Blick fiel auf das beschädigte Kunstobjekt. Die vielen gefährdenden einflüs-
se reichen vom natürlichen Verfall bis zum Vandalismus. Licht und Klima können Stoffe 
zersetzen, Farben verändern, Metalle korrodieren und Steine zerfallen lassen. nicht selten 
beschleunigen mangelnde Pflege und Vernachlässigung diese Vorgänge. Letztendlich 
führt jede – besonders aber übermäßige und zweckentfremdende – nutzung zu Verschleiß 
und Beschädigungen. holz- und Steinfußböden werden abgelaufen, Gemälde leiden unter 
Klimaschwankungen, Fett- und rotwein dringen unwiderruflich in Oberflächen ein. Auch 
transporte, z. B. zu Ausstellungen, stellen ein erhöhtes risiko für Kunstwerke dar. Die 
gravierendsten Schädigungen verursachen Katastrophen wie hochwasser, Brände und 
kriegerische handlungen. Plünderungen und Vandalismus verursachen große Verluste. 

Abb. 1 Orangerie im Neuen Garten, Potsdam, 2006
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Abb. 2 Blick in die erste Ausstellungshalle „Schlossinnenräume“, 2006

Abb. 3 Konservatorische Maßnahme an einem 
seidenen Vorhang aus dem Neuen Palais, 2005
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Angesichts der Summe aller schädigenden Faktoren rückt die Bedeutung der erhaltenen 
Kunstwerke ins Bewusstsein. Gemälde und Möbel als einzel- wie auch Schlösser und 
Gärten als Gesamtkunstwerke sind mit ihrer Kraft des Authentischen als originale Zeug-
nisse der Geschichte einmalig.

Der zweite Schritt „Befund und Analyse“ bildet die Voraussetzung für die entwicklung 
eines sinnvollen Konzeptes, das Ziel und den umfang der konservatorischen und restau-
ratorischen Maßnahmen festlegt. hier arbeiten restauratoren mit Kunst- und naturwis-
senschaftlern eng zusammen. Dazu gehören der Blick durch das Mikroskop, Kenntnisse 
der Materialeigenschaften, der historischen techniken und die recherche zur oftmals sehr 
bewegten Geschichte der Kunstwerke. 

Die konzeptionelle Phase, das Bestimmen von Zielen, Inhalten und Möglichkeiten der 
anzuwendenden Maßnahmen, obliegt den Gesprächen zwischen Denkmalpflegern, res-
tauratoren und Kunstwissenschaftlern. Dieser Prozess ist, ausgehend von den Grunder-
fordernissen zur Bewahrung der Kunstobjekte, vom wandel der ethik, vom Zeitgeschmack 
sowie vom Versuch der Definition denkmalpflegerischer Grundsätze geprägt und immer 
wieder spannend. Anhand einer Visualisierung des Stibadiums im Paradiesgarten konnte 
der Ausstellungsbesucher selbst prüfen, welche optischen Veränderungen eine beschä-
digte wandmalerei durch die von ihm gewählten Maßnahmen erfährt. 

Konservierung, das nachfolgende Kapitel, entspricht mehr als alles andere dem 
Grundsatz des restaurators, mit seiner Arbeit in erster Linie der erhaltung zu dienen. Ziel 
ist das unversehrte Bewahren (ital. conservare) des noch Vorhandenen als wertvolle ori-
ginale Substanz. neben Sicherungs- und Festigungsmaßnahmen gehört dazu auch die 
Beseitigung von Schadensursachen. Oft sehr zeitaufwendige Arbeiten wie das Festigen 
von losen Malschichten oder entsalzungsprozesse bleiben im ergebnis nahezu ohne Ver-
änderungen für die Ansicht der Kunstwerke. (Abb. 3)

Der Schritt restaurierung nahm den größten Ausstellungsbereich ein und wurde durch 
tätigkeiten aus allen Fachbereichen repräsentativ gestaltet. Die restaurierung geht über 
die Sicherung des materiellen Bestandes des Originals hinaus, indem sie die wiederer-
lebbarkeit des Kunstwerkes ermöglicht. Dabei wird eine Annäherung an den Originalzu-
stand angestrebt, wobei geschichtliche eingriffe und Spuren des Alterns sichtbar bleiben. 
ergänzungen und retuschen erfolgen unter Berücksichtigung der Gesamtaussage des 
Kunstwerkes und in dem zur Annäherung an die „alte Schönheit“ erforderlichen Ausmaß. 
wie weit eine restaurierung ausgeführt wird und wann die Gesamtaussage wiederherge-
stellt ist, stimmen Kunstwissenschaftler und restaurator gemeinsam ab. Dabei gilt es, 
eine entscheidung im Sinne des Originals zu finden und den subjektiven Zeitgeschmack 
zurückzustellen. 

Sind die Kunstwerke durch fortgeschrittenen Zerfall in ihrem Bestand gefährdet, wer-
den sie durch werk- und materialgetreue Kopien am originalen Standort ersetzt. Auch 
rekonstruktion und teilrekonstruktion dienen dem erhalt des Gesamteindruckes z. B. 
eines Schlossraumes. Von besonderer Bedeutung sind diese Maßnahmen bei Objekten, 
die nach einem langen Zeitraum der Fremdnutzung – u. a. als Sanatorium, als Internat, 
Kaserne, Verwaltungsgebäude oder Armeemuseum – wieder Schlossmuseen werden sol-
len. Die hohe Qualität der hierbei erforderlichen Maßnahmen versteht sich von selbst. 
Angesichts des immer älter werdenden Originalbestandes und des steigenden Bedürf-
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Abb. 4 Palmensaal in der Orangerie, 1996
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nisses nach öffentlicher Zugänglichkeit wächst die Bedeutung präventiver Maßnahmen. 
In der Stiftung werden vor allem Lichtschutz an den Fenstern, hussen (Sitzmöbelüberzü-
ge), Sauberlaufzonen, Glasbrücken, Pantoffel, Klimaregulierung sowie die Begrenzung 
von Besucherzahlen getestet und praktiziert. Ziel ist es, die Belastung der Kunstwerke zu 
reduzieren und damit restauratorische Maßnahmen auf einem Minimum zu halten. Die 
Authentizität der Originale soll so lange wie möglich erhalten bleiben. eine weitere wich-
tige präventive Maßnahme ist die Information der Besucher. Ihr Verständnis und Verhalten 
tragen maßgeblich zur erhaltung der Anlagen und der einzelnen Kunstwerke bei.

nach der Darstellung der Schritte im einzelnen wurde ihre Komplexität im Konzertsaal 
der Orangerie, auch Palmensaal genannt, veranschaulicht. Gemäß dem wunsch Friedrich 
wilhelms II. entstand in der nähe vom Marmorpalais ein repräsentatives Orangeriegebäu-
de, das der unterbringung exotischer Pflanzen im winter diente, aber auch diesen zentra-
len Festsaal erhielt. Dessen Ausstattung beeindruckt durch klassizistische eleganz. Die 
zarte Deckenmalerei harmoniert mit den edlen hölzern der Vertäfelung und den pflanz-
lichen Dekormotiven. Von 1992 bis 1996 konserviert und restauriert, birgt dieser Saal sehr 
viel originale Substanz. (Abb. 4) hier lud die Ausstellung zum Innehalten, Verweilen und 
entdecken ein. hörstation, handmaterial und Operngläser halfen, zuvor erhaltene Infor-
mationen an einem raumkunstwerk nachzuvollziehen.

Beim Verlassen des Palmensaales übertrug der freie unverstellte Blick durch die 
hohen Orangeriefenster die Atmosphäre des Gartens in die zweite Pflanzenhalle. Die Prä-
sentation großer Skulpturen und allseitig zu betrachtender Kunstwerke vermittelte das 
Gefühl des Lustwandelns. neben der Vielfalt der im Außenraum verwendeten Materialien 
wurden deren unterschiedliche reaktionen auf das Klima erläutert. Daraus ergab sich eine 
Gliederung der Kunstwerke in Materialgruppen: Sandstein, terrakotta, Metalle und Mar-
mor. Die restauratorischen einzelschritte traten zugunsten ihrer Komplexität im umgang 
mit dem Kunstwerk in den hintergrund.

Die Bildhauer im kurfürstlichen Brandenburg und königlichen Preußen verwendeten 
vorzugsweise die feinkörnigen, kieselig- oder tongebundenen Sandsteinsorten aus dem 
Magdeburger raum und aus dem elbesandsteingebirge. Mit diesen weichen Gesteinen 
ließen sich in relativ kurzer Zeit komplexe Skulpturenprogramme für die Fassadengestal-
tung herstellen. Allein im Bereich des neuen Palais mit den Communs und der Kolonnade 
stehen über 400 überlebensgroße Skulpturen. Die Ausstellung ermöglichte den direkten 
Anblick dieser „Schönheiten auf den Dächern“. Der anfänglich hellgelbe Sandstein 
bekommt im Laufe der Zeit durch die witterungseinflüsse eine dunkle Patina. ursachen 
sind durch Feuchtigkeit ausgelöste Lösungsprozesse im Stein und reaktionen mit Stoffen 
aus der Luft. Diese Ablagerungen reichen mehrere Kornlagen tief in das Gestein hinein. 
ein entfernen würde einem Abtrag der bildhauerisch gestalteten Oberfläche gleichkom-
men. wie verwittert Sandstein, was ist Patina, wie weit kann man Sandsteinoberflächen 
reinigen und was wird zur erhaltung getan? Derartige Fragen versuchte die Ausstellung zu 
beantworten.

Das 19. Jahrhundert zeichnet sich durch experimentierfreude und damit durch eine 
Vielfalt der verwendeten Materialien aus. Die terrakotta erlebte mit Karl Friedrich Schinkel 
und später Ludwig Persius als Förderer und bedeutende wegbereiter ihre renaissance. 
Letztendlich wurde eine für den Klassizismus typische Perfektion erreicht, sowohl in der 
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bildhauerischen Gestaltung, wie auch bei den tonrezepturen, dem Formenbau und im 
Brennverfahren. Mit der restaurierung größerer Kunstwerke wie des triumphtores am 
weinberg und unterstützt von Forschungsprojekten wächst das wissen im umgang mit 
dieser Materialgruppe. Probleme stellen Kopien und nachbrände dar. Aufgrund des 
Schwundes beim trocken- und Brennprozess ist für eine material- und werktreue Kopie 
eine ca. 13 %ige Vergrößerung erforderlich. Die erstellung eines solchen Modells ist eine 
besondere herausforderung für den Bildhauer hinsichtlich der erfassung und Übertragung 
der originalen Formensprache. Die Ausstellung präsentierte in der Auseinandersetzung 
mit den Möglichkeiten moderner techniken ein auf computergestütztes herstellungsver-
fahren basierendes Modell. Dessen Qualitäten konnte der Besucher mit dem Original ver-
gleichen und sich so seine eigene Meinung zu Präzision bilden.

eine weitere große Materialgruppe im klimatischen Außenraum stellen die Metalle 
dar. Der traditionelle Bronzeguss, die Schmiedetechnik und der eisenguss werden ergänzt 
durch galvanoplastische werke und die Verwendung von Zinn und Zink. In Zink gegossen 
oder aus Zinkblech getrieben suggerierte hier allerdings die abschließende Oberflächen-
beschichtung ein anderes, wertvolleres Material wie Bronze, Sandstein oder Marmor. Als 
höhepunkt dieser Scheinoptik gelten Plastiken, die als Zinkguss ausgeführt, mit Kupfer 
galvanisiert und auf Bronze patiniert worden sind.

 Den Abschluss dieses „rundgangs durch den Garten“ bildete die Pracht des Mar-
mors. (Abb. 5) Der weiße Carrara-Marmor aus der toskana in Oberitalien ist seit der Anti-

Abb. 5 Kapitel „Marmor“ in der zweiten Ausstellungshalle, 2006
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ke ein beliebter Bildhauerstein. Seine feinkristalline Struktur und die transparenz prädes-
tinieren ihn für ästhetisch anspruchsvolle werke. Die Skulpturensammlung der Stiftung 
umfasst ca. 450 Kunstwerke aus diesem Material, davon etwa 150 in den Gartenanlagen. 
Leider ist der Carrara-Marmor in unseren klimatischen Verhältnissen nicht beständig und 
bereitet nach 150 bis 250 Jahren exposition erhöhte Probleme. Die Forschung der letzten 
30 Jahre hat viele erkenntnisse für das Verständnis der Verwitterungsphänomene gebracht. 
neben der kontinuierlichen Pflege hilft eine reihe von modernen restauratorischen Maß-
nahmen, diesen wertvollen Bestand zu erhalten. erst wenn der Verlust der Originale zu 
befürchten ist, muss der Grundsatz der einheit mit dem ursprünglichen Standort aufge-
geben werden. Mit der zunehmenden Zahl deponierter Kunstwerke wächst die Bedeutung 
eines öffentlichen Lapidariums. Die Lücke im Gartenensemble schließt eine werktreue 
Kopie. Mit dieser handwerklichen herausforderung endete die Ausstellung, indem das 
Original und die bildhauerische Kopie der „Allegorie der Luft“ von der Großen Fontäne im 
Park Sanssouci nebeneinander standen. 

Die Besucherresonanz war durch Befragungen und eintragungen im Besucherbuch 
sehr positiv belegt. hervorgehoben wurden u. a. die interessante, einfühlsame und didak-
tische Darstellung des komplexen themas und die interaktiven Möglichkeiten (Mikros-
kope, Computerpräsentation, etc.). Gute Bewertungen gab es auch für die Videos: zwei 
tonlose Filme zu restauratorischen themen „Die rekonstruktion der Papiertapete für die 
Bibliothek im Schloss rheinsberg“ und „Begehbare Kunstwerke – Präventive Maßnahmen 
für Schlossfußböden“ sowie ein tonfilm zum „weg des Marmors“. Kritik erhielt dagegen 
die zu kleine Schrift. Auch war der Ausstellungsort durch seine relative unbekanntheit für 

Abb. 6 Dezentraler Aufsteller an der Grotte im Neuen Garten, 2006
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einige schwer zu finden, außerdem gab es Verwechslungen mit der großen Orangerie im 
Park Sanssouci. Von vielen interessierten Gästen kam der wunsch, die Ausstellung länger 
oder wiederholt zu zeigen, was sich auch in dem letzten Besuchereintrag widerspiegelt: 
„Man kann sich gar nicht trennen!“

eine weitere Möglichkeit der Auseinandersetzung mit dem Ausstellungsthema fand 
sich in dem Konzept der „Dezentralen Orte“ wieder. 23 Informationstafeln zu ausgewähl-
ten restaurierungsthemen luden die Besucher stiftungsweit zur individuellen Spuren-
suche ein: eine wanderung von der neptungrotte im Park Sanssouci über den Großen 
Kurfürsten am Schloss Charlottenburg bis zum Deckengemälde im Schloss rheinsberg. 
(Abb. 6) Als besonderer Ort präsentierte sich Schloss Babelsberg. einblicke in den aktu-
ellen Zustand, verbunden mit raumgroßen historischen Innenaufnahmen und ersten res-
taurierten Ausstattungsstücken, vermittelten die Schwierigkeiten im umgang mit dieser 
Schlossanlage. 

Mit der eröffnung der Ausstellung „‚Marmor, Stein und eisen bricht‘. Die Kunst zu 
bewahren“ am 24. Juni 2006 begann ein umfassendes Programm zum thema restaurie-
rung. (Farbabb. 1) erster event war ein Familienfest im neuen Garten. An der Orangerie und 
im angrenzenden restaurierungshof gestalteten die Fachbereiche der Stiftungsrestaura-
toren in Kooperation mit Partnern aus handwerk, Denkmalpflege und restaurierung einen 
tag mit unterschiedlichsten Angeboten und wurden mit regem Besucherverkehr belohnt. 
(Abb. 7) Über den gesamten Zeitraum der Ausstellung fanden regelmäßig zweimal wöchent-
lich Führungen an restauratorisch interessanten Orten und in geöffnete restaurierungsa-
teliers statt und boten damit einen Blick hinter die Kulissen. Die jährlich wiederkehrenden 

Abb. 7 Familienfest im Restaurierungshof, Neuer Garten, 2006
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höhepunkte „Lange nacht der Museen“ in Berlin und der bundesweit stattfindende „tag 
des offenen Denkmals“ boten weitere Möglichkeiten, um das Ausstellungsthema an ver-
schiedenen Orten zu platzieren. Das insgesamt sehr ambitionierte Angebot an Begleitveran-
staltungen, hauptsächlich von den restauratoren der Stiftung vorbereitet und durchgeführt, 
wurde von den Besuchern, mit Ausnahme des Zeitraumes der Fußballweltmeisterschaft, 
sehr interessiert angenommen. weitere Kooperationen gab es mit den traditionellen 
musikalischen Partnern der Stiftung. Die Musikfestspiele griffen mit der „Spurensuche 
rokoko“ das thema restaurierung mit künstlerischen Mitteln auf. Die „Potsdamer hof-
konzerte“ entwickelten sich zu sehr gut besuchten Veranstaltungen, die das thema in 
Verbindung mit Schauspiel, rezitation und Musik interpretierten. 

Bei der erarbeitung des Konzeptes und der ins Auge gefassten Zielgruppen hieß es 
u. a.: „Die Ausstellung soll für die Diskussion in der öffentlichkeit und im Fachkreis ein 
Forum bilden.“1 während der zahlreichen Führungen in der Ausstellung, in den Ateliers 
und den dezentralen Orten kam es im Sommer 2006 zu diesen erhofften, intensiven und 
interessanten Gesprächen. Arbeitskreise und Vereine nutzten die Gelegenheit, in das 
thema der restaurierung einblicke zu erhalten und Grundsätze der Konservierung, der 
restaurierung, der Kopie sowie der rekonstruktion zu diskutieren. Die Ausstellung wurde 
treffpunkt der Stiftungsrestauratoren mit Denkmalpflegern, handwerkern, Finanzrefe-
renten sowie mit Schülern und Studenten. Diese Vielseitigkeit machte Spaß und besaß 
einen besonderen reiz für alle Beteiligten. höhepunkt der fachlichen Gespräche war ein 
dreitägiges Kolloquium am ende der Ausstellungszeit. Für die Vortragsreihen mit den the-
men „Präventive Konservierung“, „umgang mit Lücken“ und „entwicklung von restaurie-
rungsmethoden im wandel von Zeitgeist und ethik“ konnten neben restauratoren der 
Stiftung zahlreiche nationale und internationale referenten gewonnen werden. Ausstel-
lungs- und Atelierbesuche sowie der Festabend gewährleisteten einen intensiven erfah-
rungsaustausch zwischen restauratoren, Denkmalpflegern und Kunstwissenschaftlern. 

Am 17. September endete die Ausstellung in der Orangerie im neuen Garten, am 
29. Oktober das Jahresthema mit dem Saisonschluss für den letzten „Dezentralen Ort“, 
Schloss Babelsberg. (Besucherzahlen: 19.000 in den Ausstellungen Orangerie und Babels-
berg, 6.200 bei den Begleitveranstaltungen).

Anmerkung
1  Zitiert aus dem „Gesamtkonzept der restaurierungsausstellung 2006“, über welches die Verfas-

serin am 08. 02. 2005 referierte.



um dem Kronleuchter, der vielerorts nur als Gebrauchsgegenstand be-
wertet wird, seinen rang als fürstliches repräsentationsobjekt wiederzugeben, muss auch 
er wie ein Kunstwerk behandelt werden. Aus diesem Grund hatte die SPSG vom 30. Juni 
bis zum 1. Juli 2006 zu einem restaurierungskolloquium eingeladen, in dessen Mittel-
punkt die restaurierung von Kronleuchtern ganz aus Glas oder mit Behang aus Glas oder 
Bergkristall, stand. Ziel des Kolloquiums war es, die verschiedenen Vorgehensweisen bei 
der restaurierung dieser diffizilen Objekte vorzustellen und darüber zu diskutieren sowie 
die Möglichkeiten der naturwissenschaftlichen untersuchung als Grundlage für restaurie-
rungsmaßnahmen, für die präventive Konservierung und als Datierungshilfe zu präsentie-
ren. Beides ist für den Kunsthistoriker wie für den restaurator gleichermaßen wichtig. Die 
im europäischen Maßstab große Anzahl bedeutender noch erhaltener Kronleuchter u. a. 
Beleuchtungskörper prädestiniert die SPSG für die Durchführung dieser Veranstaltung. 
nur hier wurde bisher über Kronleuchter intensiv geforscht und veröffentlicht.

Der einladung folgten über 60 experten verschiedenster Fachgebiete – restauratoren, 
Kunsthistoriker, naturwissenschaftler, Museologen, Studenten sowie hersteller und händ-
ler aus 11 Ländern. 

Zu Beginn referierte die seit Jahrzehnten in diesem Fach anerkannte englische Spezia-
listin, die Glas-restauratorin und Autorin Sandra Davison1, über restaurierungsmethoden 
bei Kronleuchtern. Die folgenden naturwissenschaftlichen Beiträge werden als Kurzfas-
sungen in diesem rahmen veröffentlicht, ebenso eine beispielhafte restaurierungsdoku-
mentation eines Kronleuchters vom Schloss Pfaueninsel, die im rahmen eines Praktikums 
in Potsdam entstanden war. 

Am ende des Kolloquiums präsentierten teilnehmer aus Belgien, Deutschland, Frank-
reich und österreich sowie Stiftungsmitarbeiter in einem Forum unterschiedlichste Pro-
jekte zu den Fragestellungen „umgang mit Lücken zur wiedergewinnung des Gesamt-
kunstwerkes“ und „entwicklung von restaurierungsmethoden im wandel von ethik und 
Zeitgeist“.

Der einstimmung auf das thema diente der folgende Vortrag:

Käthe Klappenbach

Kronleuchter – Kunstwerk oder 
Gebrauchsgegenstand?
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einleitung

Die großen Fortschritte auf dem Gebiet der Beleuchtungstechnik im 
19. Jahrhundert hatten den eindruck entstehen lassen, dass die seit Jahrhunderten die 
fürstlichen Festgemächer schmückenden Kronleuchter ausschließlich als Lichtspender 
gedient haben sollen. Damit wurde ihre einstige Bedeutung zu unrecht herabgesetzt. 
Anlass dieser entwicklung waren neue herstellungsmethoden nach der Industriellen 
revolution am Anfang des 19. Jahrhunderts. Sie erlaubten eine kostengünstigere Ferti-
gung und hatten dadurch eine beachtliche Senkung der Preise zur Folge. Damit begann 
der Abstieg vom fürstlichen Kunst- und repräsentationsobjekt zum – noch immer sehr 
kostbaren – Gebrauchsgegenstand „Beleuchtungskörper“. einerseits ist als tiefpunkt 
dieser entwicklung die allgemeine elektrifizierung um 1900 zu betrachten. Ihre umset-
zung an den vorhandenen historischen Kronleuchtern ging – dem Zeitgeist folgend – in 
den meisten Fällen mit einer Missachtung der originalen Substanz einher. Andererseits 
konnte nun mittels der sehr leicht zu erzeugenden Lichtfülle bis zum ende des Kaiser-
reiches 1918 die Prachtentfaltung einen Gipfelpunkt erreichen. Da es manchmal noch 
immer üblich ist, die entstehungs- und erwerbsgeschichte sowie die originale Substanz 
zu ignorieren, ist es an der Zeit, sich auf die ursprüngliche Bedeutung eines zur Origi-
nalausstattung gehörenden hängeleuchters zu besinnen: die Dekoration und Möblierung 
eines Schlossraumes und die fürstliche repräsentation. 

In der SPSG stehen heute die erhaltung der Originalsubstanz und die wiederherstel-
lung des raumeindruckes im Vordergrund, wofür in der regel das Kopieren von einzeltei-
len – in begründeten Ausnahmefällen das Kopieren ganzer Kronleuchter – notwendig war 
und ist. Das bedeutet eine arbeitsaufwendige herausforderung, denn Pflegemaßnahmen 
und ergänzungen sowie die technischen neuerungen auf dem Gebiet der Beleuchtung 
haben im Laufe der Jahrhunderte fast jeden Kronleuchter verändert und die ehemals vor-
handene Originalsubstanz immer mehr minimiert.

Bedeutung2

Bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts waren in einem fürstlichen Schloss 
die aus kostbaren Materialien gefertigten hängeleuchter die höchste Zierde eines Festge-
maches und dienten vornehmlich der repräsentation. Sie bestanden aus Silber, vergol-
detem oder versilbertem Messing, geschliffenem Bergkristall oder Glas sowie Porzellan 
und zählten zu der Kategorie von Mobiliar, das sich auf Grund seiner Symbolträchtigkeit 
eignete, Luxus und reichtum darzustellen. Der Zweck eines Kronleuchters ist daher nicht 
nur in der Beleuchtung eines raumes bei Festlichkeiten zu suchen. einen Schlossraum nur 
mittels des hängeleuchters ausreichend zu beleuchten,  war ohnehin nicht möglich. Die 
meist übliche Kerzenanzahl von sechs bis zwölf Stück – in den Festsälen 20 bis 40 Stück 
– reichte dafür nicht aus. Deshalb dienten alle für die Dekoration verwendeten Materi-
alien, wie der polierte Parkett- oder Marmorfußboden, die schimmernden Seiden der 
wandbespannung, die Politur der Möbel, die vergoldeten und versilberten Ornamente, die 
gläsernen Fensterscheiben und vor allem die große Zahl kostbarer Spiegel neben den für 
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die Kronleuchter verwendeten Metallen und ihrem Glas- oder Bergkristallbehang der 
reflexion des Lichtes. Jedoch war ein Kronleuchter nicht die einzige Lichtquelle im raum. 
Abgesehen vom Kaminfeuer hingen zu beiden Seiten der Spiegel und Fenster je ein wand-
leuchter mit zwei bis sechs Kerzentüllen und auf den Konsoltischen vor den Spiegeln oder 
auf Guèridons (Leuchtertischen) standen mehrflammige tischleuchter. So wurde der Kron-
leuchter – einmal prädestiniert durch seine exponierte Stellung im raum und zum anderen 
als träger des sehr kostspieligen Lichts3 – als Mittel zur Darstellung königlicher Macht 
benutzt. Je kostbarer die verwendeten Materialen waren und je besser deren eigenschaft, 
das Licht zu reflektieren, umso mehr eigneten sie sich dafür. Sie erhoben dieses Symbol 
für himmlische erleuchtung, Bildung und damit Aufklärung zum Kunstwerk und offenbar-
ten den reichtum ihres Besitzers oder das künstlerische Potential im Lande. Die Form und 
die wahl der eingesetzten Verzierungen verdeutlichten Machtansprüche und manchmal 
war sogar eine Zuordnung zu einem bestimmten Fürstenhause möglich. Der einzige Anlass, 
um an einem hängeleuchter die Kerzen zu entzünden, waren bis an den Anfang des 
20. Jahrhunderts hohe Festlichkeiten.4 Für den täglichen Gebrauch genügten die tisch- 
und wandleuchter. Kronleuchter befanden sich bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts fast 
nur in Festräumen. In dieser Zeit war die einrichtung fürstlicher repräsentationsräume 
noch einer zeremoniellen Ordnung unterworfen.5 In Preußen zählten Kronleuchter bis in 
das zweite Drittel des 18. Jahrhunderts zu einer Kategorie von Kunstwerken, die sich auf 
Grund ihrer Kostbarkeit und Symbolträchtigkeit eigneten, zur weiteren Konsolidierung des 
jungen Königtums beizutragen. Besonders eindrücklich wird das auf dem um 1710 ent-
standenen Gemälde von Paul Carl Leygebe, Das tabakskollegium Friedrichs I., in der Drap 
d‘Or-Kammer des Berliner Schlosses sichtbar. (Farbabb. 2) Das wenige Jahre nach der 
Selbstkrönung des Kurfürsten Friedrich III. von Brandenburg zum König Friedrich I. in Preu-
ßen entstandene Gemälde, zeigt den exklusivsten raum des Berliner Schlosses. er gehörte 
zu den Paradekammern und war nur für besonders bevorzugte königliche Gäste zugelas-
sen. Der König lässt sich dort mit seiner Gemahlin in dem mit Goldbrokat ausstaffierten 
Gemach unter einem Kronleuchter darstellen. Dessen Metallgestell ist aus den königlichen 
Initialen Fr gebildet und von einer Königskrone gekrönt.6 Die Verwendung von Initialen 
des herrschers als raumdekoration respektive in einem Kronleuchter ist im calvinisti-
schen Preußen – im Gegensatz zum katholischen Frankreich – nur ganz besonderen Fest-
räumen vorbehalten. Der Behang dieses Leuchters war aus geschliffenem Bergkristall. 
Dieses Mineral (Quarz, SiO2) galt noch im 18. Jahrhundert als hoheitszeichen und Stein 
des Lichtes.  

König Friedrich II. (reg. 1740–1786) setzte die große Zahl der kostspieligen franzö-
sischen Kronleuchter mit Bergkristallbehang ebenso mit zur Inszenierung seiner Selbst-
darstellung ein, wie seine Vorgänger. nicht nur die tatsache, dass er Kronleuchter gekauft 
hatte, wie sie auch in Versailles hingen, war eine Metapher dafür. Sie sind als besonders 
anschauliche höfische Zeichen zu betrachten. Aus den wertvollen Materialien und deren 
aufwendiger Verarbeitung resultierte ihr hoher Preis. König Friedrich II. hat für den Kauf 
und die herstellung derartiger Luxusprodukte in Brandenburg-Preußen große Summen 
ausgegeben.7 Ihre hängung war genau geplant. Die kostbarsten dieser Leuchter aus Bron-
ze mit Behang aus Bergkristall, die in Paris erworben worden waren, befanden sich in den 
Festsälen und den privaten wohnräumen. (Abb. 1) In den Gästezimmern hingen die nach 
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diesen Vorbildern im eigenen Land gefertigten Stücke. Im Gegensatz dazu waren räume, 
für deren nutzung tageslicht benötigt wurde, wie die Bildergalerie im Park Sanssouci, 
ohne diese konzipiert. 

Seit etwa 1760 hingen Kronleuchter bereits in zeremoniell nicht mehr so wichtigen 
räumen. trotzdem blieben sie dank verbesserter technik weiterhin Machtsymbole. Die 
Gestaltung wurde nicht mehr durch herrschaftsinsignien oder herrscherinitialen beein-
flusst, bedeutsamer war die Symbolträchtigkeit des Vorbildes, die erzeugte Lichtfülle und 
deren Inszenierung. 

wege der erhaltung und wiederherstellung

1968 wird in einem Artikel über Kronleuchter formuliert: „es möge hier 
noch ein allgemeines wort des Bedauerns darüber ausgesprochen werden, wie sehr alle 
klassischen Leuchter und Lüster im Laufe der Zeit unter mißbildender Behandlung gelitten 
haben … Der Mangel an richtungsgebender Literatur war wohl die ursache, aber die unwis-
senheit und unerfahrenheit hat noch mehr verdorben.“8 Die sachgerechte Pflege und 
erhaltung eines historisch bedeutenden und künstlerisch wertvollen Kronleuchters – ob 
er in einer Kirche oder einem Privathaus als Beleuchtungskörper genutzt wird oder in 

Abb. 1 Adolph von Menzel: Flötenkonzert Friedrichs II., Berlin, SMB-PK, Nationalgalerie, Nr. NG 219
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Abb. 2 Museale Präsentation eines Glasarmkronleuchters (unvoll-
ständig), Zechliner Glashütte und Johann Christoph Brockes, Pots-
dam, um 1770. Bei der Präsentation dieses Kronleuchters in der 
 Dauerausstellung des Hauses der Brandenburgisch-Preußischen 
Geschichte, Potsdam, war es das Anliegen, eines der sehr zerbrech-
lichen Produkte des Potsdamer Glasschleifers Brockes vorzustellen. 
Ein vollständiger Kronleuchter wäre nicht ausleihbar gewesen, so 
dass auf beschädigte – im Kontext eines Schlossraumes nicht mehr 
verwendbare – Einzelteile zurückgegriffen wurde. Der Kronleuchter 
hängt über einem Putto, der einst den Giebel des Hauses von Brockes 
zierte. 
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einem Museumsschloss den raumeindruck vervollkommnet – ist nach wie vor kompli-
ziert. Schon immer erforderte sie Sachverstand und restauratorisches und handwerk-
liches Können auf verschiedenen Fachgebieten. Da durch unkenntnis und gutgemeinte 
Absicht inzwischen der ursprüngliche Zustand vor allem der Kronleuchter mit Behang ver-
ändert und damit verfälscht wurde, ist die Verantwortung diesen Kunstwerken gegenüber 
heute höher denn je. Durch seine Plazierung mitten im raum, die nutzung mit Kerzen, 
unsachgemäße reinigungen und umhängungen war und ist er vielfältigen schädlichen 
einflüssen ausgeliefert. So geschahen die auch in den preußischen Schlössern bei großen 
Festlichkeiten üblich gewesenen transporte von Leuchtern aus den Festsälen Potsdams 
nach Berlin und zurück selten ohne Beschädigungen. Sicherlich aus schlechter erfahrung 
und um Schäden zu vermeiden, bittet deshalb beispielsweise im Dezember 1814 der Kas-
tellan des neuen Palais darum, mit dem transport einiger Behang-tischleuchter nach Ber-
lin noch etwas zu warten, damit er sie auf dem wasserwege versenden könne, denn „nicht 
allein das Glas, sondern auch die Bronze Arme sind sehr zerbrechlich.“9 

Mit der Anerkennung des historischen Kronleuchters als erhaltenswürdiges Kunstob-
jekt gehen auch eine dem angemessene Pflege und restaurierung einher. Jedoch haben 
sich auf diesem Gebiet traditionen, wie in der Gemälde- oder Skulpturenrestaurierung, 
bislang noch nicht etablieren können. So ist besonders die wiederherstellung von Kron-
leuchtern mit Behang aus Bergkristall oder Glas ein schwieriges unterfangen. Dabei muss 
unterschieden werden zwischen den Anforderungen einer rein musealen Präsentation und 
einer Präsentation im Kontext eines Schlossraumes. (Abb. 2)

während es sich in einem Museum dabei eher um ein Konservieren – das Sichern 
des materiellen Bestandes ohne ergänzungen – handelt, wird in einem Museumsschloss 
neben einer Konservierung meist auch eine restaurierung vorgenommen. Die Absicht 
dabei ist es, dem Kronleuchter wieder zu seiner ursprünglichen wirkung zu verhelfen. 
Dabei werden auch Altersspuren und spätere Veränderungen (elektrifizierung) respek-
tiert, die vom wandel der Funktionen herrühren und inzwischen teil seiner Geschichte 
geworden sind. Als Beispiel dafür stehen die während der regierungszeit Kaiser wil-
helms II. im neuen Palais und im Schloss Berlin elektrifizierten Kronleuchter. Diese elek-
trifizierung wird immer wieder so schonend wie möglich erneuert und in einzelfällen 
werden selbst die in dieser Zeit als nachtbeleuchtung eingefügten hängelampen belas-
sen, um auch diese historische Phase zu dokumentieren. 

um den originalen raumeindruck und das erscheinungsbild der Kronleuchter wie-
derherzustellen, sind in fast jedem Falle Kopien von einzelteilen oder ergänzungen not-
wendig. (Abb. 3) Solche Maßnahmen haben eine lange tradition und wurden von Beginn 
an bei Schäden an einem Kronleuchter ergriffen. Durch derlei reparaturen ist das 
ursprüngliche erscheinungsbild selten überliefert. Dafür gibt es noch weitere ursachen. 
Zwei Zitate illustrieren dies sehr eindrücklich. In einem 1773 in Paris erschienenen Dic-
tionnaire ist unter dem Stichwort „lustre“ zu lesen: „Die Dekorationsweise ist keiner 
regel unterworfen, die Laune des Arbeiters und insbesondere sein guter Geschmack ent-
scheiden darüber, wie er den Schmuck verteilen muß. … Die Lustriers haben nur den ruhm 
der Anordnung.“10 Johann Georg Krünitz’ Oeconomisch-technologische encyklopädie 
beschreibt diese Vorgehensweise unter dem Stichwort „Leuchter“ folgendermaßen: „Alle 
Kronenleuchter sind in der Art zusammengesetzt, dass man sie auseinander nehmen und 
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sehr bequem rein machen und putzen kann. In vornehmen Zimmern oder Prunksälen hat 
man die Kron=Leuchter von Silber und von dem feinsten Glase. Die von Glas bestehen aus 
lauter kleinen Stücken, die auf dicken oder dünnen Draht gezogen sind. Die Verschieden-
heit der Verzierungen ist fast unzählbar, und, man kann, wenn einem die Fasson seines 
gläsernen Kronleuchters nicht gefällt, ihm eine beliebige andere Gestalt geben, indem 
man mit der Zusammensetzung der kleinen dazu gehörigen Stücke nur eine Veränderung 
treffen darf. … So wie in allen Stücken die Moden wechseln, eben so wechseln sie auch 
hier, und man findet daher, … doch jährlich neue einrichtungen und Verzierungen daran. 

Abb. 3 links: Pendeloque aus Bergkristall (Mailand um 1745); Mitte: Pendeloque aus Glas, 
Zechliner Hütte, Anfang 19. Jahrhundert; rechts: Pendeloque aus Glas, Lauscha, 1961
Abb. 3a Pendeloque aus Glas, Zechliner Hütte, um 1765; Abb. 3b: Pendeloque aus Glas, Zechliner 
Hütte, wohl Mitte 19. Jahrhundert; Abb. 3c: Pendeloque aus Glas, Tschechien, 2005 
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Jetzt sind vorzüglich die von Glas in der Mode, und die Künstler befleißigen sich, immer 
etwas neues anzubringen, damit ihre waare guten Abgang findet.“11 (Abb. 4)

eine weitere ursache für die Veränderungen an Kronleuchtern ist, dass – wie eingangs 
erörtert – spätestens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts deren Funktion wichtiger als das 
erscheinungsbild war. 

In der SPSG ist es heute das Ziel jeder restaurierung und Konservierung, das Gesamt-
bild des Kronleuchters im Kontext mit seiner Geschichte und der räumlichen umgebung 
wiederherzustellen. Dieser Anspruch rechtfertigt Kopien oder ergänzungen verlorener ein-
zelteile. 

Kronleuchter, die im Falle der neugestaltung oder neueinrichtung von Schlossräumen 
in der Vergangenheit umgehängt wurden, behalten in manchen Fällen den später zugewie-
senen Platz, besonders, wenn der originale hängeort nicht mehr bekannt oder nicht mehr 
vorhanden ist. Prominentestes Beispiel dafür ist der Kronleuchter mit Bergkristallbehang 
im Konzertzimmer des Schlosses Sanssouci, der 1746 von Friedrich II. erworben wurde, 
aber erst ab 1796 für diesen raum nachgewiesen ist. Adolph von Menzel stellte ihn auf 
seinem Gemälde „Das Flötenkonzert“ (siehe Abb. 1) dar und verband ihn dadurch in 
besonderem Maße mit diesem raum. Sein Vorgänger ist nicht bekannt. 

Abb. 4 Karl Friedrich Schinkel, Zeichnung mit der „Modernisierung“ 
eines Kronleuchters aus dem 18. Jahrhundert. Auf der linken Seite sind 
die Pendeloquen durch die in dieser Zeit modernen „Eisbirnel“ ersetzt. 

Aus urheberrechtlichen Gründen  
ist diese Abbildung unkenntlich gemacht.
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resümee

Die einstigen fürstlichen repräsentationsobjekte dienen an vielen Orten 
mit der nutzung der neuesten techniken nur noch als Beleuchtung der anderen im raum 
befindlichen Kunstwerke. trotzdem handelt es sich um wertvolle Kunstwerke, die im Inter-
esse der erhaltung der Originalsubstanz mit entsprechender Sorgfalt und Vorsicht behan-
delt werden müssen. wissenschaftler und Denkmalpfleger in einem Museumsschloss 
stehen bei der Bewahrung von Beleuchtungskörpern ständig vor der Aufgabe, einen Kom-
promiss zwischen der manchmal notwendigen Verwendung als Gebrauchsgegenstand 
und den Anforderungen als Kunstwerk zu finden. Diese bei jedem Objekt neu zu diskutie-
rende Frage ist davon abhängig, ob der Kronleuchter zur Originalausstattung gehört, ob 
er schon während der allgemeinen einführung des elektrischen Stromes elektrifiziert wor-
den ist, ob er bloß der Beleuchtung dienen oder ob er als ersatz für ein nicht mehr vorhan-
denes Original den raum dekorieren soll. nur wenn sich die Verantwortlichen der beson-
deren Problematik des Objektes „Beleuchtungskörper“ als Gebrauchsgegenstand und 
Kunstwerk bewusst sind, können sie zur weiteren erhaltung von Originalsubstanz beitra-
gen.

Die Quintessenz aller Gespräche des Kolloquiums war: Die in diesem Vortrag gestellte 
Frage „Kronleuchter – Kunstwerk ODer Gebrauchsgegenstand?“ muss beantwortet wer-
den mit „ein Kronleuchter ist ein Kunstwerk, der AuCh ein Gebrauchsgegenstand sein 
kann und trotzdem nicht als solcher behandelt werden darf“. 

Da sich das Kolloquium aus den tagungsbeiträgen finanzieren musste, danken wir 
insbesondere den Spendern wolfgang Schwarze, Blankenhain/thüringen; Firma Lobmeyr-
Zahn, wien; Galerie Louis Pierre, Leuven (Belgien); Arte + Licht, Basel; Mathieu Lustrerie, 
Gargas (Frankreich); reinhold Palme Söhne, Schwäbisch Gmünd, für ihre finanzielle unter-
stützung.

Anmerkungen
1 Davison, Sandra: Conservation and restoration of Glass, Oxford, 1985 und 2003.
2 Dieser Abschnitt fußt auf meinen bereits im Bestandskatalog veröffentlichten Forschungen: Klap-

penbach, Käthe: Kronleuchter mit Behang aus Bergkristall und Glas sowie Glasarmkronleuchter 
bis 1810. Bestandskatalog der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Mit 
einem Beitrag von edith temm, Berlin 2001.

3 In Brandenburg-Preußen gehörte bis in die zweite hälfte des 18. Jahrhunderts die Lichtkammer 
zur Silberkammer und die sehr kostspieligen Kerzen wurden – dem rang des empfangenden 
gemäß – vom Silberkämmerer verteilt.

4 während der nutzung des neuen Palais durch Kaiser wilhelm II. ist überliefert, dass ausschließ-
lich zur weihnachtsbescherung am 24. Dezember im Grottensaal alle Kerzen an allen Kronleuch-
tern und wandbranchen entzündet wurden (z. B. SPSG, hist. Akten, nr. 488, p. 105). Bei empfän-
gen brannten nur ein Kronleuchter und zwei bis vier wandbranchen (z. B. SPSG, hist. Akten, 
nr. 488, p. 26.).

5 rohr, Julius Bernhard von: einleitung zur Ceremoniell-wissenschafft der großen herren, Berlin 
1733, S. 73f.
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 6 SPSG, hist. Inventare, nr. 62, S. 234.
 7 Im Dezember 1746 stellte Graf rothenburg „Deux lustres de Cristail de roche“ zu je 3000 taler in 

rechnung. Auf der gleichen Liste stehen auch zwölf Gemälde von nicolas Lancret und Jean-Bap-
tiste Pater, die insgesamt 3500 taler kosteten (Seidel, Paul: Friedrich der Große als Sammler, in: 
Jahrbuch der Königlich-Preußischen Kunstsammlungen, 15. Bd., 1894, S. 48–57 und 81–93, hier 
S. 50).

 8 holey, Josef: Die Glasarmhängeleuchter im Jenisch-haus, in: Jahrbuch des hamburg-Altonaer 
Museums, Bd. 6, 1968, S. 51–76, S. 74.

 9 SPSG, hist. Akten, nr. 263, fol. 48.
10 Abbé Jaubert: Dictionaire raisonné universel des arts et métiers, nouv. Éd., 5 Vol., Paris 1773, 

S. 521 („La maniére de les décorer n’est assujettie à aucune regle, le caprice de l’ouvrier et surtout 
son bon goût, décident de la façon dont il doit disposer ses ornements, … les lustries n’ont que 
le mérite de l’arrangement.“).

11 Krünitz, Johann Georg: ökonomisch-technologische encyklopädie, Bd. 77, Berlin 1799, S. 317f.
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was darf ich, was darf ich nicht, was soll ich tun? Das sind ganz allge-
mein Fragen nach den Möglichkeiten und Grenzen menschlichen handelns. Auf die Kon-
servierung und restaurierung bezogen zielen diese Fragen in erster Linie auf den ange-
messenen umgang mit dem kulturellen erbe und die Bedingungen für seine erhaltung. Bei 
jedem restaurierungsvorhaben stellen sie sich stets aufs neue, seien es Maßnahmen an 
einem Kunstwerk, an kompletten Sammlungen oder an Gebäuden. Bewusst oder unbe-
wusst orientieren sich restauratoren bei der Beantwortung an werten und Prinzipien, die 
über einen langen Zeitraum tradiert und weiter entwickelt wurden.

Diese Fragen nach dem erlaubten, dem Ver- und Gebotenen im umgang mit dem kul-
turellen erbe beschäftigt uns nicht erst heute. Schon in früheren Jahrhunderten wurden 
Bedingungen und Anforderungen an die Art und weise der erhaltung von Kunst und Kul-
turgut festgehalten und diskutiert, wie die folgenden Beispiele verdeutlichen mögen. So 
lässt sich ein frühes Plädoyer für Sinn und Zweck rechtzeitiger Pflegemaßnahmen in einer 
Anmerkung herzog wilhelms V. von Bayern erkennen. Zum Gutachten einer die haushalts-
lage analysierenden Kommission stellte er bereits 1597 fest: „Bei dem Bauwesen ist es 
eine gute Meinung, daß dasselbe hin und wieder im Lande der Kammer anvertraut werde; 
dabei muß man aber sehen, dass die fürstlichen häuser und was allenthalben nothwendig 
zu bauen ist, bei Zeiten in gutem wesen und wohlstand erhalten werde, ehe der Plunder 
gar einfällt oder hoch in solchen Abschleif kömmt, daß man hernach doppelte und drei-
fache Kosten aufwenden muß, da man es zuvor mit einem geringeren hätte verbessern 
können.“1 Knapp 200 Jahre später erließ Friedrich II., Landgraf zu hessen, 1779 eine „Ver-
ordnung, die im Lande befindlichen Monumente und Altertümer betreffend“. Bei Andro-
hung von Strafe forderte er im Falle von reparaturen an Kunstwerken und Gebäuden 
höchste Achtsamkeit, um weitere Schäden an diesen zu vermeiden.2 

In Preußen verfasste im Jahre 1815 Karl Friedrich Schinkel sein „Memorandum über 
notwendigkeit, Ziele und Struktur einer sachgerechten staatlichen Denkmalpflege“. Die 
von ihm vorgeschlagene systematische erfassung bedeutender Kunstdenkmäler und ihrer 
Ausstattungen zielte auf eine dauerhafte und sachgerechte erhaltung. neben der Inven-
tarisation sprach sich Schinkel in seinem Konzept zur Denkmalpflege und zum umgang 
mit Kunstwerken für deren erhaltung am ursprünglichen Ort und – soweit möglich – für 
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ihre geschickte wiederherstellung „in ihrem alten Glanze“ aus.3 Seine Forderung nach 
einsetzung eines hauptamtlichen Konservators für Denkmalpflege und die damit verbun-
dene Anbindung an ein Ministerium war ein wichtiger Schritt in richtung staatlicher Denk-
malpflege; wie sein engagement generell ein Bewusstsein für die erhaltung und Pflege 
historischer Bauwerke förderte. nach Schinkels tod bemerkte die Preußische Königliche 
Ober-Baudeputation, deren Mitglied er seit 1810 gewesen war, in einem runderlass des 
Jahres 1843 sicher ganz in seinem Sinne, „daß es nie der Zweck einer restauration sein 
könne, jeden kleinen Mangel, der als Spur vorübergegangener Jahrhunderte zur Charakte-
risierung des Bauwerkes beitrage, zu verwischen, und dem Gebäude dadurch das Ansehen 
eines neuen zu geben. es dürfe sich die restauration nur auf die wesentlichen, entweder 
jetzt oder in Zukunft Gefahr bereitenden Schäden erstrecken, um diese so unscheinbar 
als möglich, aber dabei solide herzustellen suchen. Diejenige restauration wäre die voll-
kommenste zu nennen, welche bei Verbesserung aller wesentlichen Mängel gar nicht zu 
bemerken wäre.“4 Diese behördliche Order beschreibt die Grenzen einer gelungenen res-
taurierung, wenn sie die Spuren der Geschichte eines Bauwerks als erhaltenswert aner-
kennt und die Maßnahmen auf das absolut notwendige beschränkt, und zugleich das 
erstrebenswerte Ziel, wonach sie möglichst unsichtbar sein solle. Die Idee der Anerken-
nung und Bewahrung der historischen Dimension tritt hier bereits hervor, die kurze Zeit 
später der Kunsttheoretiker John ruskin bekräftigt. In seinem 1849 erschienenen haupt-
werk „Seven Lamps of Architecture“ setzt er sich kritisch mit der Denkmalpflegepraxis 
seiner Zeit – der rekonstruierenden und verschönernden wiederherstellung – auseinan-
der. Für ihn liegt der eigentliche wert eines Baudenkmals in den Spuren seines Alters, 
deren Beseitigung nichts anderes als völlige Zerstörung bedeutet, so wie durch eine res-
taurierung die typischen handwerklichen Bearbeitungsspuren verlorengingen. In einem 
emphatischen Appell plädiert er für eine nachhaltige Pflege der Kulturgüter, dann würde 
sich auch eine wiederherstellung erübrigen. „Kümmert euch um eure Denkmäler“, fordert 
ruskin und empfiehlt für ein altes Bauwerk: „zählt seine Steine wie die edelsteine einer 
Krone; stellt wachen ringsum auf, wie an den toren einer belagerten Stadt, bindet es mit 
eisenklammern zusammen, wo es sich löst; stützt es mit Balken, wo es sich neigt; küm-
mert euch nicht um die unansehnlichkeit solcher Stützen: besser eine Krücke als ein ver-
lorenes Glied.“5

Die bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert geübte Praxis der idealtypisch korrigie-
renden ergänzung, des nachahmenden neuaufbaus und der rekonstruierenden Überfor-
mung historischer Baudenkmäler stieß zunehmend auf Kritik. Diese entwickelte sich nicht 
zufällig, sondern war „die typische Konsequenz einer sich anbahnenden Bewusstseins-
wandlung“.6 Den Anlass für die nun einsetzende grundlegende Diskussion um die werte, 
Ziele und Vorgehensweisen der Denkmalpflege bildete der umgang mit dem heidelberger 
Schloss. Der rekonstruierende wiederaufbau des Friedrichsbaus im Stil der renaissance 
und vor allem die geplante wiederherstellung des Ottheinrichsbaus führten um 1900 zu 
einer heftigen öffentlichen Debatte, maßgeblich geprägt von den Kunsthistorikern Georg 
Dehio und Alois riegl.7 Bedeutsam für die Diskussion war Dehios konsequente Abgren-
zung der Konservierungsforderung gegen die Baukunst: „Die Vertreter der Kunstwissen-
schaft sind heute darin einig, das restaurieren grundsätzlich zu verwerfen. es wird damit 
keineswegs gesagt, der weisheit letzter Schluss sei, die hände in den Schoß zu legen und 
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der fortschreitenden Auflösung mit fatalistischer ergebung zuzusehen. unsere Losung 
lautet: allerdings nicht restaurieren – wohl aber konservieren. nach dieser Zweckunter-
scheidung ist jede einzelne Maßregel zu beurteilen. Man konserviere, so lange es irgend 
geht, und erst in letzter not frage man sich, ob man restaurieren will.“8 Diese immer wie-
der zitierte Forderung beschreibt den Kern seiner denkmalpflegerischen Auffassung, 
indem Dehio bei der Bewahrung überkommener Denkmäler den respektvollen umgang mit 
ihnen zum wichtigsten Grundsatz erhebt und der restaurierung den Status einer letzt-
möglichen Maßnahme zuweist. nicht weniger wirkmächtig für die Debatte war die 1903 
erstmals publizierte geschlossene theoretische Darstellung Alois riegls zum impliziten 
wert und zur Qualität von Denkmälern, wodurch er die Basis für eine differenzierte Ana-
lyse und rezeption des Denkmals in seiner Gesamtheit schuf.9 riegls „fundamentaler 
Beitrag“ besteht in der Zerstörung der Illusion, „daß es so etwas wie objektive, ein für 
allemal gegebene eigenschaften gäbe, die ein Gebilde zum Denkmal machten. Ob, inwie-
fern und wofür etwas Denkmal ist, das entscheidet sich nicht bei seiner entstehung, son-
dern in seiner rezeption“.10 Aus dieser Perspektive wird noch verständlicher, warum man 
den respekt vor dem Original und seinem historischen Gewordensein in der Folgezeit 
immer wieder zum wichtigsten restaurierungsprinzip erhob. Die aus diesem ungemein 
produktiven Streit hervorgegangenen Grundsätze der Baudenkmalpflege wurden schließ-
lich in der Charta von Venedig 1964 zusammengefasst und als international verbindliche 
normen fixiert.

Die Diskussion führte nicht nur zur Aufgabe der weiteren rekonstruktionspläne – die 
ruine des Ottheinrichsbaus ist bis heute erhalten –, sie setzte auch ein komplettes 
umdenken in der Denkmalpflege und eine konzeptionelle neuorientierung ihrer Prinzipien 
in Gang. Zugleich befruchten die von dieser Debatte ausgehenden Impulse bis heute 
unseren umgang mit beweglichen Kunstdenkmälern, auch wenn sich die Konservierung 
und restaurierung von Gemälden, Skulpturen, Möbeln, Büchern, Graphiken usw. spätes-
tens seit den 1930er Jahren von der Denkmalpflege emanzipierten und zu einer eigenstän-
digen Disziplin entwickelten. In der Folge äußerten sich eine reihe von Autoren zur theo-
rie und Praxis des umgangs mit Kunst- und Kulturgütern. Dem kann hier im einzelnen nicht 
nachgegangen werden. Als Beispiel sei auf ernst willemsen, den langjährigen Chefrestau-
rator des rheinischen Landesamtes für Denkmalpflege, verwiesen. er forderte 1960, dass 
die ursprüngliche erscheinung eines Kunstwerks als unantastbar gelten müsse, ungeach-
tet der persönlichen Vorstellungen des restaurators oder des Publikums, „allein die natür-
liche Alterung der Materie, deren Kennzeichen unserer Vorstellung vom Kunstwerk untrenn-
bar innewohnen, wird nicht nur als berechtigte Veränderung des ursprungszustandes 
anerkannt, sondern geradezu als ästhetisches Aktivum gewertet“.11 Sowohl willemsen als 
auch weiteren Autoren ist eine mehr oder weniger kritische Sicht auf die von ihnen vorge-
fundene Konservierungs- und restaurierungspraxis gemeinsam. Im Zentrum ihrer Kritik 
steht eine bestimmte Auffassung, eine bestimmte Kultur des umgangs mit unbeweg-
lichem und beweglichem Kulturgut, die gemeinhin als rekonstruierende restaurierung 
bezeichnet wird, und die die wiederherstellung von unversehrtheit und Vollständigkeit 
zum Ziel hat, ganz gleich wie aussichtslos dieses unterfangen bzw. wie unzureichend die 
Befundlage im einzelfall sein mag. Als reaktion und gewissermaßen als Gegenentwurf 
zieht sich wie ein roter Faden die hauptforderung nach respekt gegenüber dem Original 
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und seiner individuellen Geschichte durch alle texte. Die Anerkennung und Bewahrung 
der historischen Dimension wird zum bestimmenden Kriterium erhoben, auf dem ein 
umfassender regelkanon für den umgang mit Kunst- und Kulturgut fußt.12 

während die Auseinandersetzung über den umgang mit Kulturgütern von einzelnen 
angestoßen bzw. geführt wurde, erfolgte die Fixierung der Grundsätze und normen für die 
Denkmalpflege, Konservierung und restaurierung im weiteren Verlauf des 20. Jahrhun-
derts zunehmend in internationalen und nationalen Chartas und Kodizes.13 Diese so 
genannten „normativen Papiere“ sind das ergebnis intensiver Diskussionen zwischen 
Denkmalpflegern, Museums- und Bibliotheksmitarbeitern sowie Konservatoren und res-
tauratoren über die ihr handeln leitenden werte und normen. Als Dokumente, die den 
ausgehandelten und vereinbarten Konsens der Beteiligten repräsentieren, besitzen sie 
einen hohen Grad an Verbindlichkeit. Für die Denkmalpflege, Konservierung und restau-
rierung liegt die besondere Bedeutung der internationalen Chartas darin, dass sie die 
wichtigsten Orientierungen und Prinzipien länderübergreifend zusammenfassen und 
richtschnur für allgemein akzeptiertes, moralisches handeln in diesen Disziplinen sind. 
Gleiches gilt für Berufsdefinitionen und ehrenkodizes, die in der regel von Standesorga-
nisationen und Berufsverbänden verfasst werden, die als Leitlinien für das handeln aller 
ihrer Mitglieder gelten. In den Chartas und Kodizes ist der jeweils gültige Stand der 
ethischen Standards auf den Gebieten der Denkmalpflege, Konservierung und restaurie-
rung zusammengefasst. Da die jeweiligen normen die wertvorstellungen ihrer Zeit wider-
spiegeln, ist eine vergleichende Analyse besonders interessant, weil sie die entwicklun-
gen und Veränderungen der ethischen Maximen im Berufsfeld am deutlichsten zeigen 
kann. will man die Konservierung und restaurierung also im wandel der Zeit betrachten, 
so besteht die Möglichkeit der vergleichenden Analyse ausgewählter texte. Als zentrale 
referenzdokumente der Denkmalpflege und restaurierung im 20. Jahrhundert sollen hier 
die Chartas von Athen und Venedig sowie die ICOM-Berufsdefinition und die e.C.C.O.-
Berufsrichtlinien kurz vorgestellt und näher betrachtet werden.14  

Die Charta von Athen fasst erstmals länderübergreifend Prinzipien und richtlinien für 
den umgang mit Denkmälern und archäologischen Funden in Gestalt von empfehlungen 
zusammen. Sie ist das ergebnis der zweiten Fachtagung des Internationalen Museums-
amtes des Völkerbundes, die 1931 in Athen stattfand. Auf der mit breiter internationaler 
Beteiligung15 durchgeführten Konferenz wurden neben allgemeinen Grundsatzfragen vor 
allem die unterschiedlichen Gesetzgebungen der teilnehmenden Länder auf dem Gebiet 
des Denkmalschutzes diskutiert und in Bezug auf ihre Gemeinsamkeiten und unterschiede 
ausgelotet. Im Mittelpunkt der Vorträge und Debatten stand die erörterung des Verhält-
nisses zwischen rekonstruktion und Konservierung auf dem Gebiet der Denkmalpflege 
und Archäologie. In Athen erzielten die Beteiligten einvernehmen darüber, dem internati-
onalen Austausch und der Zusammenarbeit zu den Belangen der Denkmalpflege einen 
institutionellen rahmen (u. a. einrichtung einer internationalen Kommission) zu geben 
und die Gestaltung von nationalen Denkmalinventaren sowie die einrichtung von Archiven 
und Dokumentationen international zu vereinheitlichen. Gefördert werden sollte ebenfalls 
die Veröffentlichung von nationalen Denkmalschutzgesetzen sowie allgemeiner diesbe-
züglicher Grundsätze und theorien. Besonders bemerkenswert ist die einstimmig formu-
lierte Grundhaltung, die „das recht der Allgemeinheit vor das private Interesse stellt“. 
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Dieser Aspekt findet sich ganz im einklang mit der schon von Georg Dehio erhobenen 
Forderung, im Interesse des Denkmalschutzes sogar Beschränkungen des Privateigen-
tums zuzulassen.

Mit dem Ziel, die Charta von Athen zu überprüfen und zu aktualisieren fand 1964 in 
Venedig der II. Internationale Kongress der in der Denkmalpflege tätigen Architekten und 
techniker statt. Im ergebnis der Konferenz wurde von den teilnehmern aus siebzehn Staa-
ten die Charta von Venedig („Internationale Charta über die Konservierung und restaurie-
rung von Denkmälern und ensembles“) verabschiedet. Das sechzehn Artikel umfassende 
Dokument bündelt erfahrungen der in der Denkmalpflege tätigen Fachleute eines ganzen 
Jahrhunderts und kodifiziert Grundsätze für die Konservierung und restaurierung in einer 
bis heute gültigen Form. Zentrales Anliegen der Präambel der Charta ist die Verpflichtung 
der ganzen Menschheit, die Denkmäler „im ganzen reichtum ihrer Authentizität“ an kom-
mende Generationen weiterzugeben. Damit wird die gesamtgesellschaftliche Dimension 
denkmalpflegerischer Verantwortung umrissen und der ganzheitliche Ansatz der Charta 
von Athen unterstrichen. 

Gegenüber den texten von Athen und Venedig verändert sich die Perspektive der 
folgenden beiden normativen Papiere grundlegend. Standen bisher die Beschreibung und 
Analyse des Kulturgutes sowie umstände und richtlinien seiner erhaltung im Mittelpunkt, 
richtet sich der Blick nun zunehmend auf die Person und das handeln des restaurators. 
Seine tätigkeit und Ausbildung sowie das Berufsumfeld stehen im Mittelpunkt der 
Betrachtungen. Die ICOM-Definition des Berufes des Konservators-Restaurators ist das 
ergebnis einer ausführlichen Diskussion, die während des ICOM-Kongresses 1984 ihren 
Abschluss fand. Der in Kopenhagen verabschiedete text enthält die grundlegenden Ziele, 
Prinzipien und Anforderungen des restauratorenberufes und beruht auf einem breiten 
Konsens innerhalb der internationalen restauratorenschaft. hier finden sich eine Beschrei-
bung der Arbeit des restaurators, eine Bestimmung der Konservierung und restaurierung 
sowie eine Darlegung der wirkung und des ranges der restauratorischen tätigkeit Ab-
schließend folgen die Abgrenzung des restauratorenberufes von anderen Berufen und die 
nennung von Kriterien für die Ausbildung. Das Papier spricht explizit berufspolitische 
Ziele an, etwa die Gleichstellung des restaurators mit dem Kustos oder Archäologen. 

Die Gründung der europäischen Vereinigung der restauratorenverbände (e.C.C.O.)16 

im Oktober 1991 in Brüssel bot Anlass zur Überprüfung der für deren Praxis gültigen Leit-
linien und Prinzipien. Im ergebnis des mehrjährigen Diskussionsprozesses zwischen ver-
schiedenen Institutionen und Berufsverbänden wurden 1993 und 1994 in Brüssel die E.
C.C.O.-Berufsrichtlinien verabschiedet, die sich in drei teile gliedern: 1. Der Beruf des 
restaurators, 2. Der Standeskodex und 3. Grundlegende Anforderungen an die restaura-
torenausbildung. Die drei eine einheit bildenden Dokumente basieren größtenteils auf 
dem 1984 formulierten ICOM-Berufsbild und fixieren knapp 10 Jahre später erneut einen 
Konsens innerhalb der restauratorenschaft über den umgang mit Kulturgütern. Die richt-
linien wurden von allen nationalen e.C.C.O.-Mitgliedsverbänden anerkannt und sind dar-
über hinaus für die gesamte Berufsgruppe verbindlich. Die texte von 1993 und 1994 stellen 
gegenüber dem ICOM-Berufsbild und der Charta von Venedig eine wesentliche erweite-
rung der themenfelder und vor allem eine Präzisierung der formulierten Grundsätze bezo-
gen auf die Konservierung/restaurierung beweglicher Kulturgüter dar. Auf eine hohe 
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moralische Verbindlichkeit der drei texte zielt der Appell an das Gewissen jedes restau-
rators, sich nicht einer Missachtung der Grundsätze, Gebote und Verbote schuldig zu 
machen, nicht unprofessionell zu handeln und dadurch den Berufsstand in Misskredit zu 
bringen (Artikel 4).17 

Für die folgenden Ausführungen sollen nun ausgewählte Aspekte aus den vier genannten 
Papieren miteinander verglichen werden: Konservierung und restaurierung sowie Verant-
wortung und fachliche Kompetenz.18 

Konservierung und restaurierung

In den Chartas von Athen und Venedig sind die Begriffe „Konservierung“ 
und „restaurierung“ nicht definiert. trotzdem lassen sich aus den texten empfehlungen 
und Grundsätze dazu ableiten. So empfiehlt das Athener Dokument, auf eine vollständige 
wiederherstellung von Denkmälern zu verzichten und stattdessen, gewissermaßen als 
konservatorische Maßnahme, durch regelmäßige Instandsetzungsmaßnahmen Voraus-
setzungen für den erhalt der Bauwerke zu schaffen. Die nutzung von Denkmälern im Inter-
esse ihres „lebendigen Fortbestands“ soll möglichst gewährleistet werden, allerdings nur 
unter der Voraussetzung, dass „die moderne Bestimmung den historischen und künstle-
rischen Charakter nicht beeinträchtigt“. Die Venediger Charta geht hier wesentlich weiter, 
indem sie Konservierung und restaurierung der Denkmäler als eine „Disziplin“ bezeich-
net, die sich „aller wissenschaften und techniken“ zur „erforschung und erhaltung des 
kulturellen erbes“ bedienen solle (Artikel 2). Die wichtigste konservatorische Maßnahme 
ist, ähnlich wie in den Athener Vorgaben, die „dauernde Pflege“ der Denkmäler (Artikel 4), 
wobei als Ziel der Konservierung wie auch der restaurierung die erhaltung als Kunstwerk 
und als geschichtliches Zeugnis genannt sind (Artikel 3). In Bezug auf die Funktion19 und 
die umgebung20 werden die entsprechenden empfehlungen des Athener Kongresses prä-
ziser gefasst und systematisiert (Artikel 5 u. 6). neuerungen in der Charta von Venedig 
stellen die Ausnahmeregelungen für das translozieren von Denkmälern und das entfernen 
von werken der Bildhauerei, Malerei sowie von dekorativen Ausstattungen dar (Artikel 7 
u. 8).

eine restaurierung sollte nach den Beschlüssen von Athen möglichst nur erfolgen, 
wenn sie unumgänglich ist. es wird in diesem Zusammenhang empfohlen, das historische 
und künstlerische werk der Vergangenheit zu respektieren, ohne den Stil irgendeiner epo-
che fortzuschreiben. Die Charta von Venedig formuliert Aufgaben und Ziele einer restau-
rierung sowie Anforderungen an sie hingegen weniger allgemein, sondern präzise und 
ganz konkret. es wird eindeutig festgelegt, dass sie Ausnahmecharakter behalten solle. 
Ihre Ziele bestehen in der erschließung und Bewahrung der ästhetischen und historischen 
werte des Denkmals. Die Grundlage für entscheidungen bilden dabei allein der überlie-
ferte Bestand und authentische Dokumente (Artikel 9). wiederherstellungen und ergän-
zungen müssen sich vom Original abheben und sind im heutigen Stil vorzunehmen. 
Gleichwohl sollen sie sich harmonisch in den Originalbestand einfügen (Artikel 9 und 12). 
Im Artikel 11 wird festgelegt, dass alle am Denkmal vorhandenen Merkmale vergangener 
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epochen zu respektieren sind und Stilreinheit kein restaurierungsziel ist. Sollte der auf-
zudeckende Bestand hervorragenden historischen, wissenschaftlichen oder ästhetischen 
wert besitzen und sein erhaltungszustand die Maßnahme rechtfertigen, sind Ausnahmen 
möglich. 

Konservierung und restaurierung des Kulturgutes werden im ICOM-Papier, ebenso 
wie die technische untersuchung, nun klar als tätigkeiten des restaurators aufgefasst 
und zugleich genauer beschrieben. unerlässlich ist dabei eine jeden eingriff leitende 
methodische und wissenschaftliche Analyse, die auf das Begreifen des Gegenstandes in 
all seinen Aspekten zielt und gleichzeitig die Konsequenzen jeder handlung genau über-
legt (Artikel 3.5). Die Konservierung hat das Ziel, den Verfall oder die Beschädigung des 
Kulturgutes zu verlangsamen bzw. zu verhindern. Geeignete Maßnahmen dafür sind die 
Kontrolle der umgebung und/oder eine Behandlung des Materialgefüges. Die restaurato-
rische tätigkeit wird ausgeführt, „um ein verfallendes oder beschädigtes Kunsterzeugnis 
verstehbar zu machen, bei minimalem Verlust der ästhetischen und historischen Vollstän-
digkeit“ (Artikel 2.2). erfolgt ein eingriff, so ist dieser präzise reglementiert und muss „in 
der reihenfolge der allgemein üblichen wissenschaftlichen Methodologie ablaufen: unter-
suchung der Quelle, Analyse, Interpretation und Synthese“ (Artikel 3.6).

Die e.C.C.O.-Berufsrichtlinien definieren im Abschnitt „Aufgaben des restaurators“ 
Inhalte und Ziele von Konservierung und restaurierung. Die konservatorischen Maßnah-
men werden erstmals in „vorbeugende Konservierung“, die lediglich ein indirektes ein-
greifen erfordert, und in „praktische Konservierung“, die ein unmittelbares Arbeiten am 
Kulturgut bedeutet, unterschieden. Beide verfolgen das Ziel, den weiteren Verfall des 
Kulturgutes aufzuhalten und Schäden zu verhindern. Allein der vorbeugenden Konservie-
rung wird Priorität eingeräumt (Artikel 8). Sie richtet sich auf die optimale Gestaltung der 
Bedingungen, unter denen das Kulturgut aufbewahrt, genutzt, transportiert und präsen-
tiert wird. Daraus folgt, dass es ein unmittelbares eingreifen möglichst zu vermeiden gilt. 
Allerdings folgt der Zusatz, „soweit sich dies mit dessen öffentlicher nutzung in einklang 
bringen läßt“. Der e.C.C.O.-text geht hier hinter die Charta von Athen zurück, die die 
moderne nutzung zugunsten des Denkmals einschränkte (s. o.). wenn eine restaurierung 
erforderlich ist, dann müsse das „unmittelbare tätigwerden am beschädigten Kulturgut“ 
darauf abzielen, eine bessere Lesbarkeit herzustellen. Besonders strenge Maßstäbe gel-
ten für die Auswahl der Materialien und techniken im Zuge der Konservierung und restau-
rierung angelegt. Diese sollen „dem Kulturgut, der umwelt und dem Menschen nicht scha-
den“. Die verwendeten Materialien müssen möglichst leicht entfernbar sein und dürfen 
künftige untersuchungen und Behandlungen des Kulturgutes nicht stören (Artikel 9). 
Damit wird sowohl dem Grundsatz der Beachtung der Folgen des handelns als auch der 
Forderung nach reversibilität rechnung getragen. Die Möglichkeit für künftige untersu-
chungen und Analysen, aber auch der einsatz neuer, heute noch unbekannter Verfahren, 
muss erhalten bleiben. Integraler Bestandteil jeder Konservierung und restaurierung ist 
die umfassende untersuchung bzw. die erforschung des Kulturgutes. Sie hat vor allen 
anderen Maßnahmen zu erfolgen und dient dazu, das Material, die Struktur und den 
Zustand des Kulturgutes sowie die ursachen seines Verfalls zu ermitteln und zu erfassen 
(„Aufgaben des restaurators“). In Artikel 10 wird die ausführliche Dokumentation als zum 
Kulturgut gehörig ausgewiesen. Sie soll alle relevanten Informationen beinhalten wie z. B. 
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untersuchungsbefunde und Aufzeichnungen aller durchgeführten Maßnahmen, verwen-
dete Materialien und Verfahren. 

Verantwortung und fachliche Kompetenz

Ohne eine Berufsgruppe zu nennen, spiegelt sich die hohe Verantwor-
tung von Denkmalpflegern doch im Geist der Charta von Athen wider. Allein schon das 
Bemühen, erstmals überhaupt eine länderübergreifende Verständigung über den umgang 
mit Kulturgütern zu erzielen und die internationale Kooperation zu verbessern, macht 
deutlich, dass sich die Beteiligten ihrer Verantwortung für den erhalt des kulturellen erbes 
durchaus bewusst sind. In der Charta von Venedig werden hingegen die Kategorie der 
Verantwortung und deren reichweite benannt. hier heißt es in der Präambel: „Als leben-
dige Zeugnisse jahrhundertealter tradition der Völker vermitteln Denkmäler in der Gegen-
wart eine geistige Botschaft der Vergangenheit. Die Menschheit, die sich der universellen 
Geltung menschlicher werte mehr und mehr bewusst wird, sieht in den Denkmälern ein 
gemeinsames erbe und fühlt sich kommenden Generationen gegenüber für die Bewah-
rung verantwortlich. Sie hat die Verpflichtung, ihnen die Denkmäler im ganzen reichtum 
ihrer Authentizität weiterzugeben.“ Zwar wird der gesamten Menschheit die Verpflichtung 
auferlegt, die Denkmäler an kommende Generationen weiterzugeben, für deren erhaltung 
wird jedoch die Charta jedoch keinen Zuständigen benennt, weshalb sie nicht unerheblich 
an eindringlichkeit verliert und damit in diesem Punkt unbefriedigend bleibt. 

hinsichtlich der Kategorien „Verantwortung“ und „fachliche Kompetenz“ ist der 
bereits erwähnte Perspektivenwechsel der ICOM- und e.C.C.O.-Papiere gegenüber den 
Chartas von Athen und Venedig besonders augenfällig. hier geht es in erster Linie um die 
umfassende Darstellung des restauratorenberufs und die handlungsleitenden Prinzipien 
für die ihn Ausübenden. So kann es nicht verwundern, dass beide Kategorien nicht nur 
breiten raum in den texten einnehmen, sondern zudem deutlich auf die Person des res-
taurators zugeschnitten sind. Laut der ICOM-Berufsdefinition trägt dieser besondere Ver-
antwortung, weil er einmalige, unersetzbare Originale von häufig großem künstlerischen, 
religiösen, wissenschaftlichen, kulturellen, sozialen oder ökonomischen wert behandelt. 
Die Objekte zeugen vom geistigen, religiösen und künstlerischen Leben der Vergangen-
heit, ganz gleich, ob es sich um hervorragende Kunstwerke oder einfache Alltagsgegen-
stände handelt (Artikel 3.1). Der restaurator arbeitet auf Grund der risiken bestimmter 
Verfahren bei jeder Konservierungs- oder restaurierungsmaßnahme sehr eng mit dem 
Kustos oder einschlägigen wissenschaftlern zusammen. Gemeinsam entscheiden sie 
über die jeweiligen erhaltungsmaßnahmen (Artikel 3.3). Diese einschränkung der beruf-
lichen Souveränität des restaurators spiegelt eine noch deutlich präsente Zurückhaltung 
in der Beurteilung seines Status im Kreis derjenigen wider, die an der erhaltung von Kunst- 
und Kulturgut beteiligt sind. Offenbar wird ihm nicht zugetraut oder zugemutet, die volle 
Verantwortung für die restaurierungsentscheidung allein zu übernehmen. In diesem Lich-
te sind ebenfalls die Ausführungen zur fachlichen Kompetenz zu sehen, die nicht ausrei-
chend zielführend erscheinen, um den komplexen Anforderungen des Berufes gerecht zu 
werden. Der restaurator sollte in der Lage sein, mit Feingefühl die historischen, stilis-
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tischen, ikonographischen, technologischen, intellektuellen und ästhetischen werte und/
oder geistigen Botschaften zu erkennen (Artikel 3.4). Darüber hinaus muss er, ähnlich 
einem Chirurgen, neben handwerklichem Geschick über theoretisches wissen verfügen 
und die Fähigkeit haben, „gleichzeitig einen Zustand zu beurteilen, sich umgehend danach 
zu richten und den eingriff einzuschätzen“ (Artikel 3.7). Mahnend wird bezüglich metho-
disch wissenschaftlicher untersuchungen vermerkt, dass „[w]er durch fehlende Schulung 
nicht in der Lage ist, solche untersuchungen durchzuführen, oder wer, durch fehlendes 
Interesse oder aus anderen Gründen, es unterlässt, in dieser weise zu verfahren, kann 
nicht mit der Verantwortung für die Behandlung betraut werden“ (Artikel 3.5). 

Das umfassendste Konzept zur Verantwortung und fachlichen Kompetenz des restau-
rators ist zweifelsohne in den e.C.C.O.-Berufsrichtlinien formuliert. Gegenüber der Charta 
von Venedig und vor allem gegenüber den ICOM-Papieren wird die Maxime der Verantwor-
tung klar definiert und wesentlich ausgeweitet. weil die Kulturgüter dem restaurator von 
der Gesellschaft anvertraut werden, übernimmt er in seiner Berufsausübung persönlich 
die Verantwortung für das Kulturgut. er ist gegenüber „dem eigentümer oder träger, dem 
urheber bzw. Schöpfer sowie gegenüber der öffentlichkeit und der nachwelt“ in der Pflicht 
(Präambel). während die Charta von Venedig die gesamte Menschheit in die Verantwor-
tung nimmt und der ICOM-text noch eine gemeinsame entscheidung von restauratoren 
und Kustoden propagiert, wird nun die Verantwortung für die Konservierung und restau-
rierung explizit an die Person des restaurators geknüpft. er soll seine Verantwortung 
sowohl für das ihm anvertraute Kulturgut als auch gegenüber der Gesellschaft wahrneh-
men. Die Beziehung zwischen restaurator und Gesellschaft wird über die Verantwortung 
vermittelt und ethisch reglementiert. ein solches Verständnis schließt ausdrücklich Ver-
pflichtungen gegenüber nachfolgenden Generationen ein. Der restaurator ist damit gehal-
ten, seine handlungen dahingehend zu überprüfen, ob und inwieweit sie auch in der 
Zukunft Gültigkeit besitzen können. „Diese Voraussetzungen dienen dem Schutz jegli-
chen Kulturgutes, unabhängig von seinem eigentümer, seinem Alter, seiner Vollständig-
keit oder seinem wert“ (Präambel). Diese Formulierung stellt eine Präzisierung gegenüber 
der Charta von Venedig dar, in der neben den „großen künstlerischen Schöpfungen“ nur 
allgemein „bescheidene werke“ unter Schutz gestellt sind, und befindet sich bezüglich 
der wertschätzung von Alltagsgegenständen im einklang mit dem ICOM-text.

es wird darüber hinaus nicht versäumt, den Verantwortungsbereich eindeutig abzu-
stecken. So fällt der gesamte Prozess der Behandlung, von der untersuchung über Prä-
vention, Konservierung und restaurierung bis zur Dokumentation in die Zuständigkeit der 
restauratoren (Abschnitt I). Ihr können sie indes nur gerecht werden, wenn sie über eine 
entsprechende fachliche Qualifikation verfügen. Folgerichtig fordert Artikel 11 erstmals 
imperativ, dass der restaurator nur solche Arbeiten übernehmen darf, „für deren Ausfüh-
rung er kompetent ist“. eine Behandlung, die nicht zum „wohle des Kulturgutes“ beiträgt, 
wird ausdrücklich ausgeschlossen. trotz dieses Fortschritts bleibt die Kodifizierung der 
fachlichen Kompetenz des restaurators auf seine tätigkeiten im umgang mit dem Kultur-
gut beschränkt. es fehlt an dieser Stelle z. B. die Forderung nach kommunikativer Kompe-
tenz, wie sie einige Jahre später das so genannte Dokument von Pavia empfiehlt.21



44  

Katrin Janis

Schlussbemerkung

wie gezeigt wurde, kann sich die Auseinandersetzung über den umgang 
mit Kunst- und Kulturgut auf eine lange tradition stützen. ein höhepunkt und zugleich 
wendepunkt stellt der Denkmalstreit um den wiederaufbau des heidelberger Schlosses 
um 1900 dar. Mit Dehio und riegl gelang es, das Denkmal als historisches Dokument und 
Ausdruck einer bestimmten Stufe der menschlichen entwicklung zu begreifen. Die histo-
rische Dimension von Denkmalen wie auch von mobilen Kulturgütern, ihre Anerkennung 
und erhaltung tritt zunehmend in den Mittelpunkt der Betrachtung. während bis in die 
erste hälfte des 20. Jahrhunderts einzelne die reflexion zum umgang mit dem kulturellen 
erbe prägten, ist nun eine deutliche tendenz zur Systematisierung, Differenzierung und 
Angleichung der für die Denkmalpflege bzw. Konservierung und restaurierung gültigen 
Prinzipien und normen auf europäischer und internationaler ebene sichtbar. Insbesonde-
re die Chartas von Athen und Venedig führten wesentlich zur Vereinheitlichung denkmal-
pflegerischer Prinzipien, wobei erstere lediglich empfehlenden Charakter besitzt. unge-
achtet dessen förderten die internationalen teilnehmerkreise nicht unerheblich die 
Verbreitung der Inhalte und deren Anerkennung im Berufsfeld. Die herausragende Bedeu-
tung der Charta von Venedig lässt sich daran ablesen, dass sie in den folgenden Jahr-
zehnten als Grundlage für die Denkmalpflegegesetze in den meisten Ländern, auch in den 
deutschen Bundesländern, diente. 

Gleichzeitig wird von Seiten der restauratoren mehr und mehr die notwendigkeit 
gesehen, ihren Beruf genauer zu bestimmen, seine Grundsätze des handelns, die allge-
meinen Ziele und Anforderungen an eine wissenschaftliche Ausbildung unabhängig von 
der Denkmalpflege zu formulieren. Sowohl auf internationaler als auch auf nationaler 
ebene entstand zu diesem Zweck eine reihe von Grundsatzpapieren, die sowohl berufs-
ständische richtlinien als auch ehrenkodizes enthalten. Diese Forderungen bilden die 
maßgebliche Basis für den praktischen umgang mit Kunst- und Kulturgut sowie für die 
Forschung in der Disziplin. Die ehrenkodizes spiegeln zum einen eine zunehmende Sen-
sibilisierung gegenüber der eigenen ethischen Verantwortung im Beruf und zum anderen 
eine bestimmte Selbstwertvorstellung wider. Denn eine Verletzung der in den Dokumen-
ten formulierten speziellen Moral der Berufsgruppe der restauratoren schadet nicht nur 
dem eigenen Ansehen, sondern dem ganzen Stand. Obgleich die ehrenkodizes kein ein-
klagbares recht im Sinne eines staatlichen Gesetzes darstellen, besitzen sie einen hohen 
Grad an Verbindlichkeit. Die Berufsrichtlinien dienen zugleich der institutionellen Absiche-
rung der restauratoren gegenüber Ansinnen, die nicht primär auf die erhaltung des Kultur-
gutes gerichtet sind. hinsichtlich der Zuschreibung der Verantwortung erfolgt in den Berufs-
richtlinien ein klarer Perspektivenwechsel, der gegenüber den Chartas der Denkmalpflege 
die individuelle Verantwortung des im Berufsfeld handelnden (restaurator) gegenüber 
der Gesellschaft, für das Kulturgut sowie für dessen Konservierung und restaurierung 
unterstreicht. Insgesamt trugen die dargestellten grundlegenden Auseinandersetzungen 
ganz wesentlich zur theoriebildung in der Denkmalpflege, Konservierung und restaurie-
rung und zur entwicklung der heute gültigen restaurierungsethischen Standards bei. 

trotz der Fortschritte besteht die notwendigkeit zur weiterentwicklung und Präzisie-
rung der ethischen Grundsätze und normen der Konservierung sowie restaurierung. Dies 
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ist nicht nur nötig, weil neue herausforderungen wie die Massenrestaurierung, der umgang 
mit zeitgenössischer Kunst, das überbordende Ausstellungswesen sowie events und 
 Marketingaktionen der Kultureinrichtungen dies erfordern. Insbesondere eingedenk des 
wissenschaftlichen Anspruchs an die Konservierung und restaurierung sollte sich eine 
neubearbeitung der Berufsrichtlinien für restauratoren künftig an der angewandten 
wissenschaftsethik orientieren und mit der Kodifizierung in einem länderübergreifenden 
Papier dessen weitgehende Verbindlichkeit sichern. 

themen eines solchen Dokumentes könnten die kritische Prüfung bzw. Begründung 
normativer Leitvorstellungen der Disziplin sein. Anknüpfend an die Charta von Venedig 
müsste die Bewahrung der Authentizität und Integrität eines restaurierungsobjekts als 
ganzheitliche, alle seine ebenen und Dimensionen umfassende Kategorie zur gesicherten 
Grundlage der Berufsethik und -praxis einschließlich davon abgeleiteter Prinzipien ge-
macht werden. Dieser ethische Grundsatz bildet zugleich den Kern einer sich je nach For-
schungsgegenstand neu konstituierenden restaurierungsdisziplin, die unterschiedliche 
wissenschaften zusammenführt. Die Verankerung der uneingeschränkten beruflichen 
Souveränität der restauratoren auf der Basis eines entwickelten Verantwortungsbegriffs 
zählt ebenso dazu wie die heraushebung der Interdisziplinarität als wesentliches Charak-
teristikum des restaurierungsprozesses auch unter einbeziehung der Philosophie. Daraus 
folgend bedürfen das Verhältnisses zwischen restauratoren und Kooperationspartnern 
sowie die jeweiligen Zuständigkeiten der Klärung. Schließlich sind die theoretischen 
Grundlagen der Konservierungs- und restaurierungswissenschaft in Anlehnung an ein 
modernes wissenschaftsverständnis weiterzuentwickeln. Aber auch ein verändertes 
Selbstverständnis der restauratoren insgesamt ist erforderlich. umfangreiches Fachwis-
sen, souveränes Auftreten und kommunikative Kompetenz allein reichen nicht mehr aus, 
widerstreitenden Vorstellungen und Interessen zu begegnen. ebenso dringend braucht 
man ein reflektiertes Verständnis der theoretischen Grundlagen des eigenen Faches, um 
den ureigenen Belangen der Konservierungs- und restaurierungsdisziplin in den verschie-
denen wissenschaftlichen und praktischen Arbeitszusammenhängen des Berufsfeldes 
Geltung zu verschaffen. Dabei besteht nicht allein für restauratoren sondern für alle im 
Bereich der erhaltung von Kunst- und Kulturgut tätigen experten immer wieder die schwie-
rige Aufgabe, eine angemessene Balance zwischen beruflichem Fortkommen, wirtschaft-
lichem Vorteil, persönlicher Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber und anderen Partnern 
sowie den ethischen Anforderungen des Berufes herzustellen. 
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einen wesentlichen Bestandteil der restaurierungskonzeption und Ar-
beitsdokumentation bildet die Analyse früherer Bemühungen um die erhaltung des jewei-
ligen Kunstwerkes.

Man beginnt heute üblicherweise mit einem Blick auf die rückseite des Bildes, das 
heißt, auf die Brettseite oder den Spannrahmen. hier finden sich die aussagekräftigsten 
Indizien für den Zeitraum und die Ausführenden einer Konservierung. Aufschlussreich ist 
der Blick auf die rückseite auch deshalb, weil hinter die jeweiligen Bildleinwände meis-
tens eine weitere Leinwand geklebt wurde, eine sogenannte Dublierung oder rentoilie-
rung. Die damals übliche Methode der Konservierung von Farbschicht und Bildleinwand 
bei Leinwandgemälden war die Feuchtdublierung mit Kleistergemischen (Kleisterdublie-
rung). Deren Spuren finden sich am überwiegenden teil der Bilder in den Sammlungen der 
SPSG. Viele dieser erhaltungsmaßnahmen ähneln sich in der Ausführung und können so 
werkstätten oder Zeitepochen zugeordnet werden. Bildrückseiten und Spannkanten sind 
hierbei geeignet besonders untersucht zu werden. Die Kittungen und retuschen der Bild-
schicht sind schwieriger zuzuordnen, hat man sie doch bei späteren restaurierungen 
meistens entfernt oder überarbeitet.

ergänzt wird die Spurensuche am Gemälde durch ebenso langwierige wie mühselige 
Forschungen in handschriftlichen historischen Akten. 

es gibt viele Quellen in den Archiven der SPSG. Die Mehrzahl der Dokumente, die 
zudem durch schriftliche Zeugnisse in anderen Museen und Archiven ergänzt werden1, 
sind noch nicht bis in die letzten Details gelesen. Die Überlieferung beginnt nach 1700. 
Allerdings erbringt die Auswertung von Inventarverzeichnissen, handschriftlichen rech-
nungen, zusammenfassenden Berichten aus der Zeit vor 1740 häufig lediglich Indizien für 
eine bestimmte restaurierung und ihre Ausführenden. um hier sichere Aussagen treffen 
zu können bedarf es des Glückes. Vieles bleibt daher vorerst nur hypothese. Ab 1740 
bessert sich die Situation etwas. nun können wir die Arbeiten detaillierter belegen und 
teilweise bestimmten Gemälden zuordnen.

Daniel Fitzenreiter

Die Gemälderestauratoren der  
preußischen Schlösser im  
18. und 19. Jahrhundert und ihre 
Arbeitsmethoden
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Spannrahmen, Dublierungen und  
Formatveränderungen vor 1800

Auf den ersten Blick muten die Spannrahmen der Zeit zwischen 1740 
und 1790 technisch wenig aufwendig an. Sie bestehen aus einfachen holzverdübelten 
sowie vergleichsweise flachen Leisten von geringer Breite, an welche die Leinwände mit 
oft sehr schmalen Spannrändern genagelt sind. (Abb. 1)

noch aus dem 18. Jahrhundert stammende Kleisterdublierungen sind in der regel 
erstaunlicherweise gut erhalten. eines der faszinierendsten Gemälde aus dieser Zeit, das 
auf diese Art und weise konserviert wurde, ist die „Anbetung der Könige“ aus der rubens-
werkstatt, ein Kunstwerk, dessen rückseite einige Besonderheiten aufweist.2 Diese 
besteht aus einem Kernformat mit fünf angesetzten Leinwandstreifen, welche die Bildflä-
che erweitern. Jeder von ihnen ist mit einem Stück Leinwand dubliert. Die wahrschein-
lichste hypothese zur entstehung dieses Zustandes sind mehrere aufeinanderfolgende 
Formatvergrößerungen. Vermutlich diente das Bild in den ersten barocken hängungen des 
neuen Palais ab 1768 als Pendant für verschiedene noch nicht ermittelte Gegenstücke. 
um diesen in der Größe zu entsprechen, erhielt es nacheinander die Anstückungen. 

Anhand des Ankaufsdatums und verschiedener untersuchungen konnten wir die ent-
stehungszeit der Formatveränderungen auf die Jahre zwischen 1756 und ca. 1776 eingren-
zen.3 trotz des komplizierten zusammengenähten und dublierten Aufbaus ergibt der Bild-
träger mit dem Spannrahmen eine einheit. Die Gemäldeoberfläche hat keine Beulen, der 
angenagelte Spannrand ist nicht eingerissen. Die nähte der Bild- und Dublierleinwände 
hat man ebenfalls dubliert und nicht, wie später üblich, abgeschliffen. Bei diesem Gemäl-
de erwies sich der nicht keilbare Spannrahmen als technologisch ausreichend für den 
erhalt des Kunstwerkes. Der noch heute gute Zustand des Gemäldes dokumentiert das 
solide handwerkliche Können der Ausführenden.4

Diese techniken wurden in der ab 1787 nachweisbaren Gemälderestaurierungswerk-
statt im Berliner Stadtschloss am ende des 18. Jahrhunderts weiterhin genutzt. Der dort 
bis 1815 tätige restaurator Christian wilhelm August Beckly setzte die Arbeitsweise 
fort.5 

Der Keilrahmen und die werkzeuge  
der restauratoren nach 1800

Am ende 18. Jahrhundert verwendete man in Frankreich bereits auskeil-
bare Spannrahmen. es sind aufwendig gebaute Konstruktionen präzis gefügter rahmen- 
und Kreuzleisten, die nicht mehr starr miteinander verklebt oder verdübelt wurden. Man 
kann Keilrahmen durch hämmern auf kleine holzkeile in den ecken millimetergenau aus-
einandertreiben. ein auf einen solchen rahmen genageltes Leinwandbild kann so mit 
wenigen leichten hammerschlägen straffer gespannt werden. wenn man unmittelbar nach 
der Kleisterdublierung das noch feuchte Bild so nachspannte, erzielte man schnell eine 
beulenfreie, glatte Bildfläche. einige Gemälde aus der Sammlung Giustiniani6 haben 
schwere französische Keilrahmen. Auffällig ist, dass Bild und Keilrahmen nach diesen 
französischen restaurierungen einen relativ steifen Verbund bilden, die Leistenfugen des 
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Keilrahmens und die Keile sind mit Papier am rahmen festgeklebt. Vermutlich sollte nicht 
weiter ausgekeilt, sondern die nach der Dublierung erreichte Spannung langfristig fixiert 
werden. (Abb. 2 und Farbabb. 3)

ein anderer Keilrahmentyp ist an den 1828/29 bearbeiteten „Mythologischen Szenen“ 
nachweisbar, die sich heute im Schloss Caputh befinden. es handelt sich um durch den 
tischler hobert 1828 hergestellte „Blindrahmen“. Diese sind heute noch vorhanden. Ihre 
Bauweise ähnelt dem von hampel7 1846 abgebildeten Keilrahmen.8 (Abb. 3)

Von Anton Schrader, zwischen 1824 und ca. 1850 als restaurator auch zeitweilig im 
Berliner Schloss tätig, haben wir eine kurze Beschreibung seiner Konservierungstechnik: 
„Auf dem bisher gewöhnlichen wege der restauration hinterzog man … ein Bild mit neuer 
Leinwand … [wobei, D. F.] die Feuchtigkeit des Bindemittels, die Leinwand worauf das Bild 
gemalt ist, von der rückseite … durchdringen sollte, um die blatternden Farben wieder zu 
fixieren …“9 (Plankammer Akte 161, Brief Schraders an den hofmarschall von Meyerinck 
vom 24. Mai 1844) Diese von Schrader hunderte Male angewendete technik entspricht 
den in den Büchern zur Gemälderestaurierung des 19. Jahrhunderts beschriebenen Kleis-
terdublierungen.

um das Jahr 1840 propagiert er in brieflichen Andeutungen ein Verfahren der Farb-
schichtübertragung, die er als seine erfindung bezeichnete. Der Generaldirektor der gera-
de eingerichteten Gemäldegalerie des königlichen Museums in Berlin, Ignaz Maria von 
Olfers, erhielt eine Aufforderung die technik von seinem restaurator Jakob Schlesinger 
begutachten zu lassen. Die bereits im 18. Jahrhundert heftig umstrittene Methode, bei der 
man die Farbschicht von dem originalen träger ablöst und auf einen neuen klebt, kam 
offensichtlich nur bei einigen Probebildern zur Anwendung. Schrader hatte sich von „sei-
ner erfindung“ Gewinn erhofft und zeigte sich dann sehr enttäuscht, als er auf allgemeine 
Ablehnung stieß.10

Abb. 1 GKI 3085: „Portrait einer Fürstin im 
weißen Atlaskleid“, Ansicht der Rückseite und 
des Spannrahmens mit Holzdübeln aus dem 
18. Jahrhundert

Abb. 2 GKI 7624: Giovanni Domenico Cerrini 
„Heilige Familie“, Rückseite eines französischen 
Keilrahmens, um 1810
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etwas genauere Auskunft haben wir über die aufwendig organisierte restaurierung 
der Gemälde der Bildergalerie Sanssouci im Jahr 1845/46. Der bereits erwähnte General-
direktor Olfers berichtete am 6. August 1846 summarisch über die Arbeiten. Das Schloss 
Monbijou in Berlin diente in diesem Zeitraum als restaurierungsatelier. ein wechselndes 
team von Malern und hilfskräften, tischlern und Vergoldern unter Leitung Jakob Schlesin-
gers restaurierte 189 Gemälde aus dieser barocken Sammlung. Von 26 Bildern mussten 
die alten Dublierungen abgenommen und neue aufgebracht werden. Bei 29 werken waren 
die Spannrahmen völlig vom wurm zerfressen, so dass sie neue Keilrahmen erhielten. 
unsachgemäße, die holzbewegungen behindernde Leistenverstärkungen auf den rück-
seiten der holztafeln ersetzte man durch bewegliche Konstruktionen. (Abb. 4)

Ferner kann eine werkzeugliste dieser restaurierungsaktion interessante Details zei-
gen.11 

neben den in Malerwerkstätten üblichen Gegenständen wie Staffeleien, Schemeln, 
Fußbänken und tischen finden sich restauratorenwerkzeuge wie „Aufziehrahmen“ zum 
Spannen von Bild- und Dublierleinwänden und zwei Messingwalzen zum Andrücken von 
Flächen.

erwähnung finden: Arbeitsmöbel, Spannrahmen, Gerätschaften für Farbenzuberei-
tung, Leim-/Kreidegrundzubereitung und holzbearbeitung. weitere werkzeuge zeigen 
tätigkeiten, wie das Abtragen von alten Kleisterschichten mit radiermessern. Solche 
scharf geschliffenen Klingen dürften auch zum Abschaben von Übermalungen und unlös-

Abb. 3 GKI 3748: „Bathseba“, unbekannter 
Maler, um 1700, mit Keilrahmen von 1828
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lichen Firnisschichten nützlich gewesen sein.12 Die Messingwalzen, Bügeleisen und 
Spachtel, konnten zum Andrücken von Dublierleinwänden gedient haben. Die feinen horn-
spachtel waren beim Kitten von Fehlstellen nützlich. Das Material horn ist elastisch, seine 
Oberfläche gut polierbar und ähnlich hart wie die Farbschicht alter Gemälde. Die retu-
schierfarben wurden durch den von Schlesinger angestellten Farbenreiber Stübbe ange-
rieben.13 unter der nummer 22 des Inventariums findet sich die zum Farben anreiben nöti-
ge Glasplatte mit Läufer. Die vollständige Liste erscheint im Anhang.

Zu den auffälligen Besonderheiten der folgenden restaurierungen zwischen 1853 und 
1884, gehören Keilrahmen mit nur einem Keil. Anzunehmen ist, dass damals Anton van 
Dycks Portraits der englischen Könige 1853 auf derartige Konstruktionen gespannt wur-
den. Zwei Keilrahmen mit diesen Kennzeichen waren um 1980 von diesen Gemälden 
getrennt worden.14 Den Bericht zu diesen Arbeiten verfasste der hofmarschallamtsmitar-
beiter robert Bußler. eine auffällige technik bei Keilrahmen dieses typs ist das Annähen 
von Spannrändern an Bilder mit gut erhaltenen Leinwänden. Als Beispiel können hier die 
romansichten von Panini im rot weißen Gästezimmer in Sanssouci dienen. (Farbabb. 4)

Aus dieser Zeit sind bisher keine Gemälderestauratoren im Berliner Schloss nament-
lich bekannt. Obwohl eine werkstatt im Inventar 1862 erwähnt wird, übergab man vermut-
lich Gemälde zur restaurierung in das benachbarte Museum. 

Abb. 4 Stützkonstruktion des um 1846 in der Bildergalerie Sanssouci befind-
lichen Gemäldes GKI 7655, Kopie nach Guido Renis „Amor mit Pfeil“. Diese Holz-
tafelstabilisierungen mittels Leistenkonstruktionen entsprechen denen, die 
 Tischler der Werkstatt des Berliner Museums bis Mitte des 19. Jahrhunderts 
 ausführten.
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ende des 19. Jahrhunderts gingen Aufträge der Preußischen Schlösser an das Atelier 
des restaurators Alois hauser d. J. im Berliner Museum. Dort führte man nach 1891 auch 
wachsdublierungen aus. Die in seinen Aufzeichnungen beschriebenen technologien sind 
an den von ihm restaurierten Gemälden gut zu erkennen. Sein Manuskript15 gibt endlich 
genaue Auskunft zu den einzelnen Arbeitsschritten bei Kleister- und wachsdublierungen. 
Die einfach und präzise geschilderten Arbeitsabläufe – Farbschichtsicherung mit Seiden-
papier, Abspannen vom Keilrahmen, Abziehen der alten Dublierleinwand und deren Kle-
berreste – stellen die entfernung der alten Konservierung dar. weiterhin brachte hauser 
Bilder in einem größeren Spannrahmen mittels Papierstreifen an, um Deformationen der 
Leinwand zu glätten. Derartige Aufzieh- oder Spannrahmen sind auch in der werkzeuglis-
te von 1846 erwähnt. Anschließend folgt das Aufspannen und Schleifen der Dublierlein-
wand auf dem Keilrahmen. nach dem feuchten Verkleben von Bild und Dublierleinwand 
empfiehlt hauser, bei Bedarf den rahmen etwas auszukeilen, um eine vollkommene Glät-
tung des Gemäldes zu erzielen. hier beschreibt er wieder die Aufgabe des Keilrahmens, 
der die Dehnung bzw. Streckung des frisch dublierten Bildes ermöglichen sollte. 

ein Vergleich der Aufzeichnungen in den Quellen zur Gemälderestaurierung in den 
Schlössern ab 1750 zeigt: Die Kleisterdublierung war seit 250 Jahren die am häufigsten 
angewandte technologie zur Konservierung von Leinwandbildern. Die einzelnen Arbeits-
gänge änderten sich augenscheinlich nur wenig, da diese in der natur des zu restau-

 Abb. 5: GKI 5671: Rückseite eines Keilrahmens mit 
einem Keil pro Ecke
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rierenden Leinwandbildes lagen. Auffällig ist der im Laufe der Zeit zunehmende, fatale 
Drang zu glatteren, straff gespannten Bildoberflächen. Die Keilrahmen wurden immer stär-
ker, die Dubliertechniken ausgefeilter. erst ende des 20. Jahrhunderts besann man sich 
hier auf eine schonendere Arbeitsweise. Vermutlich seit der Mitte des 18. Jahrhunderts 
waren etliche der auf der werkzeugliste von 1846 genannten Gerätschaften in dieser oder 
ähnlicher Form Standard in den restaurierungsateliers der preußischen Schlösser. Im 
Anhang folgt deshalb die werkzeugliste, die durch Anmerkungen mit Details aus anderen 
Quellen ergänzt wird.16

„Inventarium der bei Beendigung der restauration der Gemälde in der K Bildergallerie zu 
Sanssouci im königl. Monbijou Schlosse zurückgelassenen Gegenstände welche theils 
dem Gemälderestaurateur Schrader theils der Schloss- tischlerwerkstatt und theils dem 
Kanzleidiener Bartdorf zum Ge- und Verbrauch überwiesen worden 

1846
no 1. ein Farben Spinde
 2.  drei dutzend Farben Gläser /davon sind 4 St zerbrochen:/
 3. sechs Stück Stafeleien /davon hat der Maler Bielschowski Mohrenstraße no.24:/
 4.  dito Farben tische
 5.  dito Schemel
 6.  dito Malerstöcke
 7.  dito Böcke
 8.  zwei Fußbanken
 9.  eine tischplatte
10.  ein tritt
11.  zwei Aufziehrahme 
12.  vier Bügelbretter
13.  drei holzgestele.
14.  zwei walzen
15.  ein werkzeugkasten
16.  zwei Feilen 
17.  ein hammer
18.  zwei Zangen
19.  eine Säge
20.  ein Stechbeitel
21.  zwei Schleifsteine
22.  eine Glasplatte mit Läufer17

23.  vier dutzend radier Messer18

24.  ein breites radiermesser
25.  vier Stück handtücher
26.  dito wischtücher
27.  zwei Leimpfannen
28.  eine Kreidegrundpfanne
29. drei hornspachteln19
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30.  zwei Spirituslampen
31.  zwei Abstäuber
32.  sechs Schwämme20

33.  drei porzel. Firnis näpfe
34.  acht Firnis Pinsel
35.  ein trichter
36.  neun Farbe Kasten.
no 37. 12 ½ dutzend Farbe töpfe /:davon sind 4 St: zerbrochen:/ 
38.  sechs Stück Schälchen /davon ist 1 zerbrochen:/
39.  zwei Stück Messingwalzen.21

40.  ein Dreifuß. 
41.  ein Schmortopf.
42.  drei Stück waschnäpfe /davon ist 1 zerbrochen:/
43.  ein wasserkrug
44.  drei wassergläser /davon ist 1 zerbrochen:/
45.  ein Stück eimer 
46.  drei Zündflaschen 
47.  eine Platte mit zwei Bolzen. 
48.  eine Schere.
49.  ein Staubhemde
50.  eine Firnisflasche mit Glaspfropfen
51.  zwei ½ dutzend kleine Flaschen.
52.  zwei ½ dutzend große Flaschen.
53.  acht Stück Borstpinsel.
54.  drei Stück große Farbkisten.

die oben sub no 1–54 benannten Gegenstände habe ich heut vom herrn Professor Schle-
singer richtig übernommen, welches ich hiermit bescheinige,
Berlin, den 1.en Juli 1846, im königlichen Monbijou Schloß gez. Bußler 
Königl. hofmarschallamt“

Anmerkungen
1 Graphische Sammlungen / Plankammer der SPSG Berlin Brandenburg, Brandenburgisches Lan-

deshauptarchiv, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Zentralarchiv der Staatlichen 
Museen zu Berlin.

2 Peter Paul rubens, Anthonis van Dyck und werkstatt: Die Anbetung der Könige, um 1620, Stand-
ort Potsdam neues Palais, Blaue Kammer, GKI 5224.

3 Siehe Bartoll, Jens; Fitzenreiter, Daniel: Antonis van Dycks „Anbetung der Könige“. naturwissen-Siehe Bartoll, Jens; Fitzenreiter, Daniel: Antonis van Dycks „Anbetung der Könige“. naturwissen-
schaftliche Datierung einer Leinwandanstückung, in: Ausstellungskatalog: „Marmor, Stein und 
eisen bricht“. Die KunSt zu BewAhren. restaurierung in den preußischen Schlössern und Gär-
ten, Leipzig und Potsdam 2006.

4 Als Ausführende um 1770 kommen die Maler Peter Frantz Gerhard, F. Schultz (Vorname noch nicht 
bekannt), Johann Friedrich Meyer oder Friedrich wilhelm Bock infrage. Diese Künstler sind für 
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Kopien, Dekorationsmalereien, Vergoldungen, Bildaufspannungen und restaurierungen durch 
rechnungen belegt und waren u. a. an der Ausstattung des neuen Palais tätig. Siehe auch hein-
rich Ludewig Manger’s Baugeschichte von Potsdam, Berlin und Stettin 1789–1790, Bände I, II, III, 
S. 233, 288, 299, 328, 342, 369. 

 5 ernst Friedrich Bußler an hofmarschall Maltzahn am 25. 2. 1815, SPSG Plankammer Kunstsachen, 
Akte 152, nr. 6: „die er bei dem hofmahler Schultz erlernt hatte“.

 6 Die Kunstsammlung der römischen Adelsfamilie Giustiniani konnte 1815 in Paris vom preußischen 
König angekauft werden. Die Keilrahmen und Dublierungen ähneln der rückseite des Gemäldes 
„europa auf dem Stier“, einer Kopie nach Guido reni, in der Bildergalerie Sanssouci. Dieses 
Gemälde war 1806 mit vielen anderen nach Frankreich entführt, dort dubliert und auf einen neuen 
Keilrahmen gespannt worden. Siehe auch: Caravaggio in Preußen, Die Sammlung Giustiniani und 
die Berliner Gemäldegalerie, Silvia Danesi Squarzina, Ausstellungskatalog, Mailand 2001.

 7 hampel, I. C. G.: Die restauration alter und schadhaft gewordener Gemälde …, weimar 1846.
 8 Der 1829 verstorbene restaurator Karl Friedrich wilhelm Bock hinterließ bei seinem tode unfertig 

restaurierte Bilder in seinem Atelier. um diese Arbeit zu beenden, und der witwe Bocks bereits 
erbrachte Leistungen zu bezahlen, musste der Maler Anton Schrader den Sachstand genau auf-
listen. Auf den Leisten sind mit Bleistift notierte Maßangaben und Inventarnummern mit denen 
auf Schraders Liste. SPSG, Grafische Sammlungen und Plankammer, Akten Kunstsachen 1829–
1831, nr. 158, fol. 14, und Dokumentationsarchiv der restaurierungswerkstatt für Gemälde und 
rahmen Potsdam, SPSG Berlin – Brandenburg, GK I 3746–3752. 

 9 SPSG, Plankammer, nr. 161, Brief Schraders an den hofmarschall von Meyerinck vom 24. Mai 1844.
10 ebenda, nr. 169, S. 262–271.
11 Bußler, robert: Inventarium der bei Beendigung der restauration der Gemälde in der Bildergale-

rie zu Sanssouci im königlichen Monbijou Schlosse zurückgelassenen Gegenstände, 1.6.1846, 
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, BPh, rep. 113, Oberhofmarschallamt, nr. 2793.

12 Koester äußert sich sehr ablehnend zum radieren von Gemäldeoberflächen mit dem Messer. 
Koester, Christian Philipp: ueber restauration alter Oelgemälde, heidelberg 1827–1830, heft 3, 
S. 14 (künftig: Koester 1827).

13 Für diese Information danke ich ute Stehr, restauratorin der Gemäldegalerie Berlin.
14 Diese zwei Keilrahmen werden im Gemäldedepot der SPSG aufbewahrt.
15 hauser in Mandt, Petra: Alois hauser d. J. (1857–1919) und sein Manuskript „Über die restaura-

tion von Gemälden“, in: Zeitschrift für Kunsttechnik und Konservierung, 9 (1995), heft 2, worms 
1995 (künftig: hauser 1901).

16 wie endnote 11.
17 werkzeug des Farbenreibers Stübbe.
18 Bei Koester 1827, S. 14 erwähnt, in M. B. L. Bouvier’s Vollständige Anweisung zur öhlmalerei, 

halle 1828, S. 478f. werden Schabeisen, Messer oder Barbiermesser zum Anrauhen von großflä-
chigen Übermalungen empfohlen um diese besser anlösen zu können. einerseits wird davor 
gewarnt Messer zum entfernen von Verschmutzungen zu verwenden, eine Seite vorher werden 
diese noch empfohlen. hauser 1901, erwähnt: „Manche retuschen lassen sich auch sehr gut 
mittels eines scharfen Messers einfach wegkratzen, indem sie wie von einer Glasplatte wegsprin-
gen.“

19 hauser 1901, empfiehlt zum Kitten von Fehlstellen die Verwendung eines „geeigneten elasti-
schen Spachtels“.

20 hauser 1901, benutzt Schwämme zum Befeuchten und Abweichen von Papiersicherungen der 
Farbschichten.
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21 Koester 1827, erstes Buch S. 14 erwähnt: „Cylinder oder wergelholz auf und abgerollt, …, daß die 
versteckte Luft allenthalben zu den Kanten hinausgetrieben wird, …“. hauser 1901 verwendet: 
eine runde Steinwalze ca. 20 cm lang und 6 cm im Durchmesser.



Immer wieder wird die Frage nach der Farbfassung an natursteinbauten 
zwischen Denkmalpflegern, Kunstwissenschaftlern und restauratoren kontrovers disku-
tiert. Die Industrie bietet die verschiedensten Farbsysteme an und verspricht für jedes 
Objekt eine optimale Lösung. Angesichts der unbefriedigenden restaurierungsergebnisse 
einer Vielzahl von gefassten Denkmalen ist die Fortsetzung dieser Diskussion unter stär-
kerer Berücksichtigung aller Faktoren umso wichtiger.

Für die Sanierung der Kolonnade am neuen Palais wird seit 2003 mehr oder weniger 
intensiv die Frage einer Farbfassung untersucht. Die Besichtigung von Potsdamer und 
Berliner Denkmälern mit unterschiedlichsten Farbsystemen gehörte ebenso zu den Vor-
bereitungen wie der fachliche Austausch auf tagungen und internen Veranstaltungen mit 
Vorträgen von Vertretern der Farbindustrie sowie von restauratoren und Denkmalpflegern 
anderer Institutionen und Bundesländer. Fazit ist, dass die Kolonnade am neuen Palais 
eine speziell auf ihre Situation und Geschichte abgestimmte entscheidung braucht. Doch 
wie gelangt man zu einer solchen? Das soll im Folgenden auf der Grundlage eines Kriteri-
enkataloges und unter Auswertung von Befund und Analyse entwickelt werden. 

Die Kolonnade am neuen Palais

Das Bauwerk gehört zum ensemble des neuen Palais und bildet mit den 
Communs als prachtvolle Kulisse den westlichen Abschluss des Parkes Sanssouci. Von 
1763 bis 1769 nach Plänen von Jean Laurent Le Geay und Carl von Gontard erbaut, ist es 
ein einmaliges Zeugnis des preußischen Barock. Das triumphtor gegenüber dem ehrenhof 
vom neuen Palais wird zu beiden Seiten von einem im Viertelkreis errichteten Säulengang 
und jeweils einem östlichen Pavillon begrenzt. 102 Säulen mit einer höhe von 15 m und 1,20 
m hohen korinthischen Kapitellen sowie 62 bis zu 2,70 m hohe Skulpturen prägen den 
Bau, dessen imposante Größe und Programmatik das Siegesgefühl Friedrichs II. nach dem 
Siebenjährigen Krieg vermitteln sollen. (Abb. 1)

Bereits ab 1777 berichten Akten jedoch kontinuierlich von reparaturen und Instand-
setzungsmaßnahmen. Die aufgeführten Schäden deuten darauf hin, dass es durchgehend 

Kathrin Lange / Saskia hüneke 

Farbfassung auf Sandstein 
Für und wider am Beispiel der Kolonnade am 
neuen Palais im Park Sanssouci
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große statische und bauliche Probleme gab. 1789 wurden 50 zerbrochene Baluster ange-
zeigt, 1809 der einsturz eines teiles der Balustrade und 1814 große Schäden an den 
Dächern. 1834 waren die Obelisken auf den Pavillons „beträchtlich aus dem Lot“, sodass 
man sie 1836 neu errichtete. 1894 fanden umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen mit 
größerem Austausch von Architekturteilen statt und in Vorbereitung der olympischen 
Spiele folgten 1935 weitere reparaturmaßnahmen. 1945 wurde die Kuppel des triumph-
tores bei letzten Kampfhandlungen zerstört und die Kolonnade beschädigt.1 Lediglich 
provisorisch gesichert, stürzten 1982 erste Gewölbeteile der nordkolonnade ein, die dar-
aufhin bis auf die Säulen zurückgebaut wurde. 1984 begann die Planung für die Grundin-
standsetzung. 1989 war der nordpavillon als erster Bauabschnitt wiederhergestellt. Dar-
auf folgte eine unterbrechung, bis die Planung im Jahre 2003 erneut einsetzte.

Das Verfallsbild der Kolonnade ist von Konstruktionsmängeln sowie durch Schäden 
am naturstein und aufgrund von Feuchtigkeit geprägt. Das infolge thermischer Dehnung 
verursachte natürliche Verformungsverhalten führte bei der starren Begrenzung der Säu-
lengänge zwischen triumphtor und Pavillons zu einer östlichen Pendelbewegung der Säu-
len mit einer Schrägstellung von bis zu 13 cm Lotabweichung.2 Dies war von Anfang an für 
zahlreiche risse, offene Fugen und damit einen hohen Feuchteeintrag in die Baukonstruk-
tion verantwortlich. 

Die Kolonnade ist ein unter Verwendung von gipshaltigem Vergussmörtel auf schwie-
rigem Grund errichteter Sandsteinbau. Zu den bauzeitlich verwendeten Materialien aus 
wünschelburg, dem heuscheuergebirge (Schlesien), ummendorf (westlich von Magde-
burg) und in geringem Anteil aus Cotta (elbsandsteingebirge) kamen bei früheren Instand-
setzungsmaßnahmen weitere schlesische Sandsteine aus warthau, rackwitz und Sirg-
witz hinzu. entsprechend der jeweiligen Sandsteinvarietät und der Standortsituation am 

Abb. 1 Kolonnade am Neuen Palais, Park Sanssouci, Potsdam, 2004
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Bau ist der Grad der Schädigung sehr unterschiedlich. Die breite Palette reicht von der 
Krustenbildung über Salzschäden und die Auflösung des Kornverbundes bis zur Korrosi-
onssprengung; hinzu kommen das wirken von Druckkräften durch Setzung und Verschie-
bung sowie Kriegsverluste. In der SPSG wurde entschieden, die Kolonnade in situ zu res-
taurieren sowie dabei den historischen Bestand aus mehreren Zeitebenen mit deren 
unterschiedlichen Materialeinträgen zu bewahren.

Fazit: Die Kolonnade ist hinsichtlich ihrer Materialien, ihrer Bewegungen und ihrer Scha-
densphänomene sehr vielschichtig und wird dies auch nach der Sanierung bleiben. Sie 
erforderte deshalb stetige reparaturen und Instandsetzungen. Im Zuge konservatorischer 
Maßnahmen kann die Stabilisierung des Bauwerkes und Optimierung der Standortsitua-
tion erreicht werden. Dennoch bleibt auch dann ein regelmäßiger Pflegebedarf.

Forderungen an eine Farbfassung

Die Aufgabe einer Farbfassung besteht im dauerhaften Schutz des Denk-
mals vor äußeren witterungseinflüssen – ohne Schadensrisiko für die Originalsubstanz. 
Grundlage dafür sind eine stabile haft- und eigenfestigkeit sowie eine ausreichende Dif-
fusionsfähigkeit. Die ästhetische wirkung sollte dem optischen erscheinungsbild des his-
torischen Bauwerks bestmöglich entsprechen. Dem über die Jahre entstandenen und teil 
der werkgeschichte gewordenen Alterungs- und Verwitterungsbild muss sie sich anpas-
sen und mit dem Denkmal in würde altern können. Das Farbsystem sollte einfach und 
schadlos zu pflegen bzw. zu wiederholen und im Preis-Leistungs-Verhältnis angemessen 
sein.
Im weiteren werden diese Kriterien am Beispiel der Kolonnade untersucht und bewertet. 
Dabei erfolgt eine einteilung nach konservatorischen, ethisch-ästhetischen und wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten, wohl wissend, dass sich die Gruppen einander bedingen 
und überlagern. Abschließend sind die Bewertungen in einer Übersicht zusammenge-
stellt.

Konservatorische Aspekte

1. Kein Schadensrisiko

Das oberste Ziel besteht in der Bewahrung der Kolonnade als barockes Kunstwerk. Alle 
Maßnahmen müssen der erhaltung dienen und dürfen keinen Schaden verursachen. In 
Skulpturen wie Bauelementen besteht ein Feuchtestrom von innen nach außen, von ein-
gedrungenem wasser an die trockene Oberfläche. Deren Abdichtung würde die Feuchtig-
keit im Inneren stauen. hinsichtlich der auf Sandstein verwendeten Farbsysteme ist daher 
auf die Diffusionsfähigkeit zu achten. Geschieht dies nicht, entsteht ein sehr hohes risiko 
starker Verwitterungserscheinungen. So erfolgt bei der ölfassung zunächst das einlassen 
von heißem Firnis in die Gesteinsoberfläche. Das ermöglicht zwar eine bessere haftung 
der Farbe, führt aber zum Verschluss des Porensystems. Darüber hinaus sind öle wasser-
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abweisende Bindemittel, sodass mit ihnen gebundene Farbschichten die Gesteinsoberflä-
che verschließen. es kommt zum Feuchtestau. Gleichzeitig werden Salze aus dem Fugen-
material oder dem Stein an der Oberfläche konzentriert. Die aus diesen Vorgängen resul-
tierenden Frost- und Salzsprengungen führen durch den Kristallisationsdruck zum Verlust 
der oberflächenparallelen Schicht. Diesen negativen effekt, auf den Denkmalpfleger seit 
dem Anfang des 19. Jahrhunderts in ihren Publikationen3 hinweisen, dokumentieren zahl-
reiche Beispiele, u. a. der wappenschmuck am wendelstein im Schloss hartenfels zu tor-
gau4. einen weiteren Beleg für die wirkung diffusionssperrender Materialien stellt die 
Sandsteinskulptur„Minerva“ vom Potsdamer Stadtschloss dar. An der Farbveränderung in 
der oberflächenparallelen Schicht ist eine Behandlung zu erkennen, die zu Schalenbil-
dung, Spannungsrissen und schollenartigem Verlust der Oberfläche geführt hat. Dies sind 
typische wirkungsbilder einer Diffusionssperre, auch wenn das benutzte Material heute 
nicht mehr eindeutig zu bestimmen ist. (Abb. 2)

Folgerung: keine diffusionssperrende Farbfassung

2. Stabile haft- und eigenfestigkeit5

haftstörungen sind durch die Verwitterungs- und Baugeschichte von 250 Jahren zu erwar-
ten, zumal die Kolonnade ein Konglomerat verschiedenster untergründe ist: vier Sand-
steinarten, Mörtelfugen, Antragungen mit Stuck und verschiedene Ausbesserungsmörtel. 
Die Kolonnade besaß meist keinen Anstrich. Über Jahrzehnte drang wasser in die risse, 
die sich auf Grund der Bewegung der Kolonnade zwischen den Bauteilen gebildet hatten 
sowie durch beschädigte oder z. t. sogar zerstörte Dächer ein. 

Sandstein ist ein Material mit einer sehr hohen Speicherkapazität von wasser. Der 
indifferente Feuchtehaushalt im Bau kann aufgrund der Materielvielfalt auch nach Ab-
schluss der restaurierung nur bedingt unter Kontrolle gebracht werden. ebenso tragen die 
biogenen Bestandteile in oberflächennahen Poren und Vertiefungen wie auch Krusten, 
Salz- und Schadstoffbelastungen zur entstehung eines sehr schwierigen Maluntergrundes 
bei, auf dem keine homogene und stabile haft- und eigenfestigkeit erreicht werden kann.

Dazu kommt, dass die Kolonnade hauptsächlich mit Gips als Versetzmörtel aufgebaut 
ist, was nicht nur für den Sandstein, sondern auch für die Fassung schwerwiegende Folgen 
hatte. So heißt es im Projektbericht6 zum Befund der farblichen Gestaltung der Kolonnade: 

Abb. 2 Skulptur „Minerva“ vom Potsdamer Stadt-
schloss, Nahaufnahme der braun verfärbten und sich 
ablösenden originalen Sandsteinschicht parallel zur 
Oberfläche, 2008
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„Der erstanstrich ist auf die unverwitterte Steinoberfläche aufgetragen worden und 
gemeinsam mit dem untergrund vergipst. Kritische Scheerflächen befinden sich zumeist 
im Stein, an der Grenze vom kompaktierten zu porösem Porengefüge, einige Kornlagen 
unter der Grenzfläche zum Anstrich. Abhebende Schollen beinhalten immer ein paar Korn-
lagen des Steins. Dort kommt es zu Materialverlust. In der Fassung scheinen die Gipskris-
talle größer und möglicherweise noch kompakter zu sein als im Sandstein.“7 

Da die Kolonnade entsprechend der ethischen Grundsätze in der Baudenkmalpflege 
nicht abgebaut, sondern in situ konserviert und restauriert wird, bleiben die teile zusam-
men, sodass ein Austausch des Versetzmörtels nicht erfolgt. Dadurch kann auch der 
Porenraum nicht vom Gips befreit werden, womit dessen rolle als Schadensquelle weiter 
besteht. Damit ergeben sich für alle Anstrichsysteme große haftprobleme. (Abb. 3 und 4)

Folgerung: keine Farbfassung

Abb. 4 Kolonnade am Neuen 
Palais, unterschiedliche Verwit-
terungsformen, 2006

Abb. 3 Kolonnade am Neuen 
Palais, Untersuchungsbericht 
zur Situation im oberflächen-
nahen Porenbereich des Sand-
steines, 2006
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3. Dauerhaftigkeit

Diese Anforderung bedarf kaum einer Begründung. Denn bei fehlender Dauerhaftigkeit 
würden durch häufig wiederholte Maßnahmen das Schadensrisiko für das Kunstwerk und 
die Kosten steigen. noch mehr gilt das für die Bestände der Stiftung, zu denen u. a. über 
1000 Sandsteinskulpturen im Freien allein im Park Sanssouci gehören. Angesichts dieser 
Menge und des sich daraus ergebenden Pflegeaufwandes sind selbst zehn Jahre Dauer-
haftigkeit nicht ausreichend. hier seien insbesondere die Kalkfarben genannt, die durch 
ihre zu geringe Bindekraft auf der Sandsteinoberfläche und an den dem regen ausgesetz-
ten Stellen an Skulpturen und Bauschmuck, bald Ablösungserscheinungen aufweisen. In 
Verbindung mit der Forderung nach Diffusionsfähigkeit sind keine Farbfassungen bisher 
bekannt, die diese erforderliche Dauerhaftigkeit erreichen. 

Folgerung: keine Farbfassung

4. einfache sowie schadlose Pflege und wiederholbarkeit

Diese Kriterien sind in erster Linie an den eigenschaften der Farbsysteme zu prüfen. Die 
Anforderung, dass die Oberfläche der Kolonnade auch nach mehrmaliger Behandlung dif-
fusionsoffen bleiben muss, führt nach dem ölanstrich (siehe oben) auch zum Ausschei-
den von Dispersionen. Diese können durch Zusätze vom hersteller eine geringe Offenpo-
rigkeit erreichen. Infolge wiederholter Anstriche geht diese jedoch verloren und mit zu-
nehmender Schichtdicke nimmt die Diffusionsfähigkeit ab.

Mehrfachbehandlungen bewirken ebenso bei silikatischen Farbsystemen eine Verän-
derung der Gesteinsoberfläche. Durch deren Bindemittel erfolgt eine Verkieselung mit 
dem untergrund. Das kann nach mehrmaligen Anstrichen zur Verfestigung im oberflä-
chennahen Bereich führen, weswegen das risiko für Schalenbildung steigt.

um im Interesse der erhaltung der Detailvielfalt und Formqualität des Bauschmucks 
zu hohe Schichtdicken zu vermeiden, sollte eine schadlose reversibilität möglich sein. 
öl-, Dispersions- und Silikatfarben scheiden aufgrund ihres starken eingreifens in den 
oberen Porenraum und der daraus resultierenden ausschließlich aggressiven Methoden 
der entfernung von den Sandsteinoberflächen aus. 

Folgerung: keine Farbfassung

ethisch-ästhetische Aspekte

Die Denkmalwürdigkeit von Denkmalen im Allgemeinen ist in ihrer eigenschaft als Zeug-
nis der Geschichte begründet und Kunstwerke erhalten ihre Denkmaleigenschaften darü-
ber hinaus auf Grund ihrer besonderen ästhetischen Qualitäten. Diese sind wiederum 
eine wesentliche emotionale Motivation für das öffentliche Interesse an der erhaltung. In 
den Schloss- und Gartenanlagen der SPSG fließen beide eigenschaften zu einem Kultur-
zeugnis von hohem rang zusammen. Für die Beschreibung dieser Aspekte sind die Be-
griffe Alois riegls hilfreich: der „Kunstwert“ und der „historische wert“. Seit Dehio und 
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riegl wissen wir, dass die erhaltung von Denkmälern und Kunstwerken nicht zu täu-
schender neuheit führen sollte. Letzterer unterscheidet dabei zwischen dem „Alterswert“ 
und dem „gewollten erinnerungswert“. Dehio schrieb im Zusammenhang mit der Diskus-
sion um das heidelberger Schloss zur erläuterung für seinen Begriff des „ästhetischen 
taktes“: „Dass Altes auch alt erscheinen soll mit allen Spuren des erlebten, und wären es 
runzeln, risse, wunden, ist ein psychologisches, tief begründetes Verlangen.“8 

5. Adäquate ästhetische wirkung

Die Befundanalysen an den Skulpturen der Kolonnade erbrachten hinweise auf zwei 
ockerfarbige Kalk-Kasein-Anstriche. Die wenigen noch erhaltenen Farbschollen sind durch 
Alterung und umwandlung der Bindemittel substanziell und farblich verändert. Die reste 
der erstfassung besitzen heute eine gelb-braune Farbigkeit, sie war ursprünglich wohl ein 
wenig heller und vermittelte den eindruck frischen Sandsteins. Der etwas dunklere zweite 
Anstrich kommt dem Charakter einer verwitterten Sandsteinoberfläche nahe. Der Kunst-
wert des Gebäudes wurde von der Farbfassung stark beeinflusst. Auch sein historischer 
wert besteht in dem hohen Anteil an Originalsubstanz und kann sich theoretisch auch in 
einer aus Befunden einer bestimmten Zeitschicht hergeleiteten Farbfassung widerspie-
geln. Dies führt möglicherweise im Falle der Kolonnade zu einer prinzipiellen entschei-
dung für die Farbfassung. Bei der ästhetischen wirkung einer farbig gefassten Oberfläche 
spielt die Schichtdicke eine wesentliche rolle. Durch deren Aufbau geht die wirkung we-
sentlicher bildhauerischer Gestaltungsmittel wie unterschiedlicher Oberflächenstruktu-
ren (beispielsweise geschliffener hautpartien und strukturierter Gewänder) verloren.  

ein anderer zu berücksichtigender Aspekt sind Beschädigungen, wie sie die Kolonna-
de durch mechanische Fehlstellen, risse und Abwitterung aufweist. Diese würden nach 
einem Farbauftrag deutlicher hervortreten, da dann an den Bruch- und Verwitterungsflä-
chen zufällig entstandene, bildhauerisch ungewollte Formen entstehen, die den Gesamt-
eindruck erheblich beeinträchtigen. Anders als erwartet kann deshalb eine Farbfassung 
die oftmals gewünschte ästhetische Perfektion nicht erfüllen. 

Folgerung: keine Farbfassung

6. würdiges Altersbild

Beobachtungen an anderen neu gefassten historischen Objekten wie z. B. das Belvedere 
auf dem Klausberg lassen befürchten, dass auf Grund vergleichbar inhomogener unter-
gründe, wie wir sie an der Kolonnade vorfinden, ein ästhetisch unbefriedigender Alte-
rungsprozess zu erwarten ist. (Abb. 5) unterschiedliche Sandsteine, starke Gipsbelastun-
gen, Bereiche mit biogenem Befall, Krusten, stark durchfeuchtete Bereiche und die 
weiterhin bestehenden unterschiedlichen Bewitterungsprozesse stellen Farbsysteme wie 
Dispersionssilikate und Kalke hinsichtlich ihrer ästhetischen erscheinung schon nach kur-
zer Zeit in Frage. ein Beispiel für einen homogenen Alterungsprozess ohne Farbfassung 
der Sandsteinelemente ist der Marstall in der Potsdamer Stadtmitte (Filmmuseum), an 
dem die restaurierungsmaßnahmen nach 30 Jahren an der insgesamt gealterten Fassade 
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Abb. 5 Belvedere auf dem Klausberg im 
Park Sanssouci: bereits nach einem Winter 
sind deutliche Verluste der Farbfassung zu 
sehen, 2005

kaum noch sichtbar sind und sich die aufgestellten Sandsteinkopien in das Gesamtbild 
eingefügt haben.

Folgerung: keine Farbfassung

7. Zusammenhangskriterium

Aus der besonderen Verantwortung der SPSG für eine einmalige Schloss- und Gartenland-
schaft ergibt sich noch ein weiteres ethisch-ästhetisches Kriterium: der optische bzw. 
restaurierungsgeschichtliche Zusammenhang.

An einem Gebäude
ein Bauwerk bildet mit seinen Fassaden und dem Skulpturenschmuck prinzipiell eine 
ästhetische einheit, sowohl nach seiner Fertigstellung als auch im Alterungsprozess. 
Muss z. B. die Fassade restauriert werden und erhalten dabei die wände eine Farbfassung, 
die Skulpturen aber nicht, entsteht – besonders unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten 
– ein ästhetisches Problem. Die unterschiedliche Behandlung der wände und Skulpturen 
führt zu einem Bruch im Gesamteindruck der Fassade. So ist beispielsweise dieser Gegen-
satz an der Bildergalerie im Park Sanssouci mit ihrer sehr hellen verputzten wand und den 
dunklen Attikaskulpturen sehr stark, weniger hingegen am neuen Palais. Der wunsch 
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nach Verringerung zu großer Kontraste könnte zur entscheidung zugunsten der Farbfas-
sung auch für den Skulpturenschmuck führen. 

Folgerung: eher Farbfassung

In einem Gebäudeensemble
Die Kolonnade bildet mit dem neuen Palais und den Communs ein ensemble. An dem 
Schloss erhielten die Fassaden eine Fassung, die Skulpturen nicht, die Adler auf den seit-
lichen Kuppeln eine Vergoldung, die Grazien der hauptkuppel nicht. Bei den Communs 
gab es einen Kompromiss: Die Kopfbauten zur Mopke wurden adäquat zum neuen Palais 
behandelt, die hinteren Baukörper durchgängig auch mit den natursteinteilen gefasst. 
Die Kuppelfiguren versah man mit einem Blattgoldüberzug, während eine rekonstruktion 
der Kuppelfassung unterblieb. Dies diente der Stärkung des Gesamtzusammenhanges der 
Kuppellandschaft dieses Bauensembles, in dem jetzt nur die Vergoldung der Dreigrazien-
gruppe fehlt. Dagegen durchbrechen die hinteren, ganzheitlich gefassten Baukörper den 
Zusammenhang im gesamten ensemble. (Abb. 6 und 7)

Folgerung: keine Farbfassung der Kolonnade, wohl aber die Vergoldung der Drei-Grazien-
Gruppe auf dem neuen Palais

Im Park Sanssouci
Die Kolonnade ist teil dieses Gesamtkunstwerkes, in dem über 1000 Sandsteinskulpturen 
aufgestellt sind. Die Behandlung all dieser Statuen, die im Auftrag Friedrichs II. und somit 
in einem einheitlichen kunstgeschichtlichen Kontext entstanden, sollte sich nicht grund-
legend unterscheiden, da sonst der Gesamteindruck verloren geht. Bei einer entschei-
dung für die Farbfassung der Kolonnadenskulpturen müssten allein am neuen Palais 
27 große Figurengruppen und Kartuschen, 309 einzelstatuen sowie 236 reliefs und Schluss-
steinköpfe, insgesamt also 572 Kunstwerke aus Sandstein, neu in Angriff genommen wer-
den und nach und nach alle Sandsteinskulpturen im Park eine Fassung erhalten. es wäre 
dann unumgänglich, den bereits beschriebenen hohen Pflegeaufwand schrittweise auf 
alle Statuen auszudehnen. Da die anderen restaurierungs- und Pflegemaßnahmen darun-
ter natürlich nicht leiden dürfen, ergäbe sich ein sehr hoher zusätzlicher Finanzbedarf.

Folgerung: keine Farbfassung

8. Das Preis-Leistungs-Verhältnis

Farbig gestaltete Skulpturen im Freien sind periodisch zu überwachen, da aufgrund der 
mangelnden Diffusion unter der Fassung spezifische Schäden entstehen können, die 
nicht rechtzeitig sichtbar werden. Bei diffusionsoffenen Fassungen ist es erforderlich, di-
ese in bestimmten kürzeren Zeitabständen zu erneuern, da sie keine ausreichende halt-
barkeit besitzen. In jedem Falle erhöhen sich die laufenden Kosten. Bleiben die Mittel und 
Kapazitäten begrenzt, würden die erhöhten Pflegeaufwendungen ursprünglich für andere 
konservatorische Maßnahmen bestimmte ressourcen verbrauchen. Damit kann dieser 
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Abb. 6 Luftbildaufnahme vom Gebäudekomplex am Neuen Palais, 1924

Abb. 7 Neues Palais, Ansicht von Süden, 2009
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wirtschaftliche Aspekt wiederum ein konservatorischer sein. nötig ist ein Vergleich der 
Kosten der mit bzw. ohne Farbfassung durchgeführten Maßnahmen der sich ergebenden 
Pflegeaufwendungen für jeweils fünf Jahre – bezogen auf einen Zeitraum von über 30 Jah-
ren – sowie daraus resultierende finanziellen Belastungen mit den Folgen für den übrigen 
Bestand.

Folgerung: keine Farbfassung

Zusammenfassung:

Kriterium ergebnis

1. Kein Schadensrisiko Ausschließlich die Kalkfassung 
 gewährleistet Schadlosigkeit.

ja

2. eigenfestigkeit und Kohäsion 
bzw. haftfestigkeit und 
 Adhäsion

Aufgrund schwieriger Maluntergründe: nein

3. Dauerhaftigkeit der 
 Maßnahme

Aufgrund der zu erwartenden mangelnden 
haftfestigkeit 

 nein

4. Schadlose Pflegefähigkeit 
und wiederholbarkeit der 
Maßnahme 

Grenzt die in Frage kommenden Farbsyste-
me stark ein: nur Kalkfassung

eher 
nein

5. Adäquate ästhetische 
 wirkung

In Bezug auf das Gebäude: 
In Bezug auf das verwitterte Detail:

ja 
nein

6. würdiges Altersbild Vorhandene Beispiele zeigen negative Al-
tersbilder: 

eher 
nein

7. Zusammenhang In Bezug auf die Kolonnade:
Zum Gebäudeensemble Communs und 
 neues Palais:
Zum Park Sanssouci: 

ja 

nein
nein

8. Vernünftiges  
Preis-Leistungs-Verhältnis

nur Architekturteile aufgrund ihrer 
 geschützteren Position an der Fassade:
Bauschmuck auf Grund der Menge und der 
reichen Formensprache:

evtl. 
ja 

nein

Zusammenfassend ergibt sich, dass bei der Betrachtung der spezifischen eigenschaften 
der Kolonnade als einem aus verschiedenen Materialien bestehenden Kunstwerk und teil 
eines sehr großen ensembles im Park Sanssouci und seiner restaurierungsgeschichte 
eine Farbfassung nicht in Frage kommt. Bei dem wunsch nach einem neuen „alten“ Glanz 
ist Vorsicht geboten, da dieser nur von sehr kurzer Dauer sein wird, unschön altert und zu 
häufigeren und deshalb konservatorisch bedenklichen Maßnahmen am Original führt. 
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Auch die das gesamte restaurierungskonzept der Kolonnade in situ und unter Bewahrung 
des geschichtlich herausgebildeten Bestandes kennzeichnende denkmalpflegerische 
haltung zieht in der Konsequenz den Verzicht auf eine Farbfassung nach sich.
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Farbabb. 2 Paul Carl Leygebe: Das Tabakskollegium Friedrichs I. in der 
Drap d’Or-Kammer des Berliner Schlosses, um 1710, SPSG, GK I 1556

Farbabb. 1 Eröffnung der Ausstellung „‚Marmor, Stein und Eisen bricht‘. 
Die KUNST zu BEWAHREN“, am 24. Juni 2006, in der Orangerie im Neuen 
Garten, Potsdam, Personen im Vordergrund v. l. n. r. H. Christian Klenner, 
Chefrestaurator SPSG, Prof. Dr. Hartmut Dorgerloh, Generaldirektor SPSG, 
Johanna Wanka, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des 
Landes Brandenburg, Kathrin Lange, Kuratorin der Ausstellung, 2006
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Farbabb. 3 GKI 7624: Detail der Rückseite eines französischen Keil-
rahmens, um 1810, mit Papier angeklebte Keile

Farbabb. 4 GKI 5666: Giovanni Paolo Panini, „Forum Romanum“ mit  
angenähtem Spannrand nahe dem Bildrand

Farbabb. 5  Der Schreibtisch von David Hacker nach der 
 Restaurierung
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Farbabb. 6  Chrysanthemenmuster, 
links: in Seide gewebt; rechts: auf Baumwolle 
gedruckt
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Farbabb. 8 Der restaurierte Sterbesessel, 
 aufgestellt im Schloss Sanssouci, Arbeitsfoto, 
August 2005

Farbabb. 7 Erhaltene Polsterung des 18. Jahr-
hunderts mit Bourlets und Sprungfedern, 
Arbeitsfoto, Oktober 2004
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Farbabb. 9 Behangkronleuchter aus dem Schlafzimmer der Königin Luise auf 
Schloss Pfaueninsel, Inv. Nr. VIII 1346, Gesamtaufnahme Endzustand
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Farbabb. 10 Vorzustand: Neptun, Bekrönungs-
figur der Neptungrotte, Johann Peter Benckert, 
1760, Marmor, in der Restaurierungswerkstatt 
1962

Farbabb. 11 Endzustand: Neptun aus Marmor, 
mit Teilkopie des Oberkörpers durch Peter Mako-
lis, 1963

Farbabb. 12 Der vollendete mittlere Raum 
„Spiritualität“, 2003
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Farbabb. 13 Schloss Rheinsberg, Paradeschlafkammer nach der Neuausstattung

Farbabb. 14 Speisesaal im rekonstruierten Zustand
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Farbabb. 15 Arbeitsfoto aus der Dokumentation zum Raum 201, Mai 1999
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Farbabb. 16 Messpunkt für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit mittels Thermohygrograph
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Abb. 17 Detail der Florentiner Tischplatte (1. Viertel des  
19. Jahrhunderts) mit einem Arrangement aus Musikinstrumenten und 
Notenblättern

Abb. 18 Detail der Tischplatte mit einer Muschelgruppe mit täuschend 
ähnlich erscheinenden Perlendarstellungen 
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Farbabb. 20  
Pieter van der Werff, 
„Grablegung Christi“,  
1709 (GKI 10008, Bilder-
galerie Sanssouci)

Farbabb. 19 Antoine Wat-
teau, „Die Dorfbraut“, um 
1710–12 (GKI 5603, Kleine 
Galerie Sanssouci). 
 Watteau hat für den Him-
mel und die Kleidungs-
stücke Berliner Blau neben 
Ultramarin verwendet. 
Oben rechts: Querschliff 
vom oberen Rand der 
„Dorfbraut“ (Himmelsbe-
reich): Auf eine rote und 
graue Grundierungsschicht 
folgt die blaue Farbschicht 
mit Bleiweiß und Berliner 
Blau.
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Farbabb. 21 Südwand vor der Restaurierung Farbabb. 22 Lackschäden an Tafel N7 der Nord-
wand
Farbabb. 23 Brüstungstafel O5 der Ostwand 
nach der Aufhellung

Farbabb. 24 Erhaltene ursprüngliche Farbigkeit 
auf den Furnierrückseiten

Farbabb. 25 Farbrekonstruktion nach Befund 
an der Tafel W4 der Westwand
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Farbabb. 27 Wandapplik Schloss Charlotten-
burg, moderner galvanisch versilberter Nach-
guss, metallographischer Anschliff im opti-, metallographischer Anschliff im opti-
schen Mikroskop 
Zu sehen ist ein Querschnitt durch eine moder-
ne galvanische Versilberung um 1960. Die Sil-
berschicht ist im Gegensatz zu Farbabb. 26 so 
dünn, dass sie in der Abbildung nur an einzel-
nen Stellen zu sehen ist. Zwischen der Versil-
berung und dem gelben Messingsubstrat 
befindet sich ebenfalls eine rote entzinkte 
Zone, die jedoch im Vergleich mit Farbabb. 26 
viel dünner ist.

Farbabb. 26 Wandbranche SPSG Potsdam Inv.  
Nr. II 34 8, metallographischer Anschliff im opti-, metallographischer Anschliff im opti-
schen Mikroskop
Zu sehen ist ein Querschnitt durch eine frühe gal-
vanische Versilberung (vermutlich Ende 19. oder 
Anfang 20. Jh.), die bis in die Vertiefungen der 
gelben Messingoberfläche eingedrungen ist. Das 
Objekt ist auch an der Rückseite versilbert, da es 
dazu in ein galvanisches Bad eingetaucht wurde. 
Zwischen der Versilberung und dem gelben 
 Messingsubstrat befindet sich eine rote entzinkte, 
d. h. vorwiegend aus Kupfer bestehende Zone, 
das Ergebnis einer Reinigung im Säurebad vor der 
galvanischen Versilberung.
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Farbabb. 29 Detail eines Kronleuchters mit Bergkristallbehang aus dem Kunsthandel, deutlich sind 
die milchigen, kaum polierten Pendeloquen zu erkennen

Farbabb. 28 Von Oberflächen-
korrosion befallene Pendeloque,  
 Zechliner Hütte, Mitte des 18. Jahr-
hunderts



einführung

Die an den meisten Fürstenhöfen europas festzustellende tradition der 
kontinuierlichen Kontrolle, Ausbesserung und Aufarbeitung des höfischen Mobiliars und 
der raumgebundenen holzausstattungen trifft auch für die Schlösser in Potsdam und Ber-
lin zu. Zu den Aufgaben der Schlosskastellane zählte es, in bestimmten Zeitabständen 
Inventarverzeichnisse für die einzelnen räume anzufertigen und Berichte zum Zustand 
des Interieurs an das hofmarschallamt zu geben. Meist waren ihnen bereits Kostenvoran-
schläge der handwerker beigefügt. Der jeweilige hofmarschall informierte den König über 
die anstehenden Arbeiten und erbat die Bewilligung der benötigten Gelder für die repa-
raturen. Die erhaltenen Inventarverzeichnisse, Zustandsberichte, Kostenvoranschläge 
und vor allem die rechnungen der tischler selbst sind wertvolle Belege für den umgang 
mit den holzausstattungen. Sie überlieferten häufig Angaben über die Art und Ausführung 
der Konservierungsmaßnahmen, die Kosten sowie die handwerker und zeugen so von den 
Methoden zur erhaltung. 

Für den Potsdamer hof geben beispielsweise die gesammelten „Beläge von den repa-
raturen a. des Lustschlosses Sans-Souci samt nebengebäuden b. im Garten und Park vor 
demselben und c. im neuen Palais und dessen sämtlichen nebengebäuden“ 1 detailliert 
Auskunft über die tischlerarbeiten an den Fußböden, täfelungen, Fenstern, türen und 
dem Mobiliar dieser beiden Schlösser. Besonders eingehend werden die baudenkmalpfle-
gerischen Maßnahmen an den beiden Bauwerken in den Kostenaufstellungen dokumen-
tiert. 

Die „Acta betr. reparaturen von Möbeln etc. in den Kgl. Schlössern und Palais“ 2 so-
wie die „rechnungen über einnahme und Ausgabe der zu emmeublements-reparaturen 
in den Königl. Schlössern ausgesetzten jährlichen etats- Gelder“3 des hofmarschallamtes 
aus der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts verzeichnen anstehende Bildhauer-, tischler-, 
Schlosser-, Klempner-, Glaser- und tapeziererarbeiten akribisch. Die Kostenvoranschläge 
der handwerker bildeten die Grundlage der Finanzplanung; die bewilligten Gelder sind 
den Ausgaben für die in den einzelnen Monaten durchgeführten reparaturen gegenüber-
gestellt. 

hans Michaelsen

„emmeublements-reparaturen in 
den Königl. Schlössern“
Anmerkungen zur Pflege und Instandsetzung 
von Möbeln und holzausstattungen in den 
Potsdamer und Berliner Schlössern zwischen 
1770 und 1870
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In der regel war für jedes größere Schloss ein Meister vorgesehen, der bevorzugt die 
Aufträge erhielt und den titel „hoftischlermeister“ führen durfte. neben der neuanferti-
gung von Möbeln empfingen diese Privilegierten auch Anweisungen zur wartung und 
Instandsetzung des Mobiliars sowie der kostbaren Fußböden und täfelungen. unter ihnen 
befinden sich eine ganze reihe bekannter namen wie Johann Gottlob Fiedler (geb. 1735, 
Meister 1769), Johann David hacker (1748–1801), Johann Andreas Beo (geb. 1768, Meister 
1802), Johann August Griese (1775–1851), Johann August Pohlmeyer (geb. 1795, Meister 
1819), Johann Christian Sewening (1770-1836, Meister 1797), aber auch weniger bedeu-
tende ortsansässige Meister wie Ziedrich, Matthes, Lehmann, Domnick oder Koch. Zusätz-
lich existierten in den einzelnen Schlössern anscheinend tischlereien für wartungsar-
beiten an den Ausstattungen, wie aus werkzeuglisten in den Inventarverzeichnissen des 
Berliner Schlosses und des Schlosses Monbijou hervorgeht.4 Kleinere reparaturarbeiten 
an untergeordneten Gegenständen aus holz konnten in Ausnahmefällen auch vom Kas-
tellan direkt in Auftrag gegeben werden. In der regel war jedoch jede derartige Maßnahme 
dem zuständigen tischlermeister anzuzeigen, da die Arbeit von tagelöhnern in den bes-
seren räumen ohne besondere Aufsicht des tischlers ausdrücklich nicht erwünscht war.5

Aufarbeitungen am Mobiliar

Besonders hochwertige Möbel mit komplizierten mechanischen ein-
bauten erhielten schon frühzeitig eine spezielle Betreuung durch die hofhandwerker. So 
hatte der wahrscheinlich um 1780 zum hoftischler des Prinzen von Preußen ernannte 
Meister Johann Gottlob Fiedler neben der neuanfertigung von Möbeln sowie von reich 
eingelegten Parkettfußböden und furnierten täfelungen für die Königskammern im Berli-
ner Schloss die Aufgabe, den 1779 an den späteren König Friedrich wilhelm II. gelieferten 
Großen neuwieder Kabinettschrank von David roentgen, der heute im Kunstgewerbemu-
seum Berlin steht, zu warten. 

In Fiedlers Zeit fällt die erste große Aufarbeitung der großflächig furnierten und mar-
ketierten wandvertäfelungen der Gebrüder Spindler im neuen Palais, die 1768 für die 
wohnung des Prinzen heinrich fertiggestellt worden waren. Offenbar kam es schon bald 
zu größeren Ableimungen und Verlusten im Bereich der rahmenden Bandeinlagen aus 
ebenholz, dessen homogene Struktur und öligen Inhaltsstoffe eine dauerhafte Leimung 
erschwerten. Die rechnung des am hofe mit tischler- und reparaturarbeiten beauftragten 
Meisters J. C. Ziedrich vom 5. Mai 1789 belegt: „Daß königl. Schreibkabinett repariert wie 
auch 38 aufrechte ebene Banden von 14 Fuß hoch und auch so viel geschweifte Banden, 
welche alle loß waren, von frischem wieder geleimt, und waß fehlt von gebeiztem holz 
wieder voll gemacht und mit Lackfirniß wieder überzogen.“6 Die ergänzungen sind recht 
dilettantisch aus schwarz überstrichenem erlenholz in zudem falscher Faserrichtung aus-
geführt worden. (Abb. 1)

Den umgang mit dem Mobiliar in dieser Zeit beschreiben nur kurz aber treffend eine 
rechnung von 1789 aus dem neuen Palais über „3 Commoden abgehobelt und abgezo-
gen“7, und eine von 1791, nach der man „an Kommoden und tischen die Broncen und 
handgriffe mit nagel und Schraube befestigt“8 hatte.
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1791 übernahm der zum „Königlichen hoftischler“ ernannte Johann David hacker die 
Betreuung der neuwieder Stücke. er war als Meister in der werkstatt von David roentgen 
tätig gewesen und wurde neben der neuanfertigung qualitätvoller Möbel mit der Instand-
haltung und Pflege des königlichen Mobiliars beauftragt. Mit ihm scheint eine kontinuier-
liche Zustandsüberwachung der hochwertigen Objekte einzusetzen. 

nach dem tode hackers führte die spezielle wartung der neuwieder Möbel ab 1802 
der tischlermeister Johann Andreas Beo kurzzeitig weiter, dem sein Kollege Johann August 
Griese folgte. 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts werden die Angaben zur erhaltung des königlichen 
Mobiliars konkreter. Im Januar 1802 macht der hofmarschall von Massow den König Fried-
rich wilhelm III. darauf aufmerksam, dass seit seinem regierungsantritt (1797) keine Gel-
der für die „reparaturen der Ameublements“ angewiesen wurden, obwohl die Schlosskas-
tellane des öfteren Bedarf angemeldet hätten: 

Abb. 1 Detail aus dem marke-
tierten Schreibkabinett der Gebrü-
der Spindler im Neuen Palais, um 
1768, Ausbesserungen in den 
 Ebenholzfriesen mit schwarz ange-
strichenen Erlenfurnieren laut einer 
Rechnung vom 5. Mai 1789 von 
J. C. Friedrich
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„um in der Folge keinen Vorwürfen ausgesetzt zu seyen, als ob hierzu etwas vernachlässigt 
worden, so habe ich sämtliche Schlösser und Palais, nachdem die Kastellane wieder mit 
ihren Anliegen kamen, genau revidiren … und die Specificationen veranschlagen lassen …“ 

Insgesamt 6388 reichstaler beantragte von Massow für Möbelreparaturen in den Schlös-
sern, die der König im Verlaufe der folgenden zwei Jahre in raten anwies.9 Mit hilfe dieser 
Gelder setzte in den Folgejahren eine rege tätigkeit ein.

Zunehmend gingen die Aufträge auch an die für den hof arbeitenden tischlermeister 
aus der städtischen Zunft über, unter denen Johann August Griese hervorzuheben ist, 
dessen 1802 fertig gestelltes Meisterstück, ein aufwändig gestalteter Schreibsekretär, 
Friedrich wilhelm III. kaufte. Mit Griese und seinen in akkurater Schrift erstellten rech-
nungen werden die Instandhaltungsarbeiten am Mobiliar fassbarer. Im Januar 1804 lie-
ferte er für das Schlafzimmer der Königin Luise im Berliner Kronprinzenpalais ein Maha-
gonibett mit zwei nachttischen.10 Anscheinend erwirkte er bei der Monarchin einen 
„Pflegevertrag“ für die stärker beanspruchten Oberflächen des Podestes, auf dem das 
Bett stand, und die Ablageflächen der nachttische, denn bereits im Juli 1804 verfasste er 
eine rechnung: 

„nota für Ihro Majestät der regierenden Königin höchst dero Bette die Stufen welche durch 
das betreten beschädigt abzuziehen, zu schleifen und wieder in Politur zu setzen und von 
den auf der Stufen stehenden nacht-tischen die Blätter ebenfalls abzuziehen und wieder zu 
Poliren – á 3 rthlr.“11 

In Kostenaufstellungen vom Dezember 1804, Juni 1805, Januar 1806, April 1806 und Juni 
1806 ist sogar von „wöchentlich einmal abzuziehen und wieder zu polieren“ die rede.12 
Insgesamt berechnet Griese in zwei Jahren mindestens elf Aufarbeitungen á 3 taler. Offen-
sichtlich erkannte er in diesem reparaturauftrag einen einträglichen nebenverdienst und 
nutzte ihn weidlich aus.

Grieses Fähigkeiten zum einbau von raffiniert ausgeklügelten Geheimfächern, die er 
mit seinem Meisterstück bewies, brachten ihm die wartung der Mechanismen an den 
Schreibschränken in den königlichen Schlössern ein. So stellt er im Februar 1804 eine 
rechnung über 14 reichstaler für Instandsetzungsarbeiten an zwei Sekretären. er hat 

„in den Secritaer in welchen das Flötenwerck ist, zu den Mechanißmuß neue Seiten eingezo-
gen, das Schloß daran repariert das übrige beschädigte in Stande gesetzt und den Mecha-
nißmuß wieder gang bahr gemacht wie auch in den andern Secritaer den Mechanißmuß in 
Stande gesetzt.“13 

Im Januar 1806 reparierte er einen mechanischen Schreibschrank, „an welchen der Mecha-
nißmuß durch die öhlichte außdünstung des Zedern holtzes gäntzlich ungangbahr und 
also eine außeinander nehmung und reinigung bedurfte.“ 14 

einen besonderen Auftrag rechnet Griese im Oktober 1804 ab. Die komplizierten 
Mechaniken, Geheimfächer und Spielwerke des Großen neuwieder Kabinettschrankes 
waren durchzusehen und zu reparieren. In der rechnung werden der Zustand und die 
deshalb notwendigen Arbeiten an dem 14 Zentner schweren und 3,60 m hohen Möbel 
anschaulich beschrieben: 
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„nota über die reparatur des Mechanischen neuwiter Biro welches gäntzlich ungangbar 
wahr indem verschiedene Fachen gesprungen etliche Schnapper und Drücker zerbrochen und 
das gantze wärck durch öhl und Staub unbeweglich geworden wahr und eine gäntzliche 
auseinandernehmung bedurfte wie auch zu allen Gewichten und trieben neuhe Schnüre und 
Saiten und äußerlich die Messingen Leisten instand zu Putzen und das gantze Biro mit neu-
witer wachs wieder zu polieren.“15 

Die geforderten 48 reichstaler, die dem wert von zwei Mahagonikommoden entsprachen, 
zeugen vom umfang der Arbeiten. Das erwähnte „neuwiter wachs“ stammte vielleicht aus 
der roentgenwerkstatt. Seine Zusammensetzung könnte Griese von dem mit ihm zusam-
men arbeitenden hoftischlermeister Johann Gottlob Fiedler erhalten haben, der die re-
zeptur möglicherweise über den ehemaligen roentgenmitarbeiter und hoftischler Johann 
David hacker kannte. (Abb. 2)

Abb. 2 Rechnung des Tischler-
meisters Johann August Griese 
vom 30. Oktober 1804 über 
Reparaturarbeiten am Neuwie-
der Kabinettschrank von David 
Roentgen, 1779, heute im Kunst-
gewerbemuseum Berlin
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Aus weiteren rechnungen Grieses geht hervor, dass er mit einem oder zwei Gesellen 
über das ganze Jahr kleinere reparaturaufträge ausführte, wie zum Beispiel im Oktober 
1804 an drei Spieltischen, bei denen er: „die Blätter, welche sich geworfen wieder gerade 
zu machen [hatte, h. M.] und zu jedem 2 Messingne Bänder, welche durch die Spannung 
der Blätter gesprungen,“ ersetzen musste.16 Für einen größeren Auftrag vom April 1810, 
wurden „dem tischler Griese für reparaturen an 2 Schreib-Spinden von Setten und Maha-
gony-holz der Königin Majestät gehörig – 47 rthl 8 Gr“ gezahlt.17 Im Laufe des Jahres 1813 
bis zum Februar 1814 berechnet der Meister die Instandsetzung eines 17 Positionen umfas-
senden Postens kostspieliger Möbel, die aus dem Palais des Prinzen Ludwig „in ganz 
brauchbarem Zustande zur Königl. Meubel-Kammer“ auf das Berliner Schloss gebracht 
wurden.18 Im Juni 1818 erhält er noch einen Auftrag für reparaturen an seinem Meister-
stück im Potsdamer Stadtschloss.19 

Die rechnungen des Berliner tischlermeisters Lehmann, der für das Königliche Schloss 
Charlottenburg erhaltungsarbeiten in den Jahren 1804 bis 1806 ausführte, geben einen 
weiteren interessanten einblick in die Mannigfaltigkeit der dazu notwendigen tätigkeiten 
und die damals übliche Vorgehensweise. Die vielen Positionen zeigen, dass der hoftisch-
lermeister auch kleinste reparaturen akribisch abrechnete und damit zu einträglichen 
nebenverdiensten kam.

So benannte er am 9. Oktober 1804 u. a. folgende Kosten: 

„An 4 Magahony Stühlen das Laub in den lehnen, welches losgebrochen fest geleimt á 3 Gr. 
An einem Sofa ein Zapfen eingebort und Füße geleimt á 3 Gr. An einem runden tisch Fuß fest 
geleimt á 2 Gr. einen eichenen tisch abgezogen und polirt á 8 Gr.“20

Seine Forderung vom 1. Oktober 1805 enthält acht Posten, darunter: 

„4 elsen Säckrätäre wo die Füßen loßgeworden Füße geleimt und die Klappen und Schubkas-
ten nachgehobelt – 2 rthl., 4 elsen-Kommoden dito á 8 Gr., 4 kleine nacht tische wo die 
Klappen loßgeworden die Seiten Stützen festgeleimt á 4 Gr.“21 

Auch Staatsbesuche verursachten reparaturen, wie die rechnung vom 4. november 1805 
bezeugt: 

„In dem Conzert Saal wo Ihro hoheiten der Prinz von Mäckelburg logirt haben den eichenen 
Fußboden abgezogen á 2 rthlr. 8 Gr.“22 

Am 21. Mai 1806 stellt Lehmann zwei Kostenverzeichnisse mit insgesamt 20 Positionen 
auf, zu denen neben abgebrochenen Stuhllehnen und Füßen oder Aufpolierarbeiten auch 
solch profane Dinge zählten wie „ein Stück von Magahony holß zu einer nacht tualette 
bei der Königin á 8 gr.“ oder „eine Brille zu Königs nacht Stuhl von eichen holß á 12 Gr.“23. 

(Abb. 3) 
ein anderer Berliner tischlermeister taucht im Zusammenhang mit erhaltungsmaß-

nahmen an den Möbeln der königlichen Schlösser ebenfalls mehrfach auf: Johann Fried-
rich Pohlmeyer (1785 Meister) stellt im Jahre 1800 neun rechnungen über insgesamt 108 
taler für diverse reparaturen im königlichen Palais, im Stadtschloss Potsdam und im Ber-
liner Schloss aus.24 In den nächsten zehn Jahren erwähnen seine Forderungen immer wie-
der Aufträge, wie beispielsweise den für einen „Mahony tisch, an welchem das Blatt 
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gesprungen, [wobei er, h. M.] es wieder neu zusamen gefügt und geleimt [hat, h. M.] – 
12 Gr“.25

Der tischler Domnick setzte vor allem im Palais des Prinzen Ludwig (Prinzessinnen-
palais) Fußböden und Möbel instand. (Abb. 4) 1803 macht er einen Kostenvoranschlag 
von insgesamt 110 rt. 12 Gr. für sechs furnierte Böden, an denen „die aufgestiegnen For-
nire wieder zu leimen und auszuspänen, abzuziehen und zu poliren“ waren.26 rechnungen 
von 1805 belegen, dass er an diversen Fußböden im Ludwigschen Palais Furniere nieder-
geleimt und eingesetzt sowie risse ausgespänt hat.27 

Die häufig notwendigen reparaturen an den anfälligen Marketerien in Boulle-technik 
schlagen sich auch in den Archivalien nieder. So heißt es in einer Bittschrift des Berliner 
tischlers Firnhaber von 1832 an den Prinzen August von Preußen, dass der Meister „die 
reparatur an den Antieken tischen, welche mit Schildpatt belegt und mit Messing verziert 
sind“ zu vollster Zufriedenheit ausgeführt habe.28 

Abb. 3 Rechnung über kleinere Reparaturen 
am Mobiliar im Schloss Charlottenburg vom 
Tischlermeister Lehmann, 2. Juli 1805
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ein anderes Beispiel für reparaturen an Boullemöbeln bieten zwei halbschränke, die 
im Oktober 1842 für das Vortragszimmer im Schloss Charlottenburg geliefert wurden und 
bereits nach acht Jahren Beschädigungen aufwiesen, sodass das hofmarschallamt den 
tischler Gustav Böhne im August 1850 mit der Begutachtung beauftragte. er stellt fest: 

„Bei den im Königlichen Schloß zu Charlottenburg im Vortrag-Zimmer Sr. Majestät des Königs 
befindlichen boule Spinden hat es sich deutlich bewiesen, dass die boule Arbeit nicht aus 
ächtem Schildpatt besteht, sämmtliche Arabesken auf Metallplatten mit Lacke bemalen und 
die Grawierung ebenfalls nur aufgetragen ist.“29 

Da Böhne dafür die hohe Summe von 152 rt. 15 Gr. ansetzte, verlangte der hofmarschall 
Forschungen nach dem hersteller, um eventuell regressforderungen stellen zu können. 
Die reparatur erfolgte erst 1894 nach einem erneuten Kostenvoranschlag durch einen 
anderen tischler von jetzt 80 Mark für einen Schrank.30 

Abb. 4 Rechnung des 
Tischlermeisters Domnick 
über Reparaturarbeiten an 
Fußböden und diversem 
Mobiliar im Königlichen 
Palais des Prinzen Ludwig, 
30. Dezember 1804
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Gemäß einem weiteren Schreiben Böhnes vom 12. August 1862 reichte der früher veran-
schlagte Preis für einen vor „ungefähr zwei Jahren“ vom hofrat Dohme veranlassten Auf-
trag, wobei der Meister „einen alten aus Monbijou stammenden Schreibtisch in boule 
Arbeit, welcher sehr ramponirt war, wiederherzustellen“ hatte,  jetzt nicht mehr, um alles 
notwendige auszuführen.31

ein letzter namentlich bekannter Möbelreparateur ist der „Königliche Maschinenmeis-
ter“ Joseph Friedrich, der seit 1822 auf der Pfaueninsel das von einer Dampfmaschine 
betriebene Bewässerungssystem betreute. Daneben musste er reparaturen „sowohl an 
den Meubles als in den Schloß- und Dienstgebäuden und einrichtungen für die verschie-
denen fremden tiere“32 vornehmen. Bekanntheit erlangte er durch seine maßstäblich ver-
kleinerten Modelle Potsdamer und Berliner Bauten, von denen einige auf den Berliner 
Akademieausstellungen gezeigt wurden und die ihm 1832 den titel eines „Akademischen 
Künstlers“ eintrugen. Vermutlich hat ihn der seit 1830 auf der Pfaueninsel lebende Süd-
seeinsulaner harry Maitay (gest. 1872) bei der Arbeit unterstützt. Die aus tausenden von 
präzise gefertigten elfenbein- und Perlmuttteilen zusammengesetzten Architekturmodel-
le sind einzigartig in ihrer Perfektion.33 Die erfahrungen in der Bearbeitung dieser Materi-
alien befähigten Friedrich im Jahre 1864, die von heinrich wilhelm Spindler und Johann 
Melchior Kambly 1769 geschaffene Prunkkommode mit Perlmutt- und Schildpattmarkete-
rien sowie gravierten Silbereinlagen, horn und elfenbein zu restaurieren. Dabei schlug er 
an zwölf Stellen die Marke „J.F.fec.“ ein.34 neben der traditionellen niederleimung loser 
Marketerieteile und der Ausbesserung von Fehlstellen erlaubten sich Friedrich und sein 
Mitarbeiter harry Maitay ein Kabinettstück: Statt verlorener Schildpattstücke auf der Kom-
modenplatte und der Frontklappe setzten sie winzige feinteilige Perlmutteinlagen von 
Blättern, Blüten und tieren ein, die durch hitze und Druck in dünnes Schildpatt- und 
hornfurnier eingepresst wurden. Mit diesen Miniaturen „veredelte“ er gewissermaßen die 
Fehlstellen in der Marketerie (Abb. 5).35 

Abb. 5 Detail der Kommode von 
Heinrich Wilhelm Spindler und 
Johann Melchior Kambly, Neues 
Palais Potsdam, 1769. Bei einer 
Reparatur von 1864 wurden von 
dem Maschinenmeister und 
Modellbauer Joseph Friedrich auf 
der Pfaueninsel Fehlstellen in der 
Marketerie mit in Schildpatt einge-
schmolzenen Perlmutteinlagen 
ausgebessert.
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Fußbodenreparaturen im neuen Palais

Die hierbei angewandte Vorgehensweise lässt sich an dem zwischen 
1763 und 1769 errichteten neuen Palais exemplarisch demonstrieren. Das bis heute pre-
käre Problem der Pflege und Aufarbeitung der kostbaren Parkett- und Marketerieböden 
schlägt sich schon bald nach Beendigung des Baus in den reparaturrechnungen der 
folgenden Jahre nieder. Die in den wohnräumen Friedrichs II. um 1765 fertiggestellten 
Parkettböden sowie die im unteren und Oberen Fürstenquartier hauptsächlich um 1768 
angefertigten Marketerieböden bestehen aus Blindholztafeln unterschiedlicher Größe 
und Form. Auf diese sind nur 3–5 mm starke Furniere in geometrischen Mustern, floralen 
Motiven oder bildhaften Darstellungen aufgebracht. Die besten werke entstanden im 
Zusammenwirken von handwerkern und Künstlern, unter denen die Marketeriearbeiten 
der aus Bayreuth zugewanderten hofebenisten Johann Friedrich Spindler (1724 bis nach 
1799 tätig) und heinrich wilhelm Spindler (geb. 1738, bis nach 1799 tätig) herausragen.

Bereits bei oberflächlicher Betrachtung der Parkett- und Marketerieböden in den über 
dreihundert räumen des neuen Palais werden neben den offensichtlichen Schadensbil-
dern die umfangreichen Ausbesserungen unterschiedlicher Qualität aus verschiedenen 
Zeiten sichtbar. Schon knapp 15 Jahre nach Fertigstellung ergehen ab 1780 die ersten 
reparaturrechnungen. Die Kosten liegen zwischen 20 und 200 reichstalern, die tätig-
keiten umfassen in der regel das Abziehen und Aufpolieren der Oberflächen sowie Leim-
arbeiten, Furnier-, Marketerie- und tafelergänzungen. 

In noch größerem Ausmaße sind Instandsetzungen im 19. Jahrhundert erforderlich. In 
den „Acta Generalia Bau-Angelegenheiten betreffend“36 werden die jeweiligen räume mit 
den reparierten Fußböden und der umfang der Arbeiten sowie ihre Kosten akribisch auf-
geführt. Besonders ab 1840 steigt die Zahl der Ausbesserungen, bis 1875 erfolgten sie in 
unterschiedlichen Ausmaßen an über 70 Böden. Allgemein geht aus den rechnungen her-
vor, dass die Böden turnusmäßig „auszuspänen, auszukitten, abzuziehen und mit wachs 
zu poliren“ waren.37 

Frühzeitige Probleme bereiteten offenbar die Marketerieböden, deren „schadhafte 
Furnierungen“38 oftmals behandelt werden mussten. Aus der Vielzahl an Kostenbelegen 
seien hier nur die für besonders wertvolle Böden hervorgehoben. 

In diesem Zusammenhang taucht vor allem der Potsdamer tischlermeister J. C. Zied-
rich des öfteren auf. Zusammen mit dem jüngeren Spindler hatte er 1768 den Fußboden 
im Oberen Vestibül für 1738 reichstaler fertiggestellt. Bereits am 11. März 1782, also nur 
14 Jahre später, berechnet er für eine teilreparatur dieser 187 m2 großen Fläche: „Im obe-
ren Vestebül 54 Quadratfuß schwarzeben und weiß Buchen fornierter Fußboden à Qua-
dratfuß 18 Gr. (dafür insges. 40 th. 12 Gr.).“39 In der Folgezeit wurden die „schadhaft ge-
wordenen Fußbodentafeln” des Vestibüls noch 1845, 1851 und 1853 ausgebessert.40 

Auch an dem 1767/68 von Johann Gigold geschaffenen Fußboden des 34 × 10 m groß-
en tanzsaals (Obere Galerie) im zweiten Geschoß neben dem Marmorsaal waren offenbar 
Leim- und ergänzungsarbeiten an losgelösten Furnieren erforderlich. So gilt eine andere 
rechnung Ziedrichs vom selben tag „146 Quadratfuß Fußboden von weiß Buchen und 
rosenholz forniert (á Quadratfuß 16 Gr.).“ 41 Die größte Flächenüberarbeitung des tanz-
saals durch Ziedrich erscheint im Jahre 1797 in den Akten. Dabei wurde der gesamte Boden 
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„abgehobelt und wieder geleimt (106 × 30 Fuß) à Quadratfuß 6 Gr.“42 1845 und 1853 sind 
zwei weitere Überarbeitungen nachweisbar.43 Anscheinend erhielten bei einer davon viele 
tafeln neue Furniere mit  Pflaumenbaum und Ahorn statt mit Zeder und weißbuche. 
(Abb. 6)

Diesen ersten Aufträgen folgen 1788 weitere Arbeiten Ziedrichs an verschiedenen 
Fußböden: 

„Monat April: Am Fußboden 3 Fenster Stücke reparirt wo die Fornir abgesprungen. neue 
weißbuchen Fornir eingemacht a 3 rt 16 gr., Monat Juny: Den Zedern Fußboden in der königl. 
Schlaffcammer [Friedrichs II., h. M.] nebst Alcoben gantz abgehobelt und abgezogen und wo 
waß aufgesprungen geleimt und reparirt.“44 

Diese Fläche ist wahrscheinlich später vollkommen erneuert worden, denn heute setzt 
sich das Parkettmuster aus Mahagoni- und Ahornfurnier zusammen, das in einem ver-
gleichsweise guten erhaltungszustand ist. 
eine rechnung vom 5. Oktober 1789 beschreibt die üblichen Vorgehensweisen Ziedrichs: 
„Den Fußboden in dießes Cabinet gantz abgehobelt und abgezogen und gantz ausge-

Abb. 6 Oberer Tanzsaal, Neues Palais Potsdam, 1767/68 fertiggestellt, repariert 1782, 1797, 1845, 
1853. Die Rautenfelder aus Rosenholz (Hintergrund) wurden in Pflaumenbaum (vorderes Feld) 
ergänzt.
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spundt.“ 45 weiterhin wurden „26 eichene Fußböden außgespundt, geleimt u. abgeputzt 
u. polliert“ sowie „5 fornierte Fußboden von Zedern in Machany holtz reparirt auch Stücke 
eingesetzt und außgespundt, 20 rt.“ 46 Diese Ausbesserungen im Zedernholz mit Maha-
gonifurnieren finden sich noch heute an etlichen Böden im neuen Palais.

Bereits 1791 erneuert der Meister wiederum stark begangene Flächen. er hat „1 Fuß-
boden im Durchgang … aufgenommen und reparirt und wieder gelegt und befestigt (1 th. 
8 Gr.), dort auch eine neue tafel eingesetzt.“ 47 1792 werden die Arbeiten noch umfang-
reicher, wie eine rechnung vom 26. 11. von „Ziederich und Consorten“ bezeugt: „124 Qua-
dratfuß schwartz eben und Ahorn Fußboden zu reparieren, meisten theil aufgebrochen 
von neuem forniert mit eben und Ahornholtz a Quadratfuß 12 gr.= 62 rt.“ 48 Jetzt werden 
schon Böden aufgenommen und in geschädigten Bereichen neu furniert.

ein Großauftrag für Ziedrich im unteren Konzertzimmer der Friedrichswohnung vom 
20. 3. 1797 erbrachte die „Auszahlung v. 196 th. 4 Gr. am 6. 5. 1797 für 146 ½ Quadratfuß 
Zedern, Schwartzeben u. Ahorn Fußboden (á Quadratfuß 1 th. 8 Gr.).“ 49 Die relativ hohe 
Summe weist auf den großen Arbeitsaufwand und höhere Materialkosten hin. 1839 folgt 
eine weitere reparatur, bei der man in verschiedenen Parkettfeldern des mit einem wür-
felmuster aus weißbuche, ebenholz und roter Zeder geschmückten Bodens das dekorativ 
verlegte ebenholz mit seinen hellen Splintbereichen durch schwarz eingebeizte Birn-
baum- und Mahagonifurniere ersetzte.50

Die Blaue Kammer in der Friedrichswohnung wurde zwischen 1853 und 1873 zweimal 
überarbeitet.51 Die heute noch zu sehenden Ausbesserungen mit eschenfurnieren im 

Abb. 7 Grünes Damastzimmer, Oberes 
Fürstenquartier im Neuen Palais Potsdam, 
1769, repariert 1853 und 1873, Ergänzungen 
mit Mahagoniholz im rotbraunen Wacholder-
furnier
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zedernähnlichen wacholderholz sowie mit nussbaumfurnieren im ebenholz zeugen von 
der oftmals rigorosen Vorgehensweise. ähnlich erging es dem aus diagonal verlegten 
rautentafeln in wacholder- und weißbuchenholz zusammengesetzten Boden in der Grü-
nen Damastkammer. Fehlstellen im wacholderfurnier wurden mit Sapeli-Mahagoni aus-
geflickt.52 (Abb. 7)

1853 ergehen für „die reparatur und teilweise erneuerung“ von zehn Fußböden rech-
nungen über insgesamt 150 reichstaler.53 hierzu zählt u. a. der mit eingelegten Jagdmo-
tiven geschmückte Marketerieboden, den die Gebrüder Spindler für das Konzertzimmer 
im Oberen Fürstenquartier schufen. Größere Schäden waren anscheinend an dem heraus-
ragendsten Marketerieboden der Spindlers im Grünboisierten eckkabinett (Frühstücks-
zimmer) zu beheben, denn die „vielen schadhaften Furnierungen zu reparieren“ wurden 
mit 170 reichstalern berechnet.54 Viele Ahornausflickungen in den gefärbten weißbuchen-
furnieren zeigen heute noch die Problematik dieser Fläche. (Abb. 8)

Schwierigkeiten bereitete wohl auch der 600 Quadratfuß große tafelboden in einem 
raum des hofdamenflügels im erdgeschoss, denn nach einem Versuch von 1865, die mas-
siven tafeln mit holznägeln zu befestigen, wird 1869 entschieden, dass man „den Par-
kettfußboden in Zimmer nr. 10 aufnehmen, die tafeln teilweise erneuern, 50 qF Friese von 
eichenholz neu fertigen, Blendboden erneuern“ solle.55 

Zwischen 1870 und 1875 erfolgen Arbeiten an über 30 Fußböden, die mit knappen 
erläuterungen wie „getäfelte Fußböden aufnehmen, reparieren und neu furnieren, feh-
lende Furnierstückchen wieder einsetzen“56 spezifiziert werden. 

Abb. 8 Grünboisiertes Eckkabinett (Frühstückszimmer), Gebrüder Spind-
ler, 1769, Oberes Fürstenquartier im Neuen Palais Potsdam, repariert 
1853, Ausspänungen und Furnierausbesserungen mit ungefärbten Ahorn-
furnieren
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Die hier aufgeführten Kostenanschläge und rechnungen bezeugen, dass es üblich 
war, die Fußböden von Zeit zu Zeit abzuhobeln, abzuziehen und zu schleifen, womit die 
ohnehin dünnen und strapazierten Furniere schon bald geschwächt wurden. Lose Fur-
niere, besonders im feuchten Fensterbereich, wurden niedergeleimt, Fehlstellen nicht 
immer in der zutreffenden holzart ergänzt, ganze Fußböden aufgenommen und verschlis-
sene Fußbodentafeln in den Laufzonen durch neue ersetzt.

resümee

Aus den hier nur auszugsweise wiedergegebenen Quellen geht hervor, 
dass die Zustandsüberwachung, Pflege und Instandsetzung des königlichen Mobiliars 
und der raumgebundenen holzausstattungen am Potsdamer hofe relativ straff durchor-
ganisiert waren und Gelder für Instandsetzungsarbeiten bereit standen. neben angese-
henen hoftischlern führten ortsansässige tischlermeister, hauseigene tischlereien oder 
tagelöhner unter Aufsicht der Kastellane die anstehenden Arbeiten aus. Deren Qualität 
variiert und ist noch recht handwerklich ausgerichtet, was besonders an den Fußboden-
reparaturen zu sehen ist. Die vielen Ausbesserungen aus unterschiedlichen Zeiten haben 
zur erhaltung der Möbel und Böden beigetragen, stellen die restauratoren heute aber 
auch vor problematische entscheidungen. Insgesamt sind die „reparaturen der Königl. 
Meublements“ jedoch als erste Ansätze denkmalpflegerischer Bestrebungen in den preu-
ßischen Schlössern anzusehen.
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Der Satinholzschreibtisch im neuen Flügel des Schlosses Charlotten-
burg ist das letzte noch existierende Stück einer Gruppe von ursprünglich 5 Möbeln, die 
die Gräfin Lichtenau 1796 für die neueinrichtung der winterkammern Friedrich wilhelms II. 
bei David hacker bestellte. wie sich aus den erhaltenen rechnungsunterlagen und Inven-
taren entnehmen lässt, gehörte der Schreibtisch zur Ausstattung des Schlafzimmers des 
Königs und verblieb dort bis zu seiner Verbringung ins Potsdamer Marmorpalais um 1920. 
nach seiner Auslagerung im Zweiten weltkrieg in das neue Palais in Potsdam wurde um 
1950 eine umfassende restaurierung des Schreibtisches ausgeführt. Die einrichtung 
eines Armeemuseums der DDr 1960 im Marmorpalais verhinderte aber seine erneute Prä-
sentation im ehemaligen Schloss Friedrich wilhelms II. (Abb. 1)

Johann David hacker war ein ehemaliger Mitarbeiter in David roentgens berühmter 
Möbelmanufaktur in neuwied und wurde im Februar 1791 von diesem an den Preußischen 
hof empfohlen. er erhielt im selben Jahr das Prädikat als hoftischler und begann in den 
folgenden Jahren, Möbel für die Schlösser Marmorpalais, Pfaueninsel und Charlottenburg 
nach dem Vorbild roentgens zu fertigen.

Das Modell des Schreibtisches basiert auf entwürfen sehr ähnlicher Stücke von David 
roentgen, der schon seit 1779 Möbel an den preußischen thronfolger und späteren König 
Friedrich wilhelm II. verkauft hatte. (Farbabb. 5)

Der relativ kleine, mit Satinholz furnierte Schreibtisch hat einen flachen unterbau, der 
drei Schubladen aufnimmt und auf vier eckigen, konisch zulaufenden Beinen steht, die in 
würfelförmigen Messingschuhen mit gedrechselten flachen Füßen enden. Die Zargen und 
die Schubladen sind mit vergoldeten Perlstäben eingelegt. Die Schreibplattenkante und 
die Beine werden durch Profilleisten aus holz und Messing verziert. Der zurückspringende 
Aufsatz besitzt einen erhöhten Mittelkasten, der von zwei flacheren Kästen flankiert und 
mit einer senkrecht helldunkel gestreiften holzjalousie verschlossen wird. er verfügt an 
der Oberkante über ein Gesimsprofil aus holz und Messing und trägt darüber einen drei-
stufigen flachen Abschluss, bekrönt von einer vergoldeten Bronzegalerie aus durchbro-
chenen Gittern und Vasen auf eckpostamenten. Die flacheren Seitenkästen, die mit einer 
etwas kleiner gestalteten Galerie verziert sind, nehmen jeweils eine Sprungschublade auf. 
Diese steht unter Federdruck und springt nach Betätigung eines Knopfes im Innenfach des 
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Mittelkastens heraus. Der Aufsatz ist an der Front und den Seiten entsprechend dem 
tischunterbau mit vergoldeten Perlstäben verziert. (Abb. 2)

Die Qualität erkennt man nicht nur am bewährten entwurf des Schreibtisches, son-
dern auch an der Verwendung des sehr edlen ostindischen Satinholzes, das sehr wahr-
scheinlich aus den früheren Beständen der neuwieder Manufaktur roentgens stammt. 
Obwohl die handwerkliche Qualität des Schreibtisches überzeugt, ist dennoch das Kon-
zept seines ehemaligen Meisters, auch in den verborgenen teilen der Konstruktion ein 
höchstes Maß an Präzision und Aufwand zu betreiben, von David hacker hier nicht wei-
tergeführt worden. Offenbar ließ ihm die inzwischen schlechter gewordene wirtschaft-
liche Lage dazu keinen Spielraum mehr.

Vor der restaurierung des Schreibtisches 1998 in den werkstätten der Möbelrestau-
rierung der SPSG in Berlin präsentierte sich das Möbelstück in einem schlechten Zustand. 

Abb. 1 Schlafzimmer König Friedrich Wilhelms II. in den Winterkammern des Schlosses Char-
lottenburg mit dem Schreibtisch an der südlichen Fensterachse 
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unsachgemäßer umgang und Schwundschäden hatten abgeknickte Messingleisten, 
gestauchte Perlstäbe und risse im Blindholz zur Folge. Furniere und holzverbindungen 
waren lose und alle Beschläge aus eisen und Messing oxidiert. hinzu kam der Befall durch 
holzzerstörende Insekten. Zahlreiche ergänzte Furniere, deren kurze Leimflächen quer 
zum darunter liegenden Blindholz geleimt waren, lösten sich bereits wieder. Besonders 
fiel die unpassende holzauswahl der ergänzungsfurniere auf, die sich in größerem umfang 
an den Friesen der Zargen und Schubladen befanden. ebenso unbefriedigend war die 
unzureichende Oberflächenbearbeitung der ergänzten teile. So zeichneten sich die nicht 
entfernten Sägeschnittspuren auf den Furnieren noch deutlich ab. einige Beschläge wie 
Messingleisten, feuervergoldete Perlstäbe und eine Bronzevase waren aus holz nachge-
fertigt und mit einer heute oxidierten Bronzefarbe angestrichen worden. In den Vertie-
fungen der feuervergoldeten Perlstäbe hatten sich alte verschmutzte Lackreste älterer 
Überarbeitungen angesammelt, die nicht gründlich entfernt worden waren. (Abb. 3 und 4)

Die Bewertung der Arbeiten, die an dem Schreibtisch in den 1950er Jahren vorgenom-
men wurden, steht deshalb besonders in der Diskussion für ein neues Konzept. es gilt 
abzuwägen, ob eine mittlerweile 50 Jahre alte restaurierung bewahrt oder zu Gunsten 

Abb. 2 Originale Vasen-
bekrönung der Galerie des 
Aufsatzes

Abb. 3 Detail der linken Seite des Aufsatzes 
während der Restaurierung mit Rissen im Holz 
und gestauchten Perlstäben

Abb. 4 Die zwei unterschiedlich furnierten 
Fronten der Sprungschubladen – oben original 
und unten ergänzt – verdeutlichen die nicht 
zufriedenstellende Qualität der früheren Holz-
ergänzungen
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einer ästhetisch befriedigenderen Lösung entfernt werden soll. Das Argument für die Bei-
behaltung sämtlicher ergänzungen besteht darin, dass so die frühe nachkriegszeitliche 
Phase der neueinrichtung der Schlösser an diesem Möbel dokumentiert werden kann. 
Dem steht gegenüber, dass die ergänzungen – von unzureichender Bearbeitung und Mate-
rialmangel geprägt – in keiner weise dem ursprünglichen erscheinungsbild des Schreib-
tisches entsprachen und seiner eleganz abträglich sind.

Die entscheidung fiel schließlich zu Gunsten der „entrestaurierung“, auch weil ein 
adäquates ostindisches Satinholzfurnier aus alten Beständen verfügbar war und der 
wunsch bestand, die bronzierten holzbeschläge durch vergoldete Gussbeschläge zu 
ersetzen. (Abb. 5)

eine Voraussetzung für das einsetzen neuer Furniere bestand darin, die angrenzenden 
Originalfurniere und Bronzen nicht durch nachträgliches Überarbeiten zu beeinträchtigen 
oder zu beschädigen und die intakte Politur unbedingt zu erhalten. Die neuen Furniere 
wurden demnach vor dem einsetzen geschliffen, gebeizt und poliert. ein geeignetes Fur-
nierstück wählte man nach dem Verlauf seiner holzmaserung und textur aus. Anschlie-
ßend reduzierte man die Stärke von der unterseite und glich sie an das angrenzende 
Originalfurnier an.

Abb. 5 Die nicht wieder verwendeten Beschläge aus bronziertem Holz
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Die Abnahme der alten Furnierergänzungen erleichterte es, die Perlstäbe vorsichtig 
herauszulösen, zu reinigen und gelöste Furniere in den innen liegenden Feldern zu festi-
gen. Die in holz ergänzten Beschläge entfernte man und ersetzte sie durch galvanisch 
vergoldete Abgüsse vom Original aus einer Blei-Zinn-Legierung. Die fehlenden Profile der 
Beine und der tischplatte wurden - den Gesimsprofilen am Aufsatz und den tischplatten-
rändern entsprechend – aus einer mit Messingblech ummantelten eichenleiste und einer 
darunter liegenden profilierten Leiste aus gebeiztem weißbuchenholz angefertigt.

nach der holzschädlingsbehandlung durch Begasung mit Stickstoff und der restau-
rierung der weiteren Schäden wird der Aufsatzschreibtisch von David hacker seit 1999 
wieder an seinem ursprünglichen Aufstellungsort, in der Schlafkammer Friedrich wil-
helms II., der öffentlichkeit präsentiert.





 Der unterschiedliche umgang mit raumtextilien – wie z. B. tapeten – im 
Verlauf der vergangenen 250 Jahre soll am Beispiel des neuen Palais nachgezeichnet wer-
den. Die Geschichte dieses Schlosses ist besonders geeignet, um über die Pflege des 
textilen erbes Auskunft zu geben. Da es dort weder große umbauten noch Kriegsschäden 
oder Fremdnutzungen gab, wird der jeweilige Zeitgeist bei der Pflege und restaurierung 
ohne störende einwirkungen deutlich. 

Auf teppiche und Stickereien soll hier nicht eingegangen werden, da sie als einzel-
kunstwerke bereits größere Beachtung fanden und ihre eigene Geschichte haben.

Die hohe wertschätzung von  
Seidengeweben im 18. Jahrhundert

Das im titel genannte Zitat stammt von Friedrich II. und steht im Zusam-
menhang mit seinen Bemühungen, eigene Seidenwebereien im Land Brandenburg aufzu-
bauen. wie ein zartes Pflänzchen wurde diese Fabrikation von ihm überwacht und mit 
ständiger Aufmerksamkeit sowie finanzieller unterstützung bedacht, weil er sich gerade 
von dieser Luxusindustrie eine positive handelsbilanz und damit eine erhöhung der finan-
ziellen Staatsreserven erhoffte. 1766 verfügte er eigens ein reglement nach Lyoner Vor-
bild, welches in der Branche für höchste Qualität und Vielfalt in Preußen sorgen sollte.2

Man kann das 18. Jahrhundert als Blütezeit der Seidenwebkunst bezeichnen. Die hohe 
wertschätzung der Seidengewebe geht aus verschiedenen zeitgenössischen Quellen her-
vor. Zum Beispiel wurden die tapeten aus diesem Material für das neuen Palais zum 
großen teil aus der privaten Schatulle Friedrichs II. bezahlt und damit Kunstwerken gleich-
gestellt.3

Auch die Inventareintragungen bestätigen die Bedeutung der textilien, die meist mit 
einer ausführlichen Beschreibung an erster Stelle erscheinen. (Abb. 1) 

So listet das Inventar von 1784 zum Damenschlafzimmer sogar Futterstoffe und tres-
senbesatz auf, während Decke und Fußboden gar nicht und das Schnitzwerk nur summa-
risch erwähnt werden: 

Christa Zitzmann

„Mit den reichen seidenen Zeugen 
muß ganz piano gegangen  
werden ...“1 
Über textilien im neuen Palais
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„3. Cammer; mit weißblumigten Stoff tapezirt und vergoldter Decoration 
2  paar Fenster Gardinen von dergleichen Stoff mit weißen Atlaß doublirt und 4 goldnen  
 ‚Quasten‘ Bändern
1  Ottomann
6  fauteuils
1  großer ruhestuhl nebst Küssen … von d“ [dergleichen, C. Z.] Stoff
1  decorirtes Fürstliches Bette mit vier Gardinen von d „Stoff, weißen Atlaß Futter und  
 goldenen tressen: darinn: 2 Matratzen
1  unterbette
2  Decken von weißen Atlaß und mit Leinen gefüttert
4  Kopfküssen von rothen taft
1  wulst

Abb. 1 Damenschlafzimmer, Unteres Fürstenquartier, Wände und Dekorationen aus broschiertem 
Seidenatlas mit Chrysanthemenmuster, Wände und Bettdekorationen Kopien von Tassinari, 1892, 
Lyon, Möbel 1997 neu bezogen mit Kopiestoff, Lyon, 1966, aus dem Schloss Charlottenburg, 2000
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1  Paradedecke von d „Stoff und mit goldenen tressen besetzt. 1 mit Genille gestickter  
 Caminschirm
1  reich bronzirtes eingelegtes eckspinde
 tisch mit vergoldten Fuß und marmor Blatt
2  trumeaux mit 2 Branchen a 3 tillen
1  toiletttisch, den nr: 27. völlig gleich und bis auf die kleinen Piécen als Kämme ep   
 complett
5  porcellaine Camin Vasen
2  Fußtapeten, 1 große und 1 kleine
1  gläserner Kronleuchter
1  grüner Quatrepieds
1  nachtstuhl nebst eimer
1  porcellain und
1  Zinnern nachttopf.“4 
In dem Zusammenhang ist auch die Stellung der handwerker am hof von Bedeutung: 
Schon 1622 sind hoftapezierer mit einem festen Gehalt, was eine dauerhafte Anstellung 
belegt, nachgewiesen.5 Diese sorgten seit dem 17. Jahrhundert nicht nur für die erhaltung 
der textilien in den Schlössern, sie – und nicht etwa tischler – waren außerdem für alle 
Möbel verantwortlich.6 

Darüber hinaus belegen eintragungen im hoftapezierer-Inventar die hohe wertschät-
zung, die textilien galt, wobei Aufzeichnungen nur aus dem 19. Jahrhundert vorliegen. So 
verfügte man sogar die Aufbewahrung eigentlich nicht mehr nutzbaren Materials: „tapete 
aus blau und weiß gestreiften Atlas aus dem Schloß Monbijou, Grün gefärbt und zu Fens-
tergardienen in der grün lackirten Kammer im Marmorpalais, Maerz 1832, Der rest ist 
unbrauchbar jedoch noch aufzuheben.“7 

Das wirken der hoftapezierer  
im 19. Jahrhundert bis zum ersten weltkrieg 

Durch historische Akten und die Befunde ist ihre tätigkeit sehr gut doku-
mentiert. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts sind keine größeren Veränderungen an den 
textilen Ausstattungen des neuen Palais zu erkennen. Im Inventar von 1828 erscheinen 
noch die originalen tapeten und Dekorationen, wobei sich nun auch der hinweis „schad-
haft“8 findet. 

Besonderes Augenmerk legte man auf den Schutz der Stoffe vor Staub und Licht, 
indem man sie immer abdeckte, solange die räume ungenutzt blieben. Zu jedem Möbel 
gehörten Schutzdecken, selbst wandbespannungen und Dekorationen wurden zuge-
hängt. (Abb. 2)

erst ab 1850 sind erneuerungen der textilen tapeten nachweisbar.9 
Dabei lässt sich feststellen, dass man – dem wert des Gewebes entsprechend – unter-

schiedlich mit ihnen umging: 
1.  die sehr wertvollen Seidenstoffe mit gewebten farbigen Mustern, die oftmals zusätz-

lich mit Gold- und Silberfäden durchwirkt sind
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2. die Damaste und einfachen Seidenstoffe
3. die bemalten und bedruckten Seiden- oder Leinenstoffe
Als vierte Gruppe sollen die gänzlich verloren gegangenen Gewebe, die „türkischen 
Zeuge“ erwähnt werden, deren erforschung noch aussteht.

Die sehr wertvollen Seidenstoffe, von Friedrich II. die „reichen Zeuge“10 genannt, fin-
den sich vorrangig in der Königswohnung und in den Schlafzimmern der Gästewohnungen. 
wegen ihrer Materialvielfalt und aufwendigen webtechnik können diese Stoffe heute nur 
noch in wenigen webereien europas in handarbeit hergestellt werden. Als Beispiel für 
diese erste Kategorie sei das Seidengewebe aus dem Schlafzimmer Friedrichs II. genannt. 
es ist ein hellblauer Silberbrokat mit rippigem Grund in Cannele-simpleté-Bindung sowie 
broschiertem Muster aus weißer Seide und drei verschiedenen Silberfäden. (Abb. 3)

Vier solcher aufwendig gemusterter Gewebe wurden bisher erst einmal, und zwar um 
1900 zur Zeit Kaiser wilhelms II. in der Lyoner weberei tassinari kopiert. Diese neuanfer-
tigungen blieben bis heute im neuen Palais erhalten. es sind sehr gute Kopien, die in 
äußerster Genauigkeit nach dem Original gewebt wurden. Lediglich manche Farben wei-
chen ab, da man sie wahrscheinlich schon synthetisch erzeugte. 

Von zwei weiteren Seidenbrokaten entstanden bereits Proben in Lyon, zu einem Auf-
trag kam es vermutlich wegen des ersten weltkrieges jedoch nicht mehr. Man muss davon 
ausgehen, dass solche hochkomplizierten Stoffe, die aus den Brandenburger Manufakturen 
des 18. Jhs. stammen, um 1900 nicht mehr in Deutschland hergestellt werden konnten. 

Die Damaste aus der zweiten Gruppe bestimmen durch ihre Farbigkeit ganze raum-
fluchten. Drei Muster in dieser technik sind im neuen Palais für das 18. Jahrhundert belegt. 
(Abb. 4) Das nachweben dieser drei wird durch den Sammlungsbestand an Kopien in 
mehreren Versionen bezeugt. Solche Stoffe stellte man seit ungefähr 1820 nicht mehr von 
hand, sondern durch die Mechanisierung der webstühle maschinell her. es entstand eine 
ganz neue Produktivität, die einen Seidendamast zur Massenware werden ließ. entspre-
chend weniger sorgsam ging man mit Kopien um. Diese weichen in webbreite, Gewebe-
bindung und hinsichtlich des Musters in Zeichnung, Größe und in Details vom Original ab, 
wobei eine Anpassung der Muster entsprechend den neuen technischen Möglichkeiten er-
folgte.

Die bemalten und bedruckten Seiden- oder Leinenstoffe der nächsten Kategorie gal-
ten als geringwertiger. Diese befanden sich hauptsächlich in den weniger repräsentativen 
räumen der rückflügel und des Mezzaningeschosses. Im 19. Jahrhundert erfolgte deren 
Austausch durch bedruckte Baumwollstoffe. Man bediente sich dabei, anders als bei den 
beiden vorherigen Gruppen, neuer Muster. Manchmal wurden gemalte, aber auch gewebte 
Motive in Drucktechnik umgesetzt, wie beispielsweise das in Seide gewebte Chrysanthe-
menmuster. (Farbabb. 6)

Von den ehemals bemalten und bedruckten Stoffen in über 50 räumen des neuen 
Palais hat sich nur eine originale, mit Blumenranken bemalte Seidentapete an der nord-
seite der Marquis-d’Argens-wohnung erhalten, die seit 1970 im Depot lagert. Darüber hin-
aus sind nur 7 Fragmente solcher Stücke auf uns gekommen. Als Beispiel sei die erneue-
rungsgeschichte der wandbespannung von raum 205 in der Marquis-d’Argens-wohnung 
genannt. hier lagen 4 Schichten übereinander. Die originale gemalte Leinenbespannung 
mit Mordentvergoldung von 1769 wurde 1853 durch ein kleinkariertes Zitzgewebe mit win-
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Abb. 2 Lesekabinett, Silberbrokat, original aus der Bauzeit um 1765, Fensterdekoration zum Schutz 
mit Abdeckstoff (Krönchenstoff ) vollständig zugedeckt, um 1912
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Abb. 3 Silberbrokat, Schlaf-
zimmer Friedrichs II. Drei 
 verschieden gezwirnte Silber-
fäden und ein weißer Seiden-
faden bilden das broschierte 
Muster.

Abb. 4 Drei Damastmuster, Genueser Muster, Palmett- und Spitzenbandmuster original aus der 
Bauzeit des Schlosses um 1765. Sie wurden mehrmals in verschiedenen Techniken nachgewebt.

denranken und 1870 durch einen cremegrundigen Druckstoff ersetzt. 1973 kam darauf ein 
blau-weiß gestreifter Seidenatlas. Bei der umfassenden restaurierung dieses raumes 
1997 erhielt er seine erste aus Originalfragmenten rekonstruierte grün-goldene Leinenbe-
spannung als handgemalte Kopie zurück. 

Gardinen und Möbelbezüge waren höherem Verschleiß ausgesetzt. Daher mussten 
sie häufiger als die wandbespannungen ausgewechselt werden. Auf Polstermöbeln fan-
den sich bis zu 7 übereinanderliegende Stoffschichten. Im 19. Jahrhundert orientierte man 
sich bei den anstehenden erneuerungen am jeweiligen Zeitgeschmack. Stoffe und Posa-
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menten der Möbel und Dekorationen wurden durch neue ersetzt; lediglich Gold- und Sil-
bertressen blieben wegen ihres Materials erhalten. Mit Borten, Fransen und Quasten ging 
man im 19. Jahrhundert und zum teil bis heute wenig sorgsam um. 

Die Schlösserverwaltung von 1927 bis 1945

nach Gründung dieser Institution im Jahre 1927 setzte die durch sie 
übernommene hoftapeziererwerkstatt ihre Arbeit fort. Viele Maßnahmen zielten darauf 
ab, Veränderungen des 19. Jahrhunderts rückgängig zu machen und den friderizianischen 
Zustand wiederherzustellen. Dabei wurden Möbelbezüge und Dekorationen oftmals aus 
resten zusammengestückelt, und man verzichtete zuweilen zugunsten der äußeren 
erscheinung auf gute handwerkstechnik. Größere erneuerungsmaßnahmen an textilien 
stellten hingegen im neuen Palais eine Ausnahme dar. nur im Speisezimmer der wohnung 
Friedrichs II. erfolgte 1940 ein Austausch der wandbespannung durch eine gute Kopie. Die 
dafür benötigten Stoffe lieferten das Berliner einrichtungshaus Gerson sowie Krefelder 
webereien, die auch Seidendamaste für das Schloss Sanssouci und die Orangerie liefer-
ten. Dabei orientierte man sich dort nicht an den originalen Mustern, sondern wählte 
Motive, die man für diese räume passend fand.

Vermutlich in den 1930er Jahren entwickelte der tapezierer Paul harz ein Klebeverfah-
ren, um schadhafte wandbespannungen und andere textilien zu bewahren. Diese werden 
dabei nach ihrer Abnahme wie beim tapezieren Bahn für Bahn mit reisstärke auf eine 
neue Baumwollunterbespannung geklebt. In gleicher weise erfolgte die Konservierung 
des unter Kaiser wilhelm II. nicht mehr erneuerten nelkenbrokats aus dem Lesekabinett 
Friedrichs II., wodurch das Gewebe als eine von nur zwei originalen wandbespannungen 
in situ im neuen Palais erhalten blieb. (Siehe Abb. 2)

 

Die nachkriegszeit von 1945 bis 1968

Der allgemeine Mangel nach dem Krieg führte dazu, dass harz bis 1958 
mit der sparsamen Klebe-Methode weiterarbeitete. 

So wurde die Seidendamastbespannung im seladonfarbenen Zimmer des Prinzen von 
Preußen um 1950 auf ein weißes Baumwollgewebe kaschiert und grün überspritzt, um die 
Farbe aufzufrischen. häufig konservierte man auch Möbelbezüge, seltener Gardinen, 
durch Aufkleben. 

während man das Kleben von wandbespannungen heute noch positiv bewertet, weil 
hier der Verlust an Flexibilität nicht ins Gewicht fällt, gilt dieses für die Vorhänge und 
Möbelbezüge nicht. 

Da die Bestellung neuer Gewebe für die Schlösser bei den traditionellen Seidenwebe-
reien wie tassinari in Lyon nach der teilung europas nicht mehr möglich war, fand nun von 
der Firma Cammann in Chemnitz gewebte Viskoseseide Verwendung. Ihr Granatapfelmus-
ter kam nicht nur im neuen Palais, sondern in vielen Schlössern der DDr zum einsatz. erst 
1967 versuchte man gemeinsam mit der Firma Cammann das für das neue Palais typische 
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Spitzenbandmotiv zu rekonstruieren, erreichte aber weder in der webtechnik noch mit 
dem Viskosematerial die Qualität des 18. oder 19. Jahrhunderts.

einrichtung einer restaurierungswerkstatt  
im Jahr 1969

erst durch das intensive Bemühen der 1969 eingestellten helene ebner 
von eschenbach, die ein neues restauratorisches Verständnis11 mitbrachte, gelang es in 
Kooperation mit dem VeB Brokat Mühltroff im Vogtland bei der Fertigung von Kopien den 
Seidengeweben des 18. Jahrhunderts in Material, Farbe und webtechnik näherzukommen. 
Man versuchte alle technischen Daten der Originalstoffe zu berücksichtigen. Bis zur Lie-
ferung des ersten Seidendamastes sollten zehn Jahre vergehen. So lange dauerten die 
Überwindung der technischen Schwierigkeiten und der Kampf mit den Behörden zur Frei-
gabe von Produktionskapazitäten und Bereitstellung von Devisen für die einfuhr von 
naturseide. 

Der hohe Stand der Seidenweberei aus dem 19. Jahrhundert war selbst in dem säch-
sischen textilindustriezentrum Mitte des 20. Jahrhunderts verloren gegangen, da bei-
spielsweise die neuen Kunststoffe alte herstellungsverfahren verdrängten. Dieser trend 
spiegelte sich auch im Verfall des traditionellen handwerks wider. So kam bei Polsterar-
beiten an Möbeln anstelle von aufwendigen Schnürungen und rosshaar Schaumstoff zum 
einsatz. während bei der herstellung von Gewebekopien der hohe denkmalpflegerische 
Anspruch mit akribischer restauratorischer und kunsthistorischer Forschung durchgesetzt 
wurde, gelang dies bei Dekorationsformen und Möbelbezügen noch nicht. Gegen den 
damaligen Zeitgeist musste zunächst überhaupt um den erhalt guter handwerkskunst 
gerungen werden. Bis zu den 1970er Jahren galt alles wilhelminische als wertlos. unter 
diesem einfluss wurden die kaiserzeitlichen Dekorationen manchmal noch in den 1980er 
Jahren aus vielen räumen entfernt und nur teilweise durch solche in rokokoform ersetzt. 
Die Schnittformen hierzu entnahm man der Literatur um 1900, allerdings unterblieb die 
notwendige erforschung der Originalquellen. Vollständig mit Kopiegewebe vom VeB Mühl-
troff erfolgte die erneuerung der textilen raumausstattungen 1983 in den Oberen roten 
Kammern und 1984 in der seladonfarbenen wohnung des Prinzen von Preußen. 

Parallel zur neuanfertigung von Geweben fand in den 1980er und 90er Jahren eine 
Veränderung im umgang mit den historischen textilien statt. hatte man bis dahin die 
überkommenen Gewebe durch neue ersetzt, wurde nun versucht, sie zu erhalten.

Den Anlass dafür bildete zunächst nicht die Bewahrung im denkmalpflegerischen 
Sinne von heute, sondern der Mangel an webereikapazität. 

Anfang der 1980er Jahre besann man sich wieder auf die Methode des Aufklebens mit 
Stärke. So wurde versuchsweise eine mit Damast bespannte wandfläche im Sterbezim-
mers Friedrichs III. auf diese weise restauriert. ein anderes Verfahren stellt das Abdecken 
schadhafter Stellen mit Seidencrepeline dar. Diese bisher an wandbespannungen nur par-
tiell verwendete Methode fand erstmalig 1987 für eine gesamte wandfläche Anwendung. 

Da die feine Seidencrepeline sehr empfindlich ist, eignet sie sich nicht für Bereiche 
mit direktem Besucherkontakt und wurde deshalb durch eine Polyamidgaze ersetzt. Mit 
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dieser erfolgte 1990 die restaurierung einer Fensterdekoration, wobei man noch meinte, 
dass Dekorationen der Kaiserzeit ohne wert seien, und die Schnittform des 19. Jahrhun-
derts so änderte, dass sie der des 18. Jahrhunderts näher kam. Die aufgetrennten Vorhän-
ge wurden auf ein Stützgewebe gelegt, mit der Gaze überdeckt und die drei Stoffschichten 
im Zickzacksystem mittels nadel und Faden verbunden. Außerdem erhielten die Gardinen 
ein neues Futter. (Abb. 5) 

Seit 1996 ersetzt ein feiner Polyamid-tüll die Gaze, der durch seine Anschmiegsam-
keit und Struktur weniger störend wahrgenommen wird als die traditionelle Crepeline oder 
synthetische Gaze. Inzwischen entwickelte sich daraus eine anerkannte restaurierungs-
methode, wobei heute der Zuschnitt der Dekorationen, selbst wenn dieser aus der Kaiser-
zeit stammt, sowie das Futter und die nähte weitestgehend bewahrt bleiben. Originale 
und wertvolle Kopiestoffe aus der Kaiserzeit, die man bis zur Mitte der 1990er Jahre noch 
durch Kopien ersetzt hätte, werden jetzt restauriert. 

Abb. 5 Fenstervorhänge aus dem Unteren Damenschlafzimmer, links: Dekorationsform um 1900; 
rechts: 1990 veränderte Dekoration 
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So war beispielsweise ein neuer Seidendamast für das tressenzimmer bereits gewebt 
aber nicht mehr angebracht worden. Mit der nun geplanten restaurierung kann die zweite 
wandbespannung, die noch aus der Bauzeit stammt, erhalten werden. (Abb. 6)

Ausblick 

Zukünftige Maßnahmen zur Bewahrung der textilen Ausstattung im 
neuen Palais werden auf drei Säulen basieren: Prävention, restaurierung und rekonstruk-
tion. 

Bei den präventiven Maßnahmen hat der Lichtschutz oberste Priorität. Anknüpfend 
an die tradition, Möbel, Dekorationen und wandbespannungen mit Abdeckstoffen vor 
Licht und Staub zu schützen, wurde der dazu dienende kaiserzeitliche Krönchenstoff wie-
der hergestellt und eingesetzt. Der Lichtschutz an den Fenstern erfolgt in drei Stufen: Bei 
sehr empfindlichem Kunstgut, wie den wertvollen Seidengeweben, verhindert völliges 
Abdunkeln der Fenster Schäden durch tageslicht. Zweitens werden durchsichtige schat-
tierende Gewebe in Kombination mit uV-Schutzfolien eingesetzt und drittens genügen bei 

Abb. 6 Tressenzimmer, originale Wandbespannung mit Tressenbesatz aus der Bauzeit des 
Schlosses um 1765, die demnächst restauriert werden soll, 1990
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Abb. 7 Jagdkammer, 
oben: Aufnahe um 
1930, Dekorationsseide 
mit Silbergrund und 
broschiertem Muster 
mit Chenillefäden, origi-
nal aus der Bauzeit des 
Schlosses um 1765; 
unten: grauer Ersatz-
stoff anstelle des 
 Seidenbrokates, 2002
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geringerer Lichtschutzanforderung einfache Baumwollvorhänge. es besteht aber For-
schungsbedarf, um in Zukunft mit geeigneteren Materialien eine Verbesserung der Außen-
wirkung zu erreichen und auf die Folien verzichten zu können, da diese die historischen 
mundgeblasenen Gläser gefährden. 

Die restaurierungen schadhafter textilien mittels tüllabdeckungen gehen weiter. In 
Ausnahmefällen, wie bei sehr brüchigen wandbespannungen, dürfte jedoch der einsatz 
der Klebemethode mit Stärke bessere ergebnisse bringen. 

Aber auch die tradition, die textile Ausstattung in den Schlossräumen durch hochwer-
tige Kopien zu bewahren und zu vervollständigen darf nicht abbrechen. Dazu ist eine 
umfassende erforschung, nicht nur der jeweiligen Stoffe, sondern auch der Schnittformen, 
der Verarbeitungsart, der Polstertechnik und des Posamentenbesatzes notwendig.12 
(Abb. 7) 
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Geschichte

eine Gipsskulptur zeigt die hagere, vom tode gekennzeichnete Gestalt 
Friedrichs des Großen, der in einem mit voluminösen Kissen gefüllten rokokosessel sitzt2, 
in welchem er am 17. August 1786 verstarb. (Abb. 1)

Der Preußenkönig litt unter der wassersucht und daher „konnte er [es, D. Z.] fast gar 
nicht mehr im Bette aushalten, sondern brachte den größten theil der nächte auf Seinem 
Lehnstuhl zu, auf welchem er vorwärts und nach der rechten Seite gebücket saß.“3

Der Potsdamer Sattlermeister J. C. Gleisberger lieferte am 14. Juli 1786 den breiten, 
sehr bequemen Stuhl des typus Bergère en confessionnal, um dem an Koliken, Gicht und 
hämorrhoiden leidenden Monarchen erleichterung zu bringen. unter den Schatullrech-
nungen Friedrichs II. findet sich eine des hoftapezierers, aus der hervorgeht, dass der 
Schlafsessel „weiß gestrichen …, mit apfelgrünem Atlas überzogen und mit Scharnier-

Diana Zill

Der Sterbesessel Friedrichs II.1

  119

Abb. 1 Harro Magnussen, Der 
Philosoph von Sanssouci in 
 seinen letzten Tagen, Gips, 
um 1890
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haken und Springfedern versehen ist.“ 4 Die Kosten betrugen 102 taler und 2 Groschen, 
was im Vergleich z. B. zu einem vergoldeten Kanapee zu 85 talern, gefertigt von Kambli5, 
ein recht hoher Betrag war. ein zeitgenössischer Bericht im „Journal des Luxus und der 
Moden“ vom April 1787 beschreibt, in welchem Zustand sich der Sterbesessel nach dem 
Ableben des Königs befand: 

„die Leute [hatten, D. Z.] einzelne Pferdehaare aus dem Stuhle [ge-, D. Z.]zogen … welcher wie 
gewöhnlich alle Stühle in den Zimmern des Königs von den windspielen etwas zerrissen war 
…“6 

nach dem tode Friedrichs II. fiel der Sessel nach den Angaben von Preuß7 an die Prinzes-
sin Amalie, die bestrebt war, persönliche Gegenstände ihres Bruders als Andenken zu 
sammeln.

ein auf das Jahr 1798 datiertes Schreiben des Vereins für die Geschichte Preußens 
schildert jedoch, dass der Sterbestuhl dem damaligen Kammerhusaren neumann geschenkt 
worden sei. Der verkaufte ihn später an den Bauinspektor Käferstein in Brandenburg für 
6 taler.

1810 gelangte der damals in einer Berliner Zeitung zum Verkauf angebotene Sessel in 
den Besitz des Prinzen August von Preußen, der 1843 die wiederaufstellung im Schloss 
Sanssouci durch das königliche hausministerium veranlasste.8

Ab 1878 wird der Sessel im hohenzollernmuseum als Andenken an den König gezeigt, 
ehe er 1923 wieder nach Sanssouci zurückkehrt. 

Aus den Inventaren des Schlosses geht hervor, dass der Stuhl seit 1843 mit gewöhn-
licher grauer Leinwand bezogen war. eine Fotografie aus dem hohenzollern-Jahrbuch von 
1910 zeigt den zerrissenen und mit dunklen Flecken übersäten Leinwandbezug.

Bisher fanden sich keine Indizien für eine Aufpolsterung der Bergère zwischen dem 
tode Friedrichs II. und der Mitte des 20. Jahrhunderts. Die frühesten hinweise stammen 
aus den Jahren 1954 und 1975, als der Sessel allerdings nur einen Bezug von grünem Atlas 
erhielt. erst 1982 kam er nachweislich zur Überarbeitung in eine Polsterwerkstatt.

Polsterung

Im Jahre 2005 ermöglichte dann eine private Spende die gründliche res-
taurierung des Sterbesessels. 

Inzwischen war der apfelgrüne Seidenbezug stark zerschlissen und die Polsterung 
von Schmutz, Parasiten und Feuchtigkeit durchzogen. nach dem Freilegen der einzelnen 
Polsterauflagen offenbarten sich sowohl die handwerkstechniken des tapezierers des 18. 
als auch die Aufarbeitungsmaßnahmen des 20. Jahrhunderts. 

es war deutlich zu erkennen, welche Materialien nicht der urform des Polsters ent-
sprachen. So wurden moderne Füllstoffe wie watte, Afrik und Schaumstoff festgestellt. 
neben den Bourlets (Kantenwulst) aus rosshaar, die an den rändern des holzgestells der 
Arm- und rückenlehnen aufgenagelt sind, fanden sich 16 handgedrehte Sprungfedern. Sie 
machten den Sitz elastischer – damit bequemer – und sollten dem kranken, unter Schmer-
zen leidenden regenten Komfort bieten. (Abb. 2)
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Die tatsache, dass die eisendrahtfedern in den o. g. Schatullrechnungen des Königs 
einen gesonderten Posten bilden, deutet wohl deren wert an. Anscheinend stellten sie zur 
Zeit Friedrichs II. eine Besonderheit, die nur einem ausgewählten Personenkreis vorbehal-
ten war, dar und verdienen deshalb näherer Beachtung. 

während der recherchen zur entwicklung der Federn und ihres Gebrauchs in Sitzmö-
beln erwies sich schnell die notwendigkeit einer gründlichen Überprüfung der bisher dazu 
in der Literatur gemachten Angaben. thornton wie auch andere Autoren setzen die Anfän-
ge dieser Praxis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, vermuten aber die erfindung zu einem 
früheren Zeitpunkt. So schreibt er 1985: 

„Sprungfedern rückten erst nach den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts zu einem unab-
dingbaren Bestandteil einer komfortablen Sitzgarnitur auf. erste Versuche mit Metallfedern 
scheinen jedoch bereits im dritten Viertel des 18. Jahrhunderts angestellt worden zu sein.“9

und bei white heißt es: 

„An Louis – XV. – Möbeln tauchen Sprungfedern erstmals auf, jedoch wurden sie erst nach 
der erfindung der Spiralfeder aus Metall von Georg Junigl in wien 1822 in großen Mengen 
angefertigt. Samuel Pratt ließ sie 1828 in London patentieren.“10

Fachleute vertreten heute überwiegend die Meinung, dass Sprungfedern erst mit der ein-
reichung dieses Patentes eingeführt wurden. In einer raumausstatterzeitschrift von 1996 
heißt es: 

„ein Grund dafür, dass frühe Federsitze nicht sehr komfortabel waren, war der, dass die 
Polsterer keine handwerkliche tradition hatten, um auf diesem Gebiet „Know how“ zu besit-
zen. Sie wussten nicht, wie das Kürzerwerden der Federn zu überwinden ist, oder wie man 
Federn am vorteilhaftesten verarbeitet.“11 

Abb. 2 Detailaufnahme der Sprungfedern, Arbeitsfoto, Januar 2005
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es existieren nicht wenige Belege für eine viel frühere Verwendung von eisendrahtfedern, 
auch wenn diese sich damals noch nicht als allgemeine technologie durchgesetzt hatte.
Stengel führt 1958 in seinen Quellenstudien zur Berliner Kulturgeschichte aus: 

„nun waren Sprungfedermatratzen … damals längst keine neuigkeit mehr und nicht, wie man 
wohl lesen kann, erst seit 1826 bekannt. … 1769 ist es der englische Stuhlmacher Funcke, bei 
dem, am 7. Oktober, ein ‚perlfarben gepolstertes Kanapee mit Bildhauerarbeit, Springfedern 
und Vergoldung’ steht, und als 1772 im Schwerinschen haus unter den Linden ein ’fudellen 
Stuhl’ [Fauteuil?, D. Z.] aufgearbeitet wird, sind in der Kostenaufstellung die Sprungfedern 
besonders berechnet … 
ja 1738 bereits hat ein … in Berlin angebotenes, noch gar wenig gebrauchtes und nach der 
neuesten Fac[ç, D. Z.]on gearbeitetes englisches Bett ’stählerne ressorts’, die demnach wohl 
aus england stammen.“12 

und bei thornton lesen wir 1985: 

„ebenso scheint Mme Victoire, die tochter Ludwigs XV., eine Art Sprungfederstuhl besessen 
zu haben. Dieses als bergeré á ressorts bezeichnete Sitzmöbel liebte sie offensichtlich zärt-
lich. ‚Zu sehr hänge ich an den Annehmlichkeiten des Daseins. Ohne diesen Stuhl hier wäre 
ich verloren …’“13

In Leipzig waren die täschner nach einem Beschluss von 1680 berechtigt 

„fürstliche, königliche und andere Staatszimmer auszupollieren … auch Stühle mit Stahlfe-
dern zu fertigen. Die täschner arbeiteten also für allerhöchste Kreise, was wiederum ihr Anse-
hen hob“.14 

Die Mitglieder ihrer 1503 erstmals erwähnten Innung besaßen allseits geschätzte hand-
werkliche Fertigkeiten. ein Lehrling lernte in vier Jahren damals unter anderem, Stühle, 
Sessel und Feldbetten zu beziehen, was später die Arbeit der tapezierer wurde. Den wohl 
anschaulichsten Beleg für die fachkundige Verarbeitung von Sprungfedern bereits im 18. 
Jahrhundert bringt Jacobsson in seinem technologischen wörterbuch (1781–1793): er 
erwähnt 

„zwey handwerker, da sie Stühle, Kanape’s, Sofa’s und dergleichen nicht allein mit Leinwand 
überziehen, auch unterwärts mit Springfedern versehen. … Auf diesen Gurten nähet er die 
Springfedern in gleicher entfernung aufgerichtet an. Durch das Annähen sind die Springfe-
dern zwar unten hinlänglich bevestiget, allein oben nicht, und sie könnten ohne Bevestigung 
leicht aus ihrer Lage gebracht werden, und zusammenstoßen. Diesem bauet man dadurch vor, 
daß man für jede reihe Springfedern an den riegeln des unterstuhls nach der Länge und 
Breite Schnüre bevestiget, die man an jede Stahlfeder anbindet. Die Stahlfedern stehen also 
zwischen den riegeln des unterstuhls, und die höhe derselben verschaffet ihnen hinläng-
lichen Spielraum. … Manchmal sind zum Betrug auch die Gurte auf dem Sitz bevestiget, um 
die haare zu sparen. Die Stahlfedern heben zwar ein solches Polster des Sitzes, wenn dieses 
noch neu ist, da aber die Stahlfedern keinen Spielraum haben, so verlieren sie ihre elasticität, 
und das Polster sinkt in kurzer Zeit.“15 

Sogar die herstellung der Sprungfeder wird bei Jacobsson erläutert: 
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„zwey abgekürzte Kegel von hartem holze, die ihre abgekürzten Spitzen gegeneinander kehren, 
und in der Zusammenfügung durch einen Zapfen, oder durch eine Schraube vereiniget sind. 
Auf jedem Kegel sind nach einer Spirallinie flache reifen, die dem nadler den weg zeigen, wie 
er den Draht zu den Stuhlfedern um diese Kegel winden und die Stuhlfeder bilden soll.“16

 

Die Springfedern sind 

„ein von gehärtetem eisendraht nach einer Spirallinie gewundener Draht, dessen windung … 
bildet zwey abgeschnittene Kegel, die mit ihren Spitzen zusammenstoßen, so daß also an 
diesen windungen die Breite oben und unten ist, in der Mitte aber von beyden enden schmä-
ler zu läuft.“17

Die Beschreibung des Aufbaus eines Sprungfedersitzes durch Jacobsson, der sich selbst 
ein genaues Bild von allen handwerkstechniken machte18, zeigt große Parallelen zu der im 
Sterbesessel vorgefundenen Form der Polsterung wie auch der eisendrahtfedern. 

Zu guter Letzt soll hier noch die enzyklopädie von Krünitz erwähnt werden. Im zehnten 
Band (1777) behandelt er den Begriff eisendraht und führt dabei dessen Gattungen anhand 
seiner Stärke mit nummern auf: 

„no. 1. ist die gröbste … Man bedienet sich auch dieses Drahtes zu den gewundenen Stuhlfe-
dern, welche die Polster wieder in die höhe heben …“19 er bezieht sich damit unter anderem 
auf das „Canape“: „Das gepolsterte daran wird am besten mit gesottenen Pferdehaaren und 
durch Stahlfedern weich gemacht“20 und das „Sopha“, für das Krünitz die Polsterung samt 
Gurtung und der Befestigung von Bindfaden darstellt: „sowohl oben von einer Springfeder zur 
andern, so, daß der Bindfaden die Kreuz und Quere geht, auch unter der ganzen Leinwand 
hinläuft … Die wulst wird aufgesetzt … man packt nun das Seegras, oder die Kälber= und 
Pferdehaare, womit man den Sopha polstern will, auf die untere Leinwand, worunter die 
Springfedern angebracht sind …“21

Die Vorteile von Sprungfedern kannte man also schon zur regierungszeit Friedrichs II. 
Selbige fanden allerdings wohl nur bei der Polsterung anspruchsvoller Möbel Verwen-
dung. entgegen der bisherigen Annahme zeigen die historischen Quellen, welche fortge-
schrittenen und ausgereiften handwerkstechniken die damaligen tapezierer bzw. Sattler 
bereits beherrschten. 

Vor der restaurierung des Sterbestuhls wurde der originale Aufbau der Polsterung 
anhand des Arbeitsberichtes von 1982, der auch handskizzen und Gewebeproben umfasst, 
ermittelt. Dieses Dokument bildete die Basis für das daraufhin entwickelte restaurie-
rungskonzept, welches zwei Schritte vorsah: das Abnehmen der neuzeitlichen Materialien 
und die anschließende rekonstruktion der tapeziererarbeit einschließlich aller Gewebe 
und Fasern. 

Die Aufarbeitung in den 1980er Jahren zeigte den Anspruch und die Methodik der 
damaligen Zeit. So wurden teile des Originalmaterials des Sterbesessels abgenommen. 
Dazu zählten die appretierte Leinwand der Armlehnen, das Bourlet und die Füllung der 
Sitzfasson. Anstelle der im Sitz vorgefundenen Daunen und eines weißen Lederüberzuges 
polsterte man ihn mit einem Gemisch von Palmenfasern (Afrik), Stroh, rosshaar und 
watte auf. 
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unberührt blieben bei diesem eingriff die Armlehnen- und rückenlehnenpolsterung 
sowie der Polstergrund des Sitzes, bestehend aus einer enggurtung, Sprungfedern und 
der abdeckenden Leinwand. Die Konservierung und restaurierung historischer Polsterun-
gen erfolgt zunehmend erst seit der Mitte der 1990er Jahre. 

Befund

Im Zuge der Bearbeitung von 2005 wurden alle Zugaben der 1980er Jahre 
vorsichtig gelöst und gesichert. einzig ein ergänzter Schnürfaden an den Sprungfedern 
musste belassen werden, da nicht abzuschätzen war, ob bei seiner entfernung die origi-
nale Schnürung beschädigt werden würde.

Der Sessel bot in seinem skelettierten Zustand einen Anblick akkurater tapeziererar-
beit, deren handschrift sich über das gesamte Möbel zog. Begonnen bei den nagelabstän-
den der hanfgurte bis hin zur Befestigung des Bourlets bzw. der Leinwände war das 
Arbeitsbild sehr sorgfältig und einheitlich (Farbabb. 7).

Außer den eingriffen von 1954, 1975 sowie 1982 – hier unter Verwendung von tacker-
klammern – wurden keine Spuren einer polstertechnischen Aufarbeitung gefunden. 

Der originale Zustand der Polsterung erklärt sich dadurch, dass der preußische König 
seinen Lehnstuhl nur 34 tage benutzte und der Sessel danach mehr als Andenken denn 
als Gebrauchsmöbel diente. 

In mehreren Bereichen der Leinwandbespannung am rücken und an den Armlehnen 
fanden sich rotbraune Flecken, die schon im Inventar des hohenzollern-Museums erwäh-
nung finden: 

„Der Stuhl ist unverändert geblieben, die beim Ableben des Königs entstandenen Blutflecke 
sind noch sichtbar.“22 

Aufgrund dieses Vermerkes erfolgte im Labor der SPSG23 einen Benzidin–test, der negativ 
verlief. Auch die zusätzliche DnA-Analyse24 durch die rechtschemie der humboldt-univer-
sität Berlin ergab keine hinweise auf Blut. (Abb. 3) Mit hilfe der seit 1982 im textildepot 
verwahrten Gewebestücke der Originalpolsterung war die rekonstruktion der Materialien 
vollständig möglich. In Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut für Leder und Kunst-
stoffbahnen Freiberg (FILK) und dem Gewebehandel Chemnitz wurden die Proben unter-
sucht und identische Materialien hergestellt. Der weiße Lederüberzug konnte als Glacéle-
der ausgewiesen werden. Die vorgefundenen Merkmale sprechen für Lamm bzw. Schaf als 
rohwarenquelle und entsprachen dem gewünschten Zweck einer sehr weichen Polste-
rung.25

Aufgrund der untersuchungsergebnisse stellte man für die rekonstruktion durch das 
FILK echtes Glacéleder aus Schaffell her. es bedurfte dreier häute, um die Sitzfläche mit 
dem Leder zu überspannen. 

Die Leinwand, welche auf allen Polsterteilen als oberste Abdeckung aufgebracht war, 
hatte eine Appretur aus weizenstärke und wurde vermutlich durch Druck geschmeidig 
gemacht. Der Gewebehandel Chemnitz lieferte ein identisches Material, das seine Vered-
lung durch Kalandern erhielt.
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Bei der Abnahme der Polsterfüllungen der Sitzfläche fanden sich reste von Vogelfe-
dern, die wahrscheinlich als rückstände der entfernten Federfüllung erhalten geblieben 
waren. Die mikroskopische untersuchung und deren Auswertung erfolgten zusammen mit 
einem Ornithologen. Dabei stellte es sich heraus, dass es sich um Gänsefedern handelte. 
Deshalb fiel die entscheidung, den Sitz auch wieder mit solchen zu fassonieren. 

restaurierung

Das rosshaar wurde zur reinigung mehrfach in einer so genannten Zupf-
maschine gelockert und gleichzeitig vom Staub befreit. Die Schmutzablagerungen auf den 
eisendrahtfedern beseitigte man mit einem in ethanol getränkten weichen tuch. Die haar- 
und Federrückstände auf dem Gurtboden sind vorsichtig mit einem restaurierungssauger 
entfernt worden. 

Zu Beginn wurde das rosshaarbourlet an den Seitenzargen und der Vorderzarge des 
Sitzes rekonstruiert und dabei in seiner Form der noch vorhandenen Kantenwulst der 
hinterzarge angepasst. Die anschließend über die Sprungfedern gelegte Leinwand, wel-
che zum Originalbestand des Sessels gehört und auf der hinterzarge mit nägeln befestigt 
ist, fügte sich nun passgenau auf das Bourlet. um an dieses die Leinwand erneut anzu-
nähen, nutzte man die alten Löcher der an den umgeschlagenen rändern befindlichen 

Abb. 3 Lederbezug des Sitzes, abgenommen 1982, Arbeitsfoto, Dezember 2007
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nähstiche. In der handskizze von 1982 ist eine dünne rosshaarauflage als nächste Schicht 
über der Leinwand aufgeführt. In den deponierten Polsterbeständen der 1980er Jahre fand 
sich eine solche Fasermatte. Sie diente damals als Pikierung auf der neu gefertigten Fas-
son. Beim Auflegen der rosshaarschicht zeigte sich, dass die Matte von ihrer Größe und 
Menge exakt in die Fläche des Sitzes hineinpasste.

Direkt auf die haarauflage folgte nun laut Skizze die Federfüllung. Zuerst wurde das 
Glacéleder über das Bourlet geheftet und an den Zargen provisorisch befestigt. So ent-
stand eine Art Sack, der das herausfliegen der Federn, die man nun portionsweise hinein-
stopfte, verhindern sollte. Zur ungefähren ermittlung der Füllmenge dienten die Fotoauf-
nahmen des Sessels von 197526 sowie die Abbildung im hohenzollern-Jahrbuch von 1910. 

Das Leder ließ sich wunderbar verarbeiten und fügte sich geschmeidig um die Sitze-
cken. es wurde mit rostfreien tackerklammern befestigt, was die rekonstruierten Zutaten 
vom Originalbestand deutlich trennt und sicherstellt, dass sie jederzeit wieder entfernt 
werden können. Abschließend folgte der Überzug der Sitzpolsterung mit der appretierten 
Leinwand. 

An den Armlehnen wurde das gereinigte rosshaar aufgelegt, dabei sorgfältig verzupft 
und mit der appretierten Leinwand überspannt. So verfuhr man auch an der rückenlehne, 
wobei dort allerdings die alte Leinwand erhalten blieb und nach der reinigung mit dem 
restaurierungssauger erneut Verwendung fand. 

Die Stoffbespannung des Sterbesessels erfolgte mit einem apfelgrünen halbseidenen 
Satin aus einer Lyoneser Seidenmanufaktur und passt sich damit der jetzigen raumaus-
stattung des Schlaf- und Arbeitszimmers Friedrichs des Großen im Schloss Sanssouci 
farblich an. (Farbabb. 8)

Die halterriemen der rückenlehne waren ursprünglich aus dunklem rindsleder und 
wurden 1982 durch solche in gelber Farbe ersetzt.27 Für die rekonstruktion fertigte ein 
Potsdamer Sattlermeister riemen aus gespaltenem rindsleder in der Länge der alten an. 
Die neuen wurden mit handgeschmiedeten nägeln an den durch ältere nagelspuren mar-
kierten Stellen befestigt. 

Die restaurierung der weißfassung des Sessels übernahm die Potsdamer Möbelres-
taurierungswerkstatt Kallensee und Sohn.

Pünktlich zum 219. todestag Friedrichs II. kehrte der Stuhl an seinen angestammten 
Platz im Schloss Sanssouci zurück. Im resümee aller untersuchungen und recherchen ist 
der Sterbesessel mit großer wahrscheinlichkeit nach eines der wenigen Möbelstücke des 
18. Jahrhunderts mit Sprungfedern, das zum großen teil in seiner Originalität erhalten 
geblieben ist.
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Kronleuchter stellen den Glanz- und höhepunkt vieler historischer raum-
kompositionen dar. Sie bestehen meist aus einer Vielfalt von hochwertig verarbeiteten 
Materialien, deren Gesamtwirkung gleichzeitig der Prachtentfaltung und der Vervielfa-
chungung des Lichtes dient. Durch ihre zweifache Funktion als Prestigeobjekte und 
Beleuchtungskörper befinden sie sich im Spannungsfeld zwischen repräsentations- und 
Gebrauchsgegenstand. Diese Polarität ist für die Konservierung und restaurierung von 
großer Bedeutung. Sie äußert sich in zwei konträren Anforderungen: der wiederherstellung 
des ursprünglichen erscheinungsbildes und dem erhalt des gewachsenen Zustandes.

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

Seine einmaligkeit liegt nicht nur in der Kostbarkeit der verwendeten Materialien und 
der rolle innerhalb der raumkomposition, sondern erschließt sich zu einem großen teil 
durch den historischen Kontext. Schloss Pfaueninsel wurde 1794 an der westspitze der 
Insel erbaut2 und sollte neben einem Ausflugsziel vor allem ein unverwechselbares Attri-
but der Insel darstellen. Die kulissenhafte Schaufassade besitzt mit Backsteinen ausge-
füllte Fachwerkmauern.3 

eva Putzgruber
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Die Innenarchitektur des Schlösschens lag in der hand der Gräfin Lichtenau, der Ver-
trauten Friedrich wilhelms II. Sie ließ das Schloss unter anderem mit kostbaren Marmor-
fußböden, Deckenmalereien, Vasen aus der königlichen Porzellanmanufaktur und böh-
mischen Kronleuchtern ausstatten.4 Die Besonderheit des Schlosses besteht nicht nur im 
Kontrast zwischen der einfachen Bauhülle und der reichen Ausstattung, sondern vor allem 
in der tatsache, dass diese im Originalzustand erhalten blieb. Für den Lüster aus dem 
Schlafzimmer der Königin Luise ist dies in zweierlei hinsicht von Bedeutung. 

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

Der Bestand

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Zustand

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

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

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

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

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

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

Das Ziel der Konservierung und restaurierung

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

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

Die durchgeführten Maßnahmen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abb. 4 Vergoldete Glasschale des  
Cul-de-lampe nach der Neuverklebung 
und Ergänzung
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der Glas- und Behangelemente und die glänzenden Goldoberflächen der Glasschalen las-
sen die Besucher das Kunstwerk wieder als Glanz- und höhepunkt der Möblierung und 
Ausstattung erleben. (Farbabb. 9)
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Abb. 5 Montage und Hängung des Kronleuchters 
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 1 Cul-de-lampe (französisch): unterer teil eines Kronleuchters mit Kerzenarmen und Bas-de-lustre 
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11 Anheuser, Kilian: Im Feuer vergoldet. Geschichte und technik der Feuervergoldung und Amalgam-Anheuser, Kilian: Im Feuer vergoldet. Geschichte und technik der Feuervergoldung und Amalgam-

versilberung. Adr – Schriftenreihe zur restaurierung und Grabungstechnik, Stuttgart 1999, S. 28 
und 30ff.
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Die wiederherstellung des 
 Skulpturenprogramms im östlichen 
Lustgarten des Parks von Sanssouci

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

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

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

Aufbau und Gestaltung des östlichen Lustgartens

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

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

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

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

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

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

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

ursachen der Veränderung

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

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

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

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

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

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

Denkmalpflegerische Konzeption 

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

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

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

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

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

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

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

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

Beispiele 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fazit

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

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

Anmerkungen
1 Zur Geschichte des Parks siehe: hüneke, Saskia: Amtlicher Führer, Bauten und Bildwerke im Park 

Sanssouci, hrsg. im Auftrag der SPSG, Potsdam 2002.
2 Ausführlicher zu diesem thema: Böhm, eckardt: reproduktion in situ – werterhalt des Orginals. 

Zum Substitutionskonzept in der Steinkonservierung, unveröffentlichte Diplomarbeit Fh Pots-
dam 2004. Böhm, rudolf: Vollkonservierung von Marmorskulpturen, in: Ausstellungskatalog: 
„Marmor, Stein und eisen bricht“. Die KunSt zu BewAhren. restaurierung in den preußischen 
Schlössern, Leipzig 2006, S. 71–76. hüneke, Saskia: Kopie und rekonstruktion, in: ebenda, 
S. 117–124. hüneke, Saskia und Böhm, rudolf: Skulpturen, in: ebenda, S. 150–256.



hannelore hein

Die Bedeutung von textilen 
 Kunstwerken für den raumeindruck 
Die rekonstruktion eines  
Ausstattungsgewebes des 18. Jahrhunderts  
für das Schloss rheinsberg

noch im 18. Jahrhundert waren Stoffe, vor allem die aus Seide gefertig-
ten, ein äußerst teurer Luxusartikel, den sich nur Adel und Klerus leisten konnten und der 
über lange Zeit lediglich Angehörigen solcher Schichten zustand. Auch um Stellung, 
Macht, reichtum, Modebewusstsein und Geschmack zu demonstrieren, trugen sie auf-
wendige Kleidung und ließen wände und Möbel in den Schlossräumen mit prunkvollen 
Geweben bespannen.

Dieser hohen wertigkeit verdanken wir es auch, dass einige der vergänglichen Kost-
barkeiten aufbewahrt wurden und bis heute existieren.

Prägend für den eindruck eines raumes ist neben seiner Architektur die Ausstattung. 
textilien auf Möbeln und an den wänden spielen dabei eine maßgebliche rolle. Solche 
gewebten Kunstwerke sind ein teil höfischer Prachtentfaltung und zeugen zugleich von 
bewundernswertem handwerklichen Können. Die Stilepochen vom Barock bis in die neu-
zeit, in denen die häuser der Stiftung entstanden, lassen sich auch an den textilien able-
sen. neben seidenen Stoffen gehören dazu genauso Stickereien oder teppiche. Oft sind 
die Originale allerdings verlorengegangen und vorhandene Stücke entstammen einer spä-
teren Zeit. Sie verfälschen so den ursprünglichen raumeindruck für den Besucher. Das 
erfordert besonders im Zuge anstehender  restaurierungs- oder renovierungsvorhaben 
entscheidungen: Ist nichts dem Inventar entsprechendes in dem betreffenden raum oder 
im Depot vorhanden, wird evtl. eine neuanfertigung des für den Gesamteindruck so wich-
tigen Ausstattungsgewebes erwogen, also seine rekonstruktion oder die herstellung 
einer Kopie. Für diese muss allerdings ein so gut wie vollständiges Original als Vorlage 
vorhanden sein. Bei gemusterten Stoffen bedeutet dies, dass ein kompletter rapport zur 
Verfügung stehen und die ursprünglichen Farben noch zu erkennen sein müssen. Gewebe 
zu kopieren ist rein technisch gesehen eine lösbare Aufgabe. ein Stoff entsteht auf dem 
webstuhl durch das heben und Senken der Kettfäden und den eintrag der Schussfäden. 
Diese Verkreuzungen, sowohl bei einer einfachen Leinenbindung als auch im Falle einer 
komplizierten Struktur – wie bei manchem gemusterten Ausstattungsstoff –, erfolgen  
immer im rechten winkel zueinander. Daraus ergeben sich regelmäßige Kreuzungspunkte,  
die sich in zwei Positionen, hoch oder tief, darstellen. Die Konstruktion des Gewebes ist 
daran ablesbar. Auch höhe und Breite eines Musterrapportes lassen sich auszählen und 
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aufzeichnen. In einem Quadratnetz notiert, entsteht so eine technische Zeichnung des 
Gewebes – eine Patrone. Diese wiederum wird in die Zugeinrichtung des webstuhls ein-
gelesen, von der aus die Musterbildung gesteuert wird. Solche Zugeinrichtungen mussten 
früher manuell betätigt werden, wobei dem weber meist Kinder zur hand gingen. erst seit 
ca. 1806 erfolgt dies mit hilfe eines von dem Franzosen Jaquard entwickelten Lochkarten-
systems. Dabei verfügen sämtliche Schusseinträge in einem Musterrapport über eine 
eigene Lochkarte. ein spezieller Mechanismus tastet diese ab und steuert die Zugschnüre 
für die Ketthebungen. Jeder Kettfaden, der an der Musterbildung beteiligt ist, hängt an so 
einer Schnur und kann einzeln bewegt werden. In unserem konkreten Fall kommen auf 
eine Gewebebreite von 65 cm 10800 Kettfäden, die je nach Bedarf ausgehoben werden. 
Je länger oder höher das Muster ist, umso mehr Lochkarten sind nötig. Mit ihrer hilfe lässt 
sich das betreffende Muster beliebig oft reproduzieren. Die Vorbereitungen der Karten 
und die einrichtung eines Musterwebstuhles sind die wichtigsten Schritte bei der neuwe-
bung eines Stoffes, beanspruchen aber auch die meiste Zeit und verursachen die höchs-
ten Kosten. Der webvorgang selbst er erfordert dann rein mechanische Arbeit, was aber 
nicht heißt, dass dabei keine Probleme auftreten können. Vor allem der Mensch, der die 
Maschine bedient, muss das nötige Fingerspitzengefühl besitzen. Zudem ist nicht jeder 
webstuhl geeignet, auch die Beschaffung der richtigen Fadenqualität und das einfärben 
bereiten möglicherweise Schwierigkeiten. 

Andere Problematiken als bei der Anfertigung einer Kopie bringt die rekonstruktion 
von Geweben mit sich. Sie ist erforderlich, wenn das Original nicht mehr oder nur noch als 
Fragment existiert. Schriftliche und bildliche Aufzeichnungen sind dann oft die einzigen 
Vorlagen. Das eigentliche Kunstwerk aber, das ein gemustertes Gewebe darstellt, entsteht 
durch die umsetzung eines Bildes oder Ornamentes in eine Komposition von hebungen 
und Senkungen der Kettfäden und ihrer Verkreuzung mit dem Schuss. Sind diese Fäden 
dazu noch aus unterschiedlichen Materialien oder verschiedenfarbig, ergeben sich die 
vielfältigsten Kombinationsmöglichkeiten, die letztendlich die wirkung des Stoffes be-
stimmen. All diese wichtigen Gestaltungselemente, die bei der herstellung einer Kopie 
vom vorhandenen Original abgelesen werden können, sind bei einer rekonstruktion weit-
gehendst unbekannt. hinzu kommt, dass die Abbildung des gewünschten Musters in eine 
zum weben geeignete Zeichnung umgesetzt werden muss.   

Spätestens im 18. Jahrhundert gab es den Beruf des Musterzeichners. er setzte einen 
entwurf oder ein vorhandenes Bild in eine Musterpatrone um, die der einrichtung  des 
webstuhls diente. Die Ausbildung solch gefragter Spezialisten konnte bis zu 6 Jahre dau-
ern. Sie mussten mindestens zwölf Monate bei einem weber in die Lehre gehen, webtech-
niken, Bindung, Anschnürung und vieles mehr erlernen, bevor das Studium der Malerei 
und des entwerfens begann. Solche Zeichner wurden von einem Verleger beschäftigt, der 
den webern Muster und Material zur Verfügung stellte. Von ihm waren die Seidenweber 
für gemusterte Stoffe abhängig. Sie gehören deshalb mit zu den ersten Lohnarbeitern. 

Das konkret zu beschreibende Objekt, das Ausstattungsgewebe der Paradeschlaf-
kammer des Prinzen heinrich im Schloss rheinsberg – der sogenannte Papageienstoff –  
ist eine rekonstruktion.

Bis zur Übernahme des Schlosses durch die Stiftung preußische Schlösser und Gärten 
im Jahre 1991 war darin ein Sanatorium untergebracht, dem die Paradeschlafkammer als 
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essenausgabe diente. (Abb. 1) Durch einen rückbau wurde die ursprüngliche raumauftei-
lung des 18. Jahrhunderts wieder hergestellt. Fassung und Ausstattung sollten der Zeit 
des Prinzen heinrich entsprechen. Prägend für die Paradeschlafkammer war nach den 
vorhandenen unterlagen die textile Ausstattung, von der im Original nichts mehr vorhan-
den ist. Das Inventar von 1802 beschreibt den raum schon in der Überschrift „tapeziert 
mit hellblau, gelb und weißer Satinade.“ Der gleiche Stoff findet sich wieder an den Gar-
dinen der Bettstelle, auf „… 6 Fauteulls, 2 Ottomanen, einer Bergere …“1 sowie als Füllung 
eines Kaminschirmes mit vergoldetem Gestell. Die drei Fenster hatten Gardinen von 
weißem Atlas mit blauen Bordüren. Außerdem sind zwei Kaminschirme aufgeführt, einer 
von schwarzem Samt mit hellblauer Bordüre und ein anderer von grünem taft. Das Inven-
tar zeigt die Bedeutung textiler  Ausstattungsstücke für diesen raum. Das Muster der 
Stofftapeten ist durch den Architekten Alfred von Behr überliefert, der um 1813 den rap-
port vom Original abzeichnete. (Abb. 2) ein Aquarell von willhelm Streckfuß aus dem 
späten 19. Jahrhundert gibt den raumeindruck wieder, zeigt allerdings auch eine Alkoven-
dekoration, die im Inventar nicht erwähnt wurde. (Abb. 3) Damit stimmt ein um 1910 ent-
standenes Foto fast völlig überein. Die Dimensionen des Musters und die Gewebebreite 
konnten anhand der raummaße, noch vorhandener Paneele und des Parketts gut berech-
net werden. 

Abb. 1 Schlafkammer, Zustand 1990. Seit 1953 befand sich hier die 
 Essensausgabe des ersten Diabetikersanatoriums der DDR.
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Diese schriftlichen und bildlichen Quellen ließen die Beteiligten vor längerer Zeit  
schon einmal über die rekonstruktion des Stoffes nachdenken. Maßgebliche Komponen-
ten fehlten aber, so die genaue Farbigkeit und die Bindung, die zu den wichtigsten elemen-
ten eines Stoffes zählen, wie oben schon ausgeführt wurde. Die Palette der beschriebenen 
blauen, gelben und weißen Farbe ist groß und ebenso vielfältig sind die Möglichkeiten der 
Fadenverkreuzungen. Aus gleichen Fäden und Farben kann z. B. ein glänzendes oder ein 
etwas matteres Gewebe entstehen. Angesichts der unzureichenden Befundlage verfolgte 
man zunächst die Idee einer rekonstruktion  nicht weiter. Für mich stellte sich dennoch 
die Frage nach Alternativen bei der zukünftigen Ausstattung des raumes. was sollte an 
die wände und auf die Möbel? wie würden z. B. ein einfarbiges Seidengewebe in einem 
zur Fassung passenden ton, ein im handel zu beziehender Seidenstoff mit einem Muster 
des 18. Jahrhunderts oder farbig zu streichende Papiertapeten die raumwirkung beein-
flussen? was möchte man dem Besucher vermitteln?

Dann gab es den wunderbaren Fund durch die Kollegen der Baufassung. ein minima-
ler Geweberest am rahmen einer tapetentür stellte sich als Überbleibsel des Originalstof-
fes heraus. (Abb. 4) Dieses Stück, so klein es auch ist, zeigte die Bindung und die Farbig-
keit. eben diese beiden Komponenten, welche die wirkung des Musters ausmachen und 
somit auch den eindruck des gesamten raumes beeinflussen. unbekannt blieben aber 
z. B. die Aufteilung der Farben im rapport oder die Art der Binnenmusterung in den Blät-
tern und ranken. Auf Grund aller vorhandenen erkenntnisse fiel letztlich die entschei-

Abb. 2 Stoffmusterrapport, von dem Original abgezeichnet vom Architekten Alfred von Behr, um 
1883/1886
Abb. 3 Ein Aquarell des Malers Wilhelm Streckfuß zeigt den Raum im späten 19. Jahrhundert.



   155

Die bedeutung von textilen Kunstwerken für den raumeindruck

dung, eine rekonstruktion zu wagen. Der erste Schritt dazu war die Ausschreibung zur 
Anfertigung eines Musterentwurfes. (Abb. 5) Basierend auf den vorhandenen Bildinforma-
tionen und in den ausgerechneten Dimensionen sollte dieser im Sinne des 18. Jahrhun-
derts ausgeführt werden. Den Zuschlag bekam die Firma Volker Illigmann mit dem weber 
Franz Ippoldt, die sich den Schwierigkeiten stellen wollten.

Die Analyse des gefundenen Geweberestes hatte ergeben, dass es sich um einen 
Lampas handelt. Das ist ein Stoff, der neben einer Grundkette und einem Grundschuss 
eine Bindekette sowie eventuell auch einen Bindeschuss besitzt und unterschiedliche 
Bindungen zur Musterbildung kombiniert. unser Gewebe verfügt nur über eine zusätzliche 
Kette und kombiniert eine 8-bindige Atlasbindung im Grund mit einem 4-bindigen Köper 
in einigen elementen des Musters. Alle verwebten Fäden sind aus Seide. Auf 1 cm wurden 
ca. 170 Kettfäden und 38 Schussfäden gezählt. Die Stoffbreite von 65 cm und die höhe 
des Musters mit 172 cm standen fest. Diese Maße hatten wir, wie schon gesagt, auf Grund 
der bekannten Messbilder im Vergleich mit den Abmessungen des raumes und der noch 
vorhandenen Paneele relativ sicher ausrechnen können. Die ersten Arbeiten zur herstel-
lung des Stoffes waren die Beschaffung des richtigen Fadenmaterials und das einfärben 
dieser Fäden. um eine gewünschte Farbe zu erreichen, sind mehrere Probefärbungen 
erforderlich. Vergleiche mit dem Original erfolgen, bis das ergebnis den Vorgaben ent-
spricht. Für die herstellung des Stoffes wurde ein halbautomatischer Schützenwebstuhl 
aktiviert und neu eingezogen. Diese Arbeit ist ein langwieriger und komplizierter Prozess, 

Abb. 4 Vorder- und Rückseite des einzigen im Raum gefundenen Restes 
der originalen Wandbespannung – eine wichtige Grundlage für die Re-
konstruktion des Stoffes.
Abb. 5 Musterzeichnung für die Neuwebung
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bei dem dann einige Schwierigkeiten auftraten, die uns immer wieder zeitlich zurück-
warfen und um die einhaltung des termins bangen ließen. Die Qualität des Stoffes wurde 
dadurch allerdings nicht beeinträchtigt. Sie entsprach dem Original und somit unseren 
Anforderungen. 180 Meter des gemusterten Gewebes, dazu 50 Meter uni hellblau für die 
rückseite der Alkovendekoration und die Bettdecke waren nötig. wegen der knappen Zeit 
wurden einige abgezählte rapporte, die für eine wand im raum ausreichten, unmittelbar 
nach ihrer Fertigstellung vom webstuhl genommen, geliefert und sofort verarbeitet. Man 
nähte also die Bahnen zusammen und brachte sie gleich an. Inzwischen entstanden auf 
dem webstuhl schon die nächsten Meter.

Das in den Quellen beschriebene Bett, welches den Mittelpunkt der Paradeschlaf-
kammer darstellte, existiert nicht mehr. um den raumeindruck zu vervollständigen, wurde 
es in seinen Dimensionen von der Firma Proschke nachgearbeitet. Auch hier bildeten die 
Fotos, auf den das Bett zu sehen ist, und die Maße von wand und Boden die Grundlage 
der Berechnung von Größe und Proportion. (Abb. 6) es handelt sich um ein Baldachinbett 
„a la polonais“ – wie es zur Zeit des Prinzen heinrich in Mode war. Vier von den Pfosten 
des Bettgestells aufsteigende und nach innen gewölbte Metallstangen tragen eine Kup-
pel, die wie das Gestell aus holz besteht. Dieses wurde mit dem Papageienstoff bezogen, 
was teils durch nähen aber auch unter einsatz eines reversiblen hirschklebers geschah. 
Der Bettkasten erhielt eine mit Palmfasern gefüllte Matratze, die Kollegen der Polster-
werkstatt fertigten. 

Abb. 6  Am Original orientierter Nachbau des Bettes
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Für die schleierartigen Bettvorhänge wurden Muster und Farbe des Lampasgewebes 
als Druck auf eine Seidenmusseline übertragen. (Abb. 7) Organisiert wiederum durch die 
Firma Illigmann, die den Stoff lieferte, entstand ein Siebdruck, den Frau Sieglinde Ober-
müller erarbeitete und ausführte. Gedruckt wurden zwei Farben, gelb und blau, auf weißem 
Grund. Das Inventar von 1843 erwähnt ein „großes Gardinenbett, auf dem hohen Aufsatze 
sind Federbüsche von Straußenfedern, um denselben ächt goldene Frangen mit vier der-
gleichen Quasten.“2 Der aufgeführte Zierat ist ebenfalls wieder beschafft worden. Die 
Firma heilmann aus Dresden fertigte Fransen und Quasten. Alle Maßnahmen zur textilen 
raumausstattung, wie die Konstruktion und Anbringung der wandbespannung, die Arbei-
ten an den Polstermöbeln, die Fertigung und Anbringung der Fenster- und Alkovendeko-
rationen sowie die Ausgestaltung des Bettes sind ausschließlich von restauratoren und 
handwerkern der Stiftung ausgeführt worden. Die Zeitprobleme, die durch die Schwierig-
keiten mit dem webstuhl auftraten, brachten es mit sich, dass bis in die nacht vor der 
eröffnung des raumes gearbeitet werden musste. Allen Beteiligten gilt noch einmal ein 
herzlicher Dank! Auch der weber und herr Illigmann hatten bange Stunden. Finanziert 
wurde das ganze Projekt durch die Freunde der Preußischen Schlösser und Gärten.

Die rekonstruktionen eines Kunstwerkes ist immer diskussionswürdig. Schon die 
Kopie wird skeptisch betrachtet und es heißt oft: „es ist ja nur eine Kopie.“

Viel Mühe und Überlegung steckt aber in einer derartigen Arbeit. Sie soll so gut sein, 
dass sie den Platz des Originals einnehmen und damit eine Lücke füllen kann, um das 
Gesamtbild wiederherzustellen. hier sind verantwortungsvolle entscheidungsträger 
gefragt und sehr gute handwerker. nur in dieser Kombination ist ein solches Projekt zu 
verwirklichen. (Farbabb. 13)

Anmerkungen
1 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (künftig: GStA-PK), I. hA, rep. 133, nr. 190, 

fol. 12.
2 GStA-PK, I. hA, rep. 100, nr. 1919, pag. 23.
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Die Ausgestaltung der  
historischen Grotte im  
Großen Garten zu herrenhausen 
durch niki de Saint Phalle

Geschichtlicher Überblick

Der Große Garten zu herrenhausen verdankt seine entstehung der Über-
siedlung der herzöge von Braunschweig-Lüneburg 1636 nach hannover – der einzigen 
Stadt des Fürstentums, die im 30-jährigen Krieg nicht unter feindlichen truppen gelitten 
hatte. In der nähe des drei Kilometer vor der neuen residenz liegenden Dorfes höringe-
husen ließ im Jahre 1638 herzog Georg einen wirtschaftshof zur Versorgung des hofstaa-
tes errichten. Sein Sohn Johann Friedrich baute dieses bäuerliche Anwesen ab 1666 zu 
einem Sommersitz mit Garten aus. 

Letzterer wuchs zwischen 1674 und 1678 bis auf die hälfte seiner jetzigen Größe an 
und umfasste ein Parterre und mit Obst bestandene heckenquartiere. Aus dieser Periode 
stammen auch die beiden ältesten, bis heute erhaltenen Bauwerke: die Grotte und die 
Große Kaskade. nach dem tod Johann Friedrichs 1679 übernahm sein Bruder, der herzog 
und spätere Kurfürst ernst August, die regierung. Mit ihm und seiner Gemahlin Sophie 
begann die wohl bedeutendste Phase des Ausbaues der herrenhäuser Anlagen. Die Fürs-
tin ließ dazu den Gärtner Martin Charbonnier kommen, der mit ihr zusammen drei Jahrzehn-
te lang die weitere Ausgestaltung bestimmte. In dieser Zeit entstanden unter anderem das 
Gartentheater, der nouveau Jardin als erweiterung nach Süden, der Figurenschmuck des 
Großen Parterres, die Graft als umfassungsgraben, die Pavillons an den Südecken und 
das Galeriegebäude. wenige Monate bevor Sophie 1714 starb, schrieb sie: „nur mit dem 
herrenhäuser Garten können wir prunken, der in der that schön und wohl gehalten ist“.1 

nachdem der Kurfürst von hannover 1714 auch König von england geworden war, 
verlagerte sich der höfische Mittelpunkt immer mehr nach London, so dass Schloss und 
Park im späten 18. Jahrhundert in eine Art Dornröschenschlaf fielen, der die barocken 
Anlagen aber vor einer umwandlung in einen Landschaftsgarten bewahrte. Seit 1936 sind 
die herrenhäuser Gärten im Besitz der Stadt hannover und werden von ihr verwaltet und 
gepflegt.

   159



160   

ronald Clark

Der Grottenpavillon im Großen Garten
Grotten gehören als nachahmungen von tropfsteinhöhlen zu den wich-

tigen Ausschmückungen von Barockgärten. während die frühen Anlagen dieser Art in 
 Italien noch sehr höhlen ähnelten und sich häufig in den untergeschossen anderer Archi-
tekturen verbargen, entstand in Frankreich ende des 16. Jahrhunderts der Grottenpavillon. 
Dessen Lage bestimmen eine durch den Garten verlaufende Achse und die nähe zum 
Schloss.

So wurde als Standort für die Grotte im Großen Garten der nördliche endpunkt der 
westlichen Längsachse gewählt. Dieser Platz lag gleichzeitig am ende des westflügels des 
Schlosses. treppen an beiden Seiten des Grottenpavillons ermöglichten eine direkte Ver-
bindung von den herzoglichen wohnräumen zum Garten. Für den Bau in den Jahren 1676 
bis 1680 waren der hofarchitekt hieronymo Sartorio, der Fontänenmeister Cadart und der 
hofbauschreiber Brand westermann verantwortlich. Der Augsburger Grottierer Michael 
riggus erhielt den Auftrag zur Innengestaltung im „Style rustique des architektonischen 

Abb. 1 „Prospect der Grotte in dem Königlichen Garten zu Herrnhausen“, Kupferstich von Jost von 
Sasse, 1740
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typs“.2 Dafür wurden Muschelwerk, Schneckengehäuse, erze, Glasfluss und Kristalle aus 
holland, Italien sowie Frankreich besorgt und in schwarzen Kalkputz verlegt.

wie die Innendekoration der Grotte im Detail aussah, ist nicht mehr bekannt. Man 
kann deshalb nur äußerst vage Vermutungen aufgrund von Inventarlisten und rechnungen 
anstellen. Dazu kommen wenige Befunde von Ausgrabungen im Zuge einer bauhisto-
rischen untersuchung der universität hannover im Jahre 1999. Die drei räume der Grotte 
scheinen mit einer Vielzahl von wasserspielen ausgestattet gewesen zu sein. So fand man 
allein 40 wasseranschlüsse und im Inventar von 1689 heißt es dazu: „Das grottengebäude 
ist inwendig achteckig mit allerhand bildwerk und muscheln rund umbher und oben aus-
gezieret, so alles hin und wider wasser spielt. Der boden ist mit lauter kieselsteinen a‘ la 
mosaique ausgesetzt und voler waßer-springe, wovon ein gantz großer in der mitte.“3 

Doch bereits 1693 wird der Zustand des Gebäudes wie folgt beschrieben: „die Grotte, 
wo überall baufällig, undt reparation höchstens von nöhten, indehm die Balcken abge-
faulet mehrentheils heruntergefallen …“.4 Im Jahr 1700 begannen Instandsetzungsarbeiten 
und auch weitgehende umgestaltungen, wie die erneuerung der Fassaden und der einbau 
zusätzlicher Fenster. Diesen Ausbauzustand der Grotte zeigt der um 1740 durch Joost von 
Sasse geschaffene Stich. (Abb. 1)

Bedingt durch die Personalunion verfielen in der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts 
mit den Gartenanlagen auch zunehmend die darin vorhandenen Baulichkeiten. Besonders 
die Grotte war davon betroffen. Als notmaßnahme wurde ein massives Gewölbe mit einer 
neuen Decke eingezogen und zur Abstützung im Mittelraum ein zentraler Sandsteinpfeiler 
errichtet. Leider ging bei diesen Arbeiten die ursprüngliche Innendekoration verloren. Die 
Grotte diente dann fast 250 Jahre lang als Abstellraum.

erst nach dem ende der Personalunion (1837) kümmerte man sich wieder um Instand-
setzungen. So schrieb 1847 der dafür zuständige Oberhofmarschall von Malortie: „Die 
Grotte neben dem Schlosse, … die, wie man in wahrheit sagen kann, in Schutt und trüm-
mern liegt, ist eine erscheinung in einem Königlichen Garten und noch dazu in der nähe 
des Schlosses, welche allen Anstand verletzt.“5 Das Gebäude wurde daraufhin bis 1849 
ausgebessert und erhielt eine neue Gartenfassade nach Plänen des hofbaumeisters 
Laves. [Fast] 150 Jahre später befand sich die Grotte leider wieder in sehr schlechtem 
Zustand, erfuhr aber bis zur weltausstellung eXPO 2000 eine komplette Sanierung.

Die künstlerische Ausgestaltung der Grotte  
durch niki de Saint Phalle

Chronologie des Projektes

Den Anstoß gab der 1994 gehaltene Vortrag eines Berliner Landschafts-
architekten über den italienischen tarot-Garten der amerikanischen Künstlerin niki de 
Saint Phalle. Beim Anblick des herrscherhofes mit seinen bunten Säulen hatte der Autor 
die Idee, dass die Künstlerin die leer stehende Grotte im Großen Garten ausgestalten 
könnte. es dauerte allerdings noch einige Jahre, bis dieser anfangs mitleidig belächelte 
Plan genügend Befürworter fand. niki de Saint Phalle war in hannover keine unbekannte. 
Schon ende der 1960er Jahre gab es eine exposition mit ihren werken im Kunstverein der 
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Stadt, und die Aufstellung der nanas – überlebensgroße, dralle, bunte Frauenfiguren aus 
Polyester – am Leibnizufer 1973/74 war ein großer Kunstskandal, der zu heftigen Diskussi-
onen und Auseinandersetzungen über moderne Kunst im öffentlichen raum führte. nur 
wenige Jahre später wurden die „Schandflecke“ zu einem wahrzeichen hannovers.

Auch aufgrund dieser Vorgeschichte war es nicht schwer, die Künstlerin, die mittler-
weile an der westküste der Vereinigten Staaten lebte, für das Projekt zu begeistern. Sie 
schickte im Frühjahr 1997 ihren Assistenten Pierre Marie Lejeune nach hannover. Modelle, 
Photos und Pläne der Grotte wurden daraufhin nach San Diego, wo die Künstlerin seit 
Anfang der 1990er Jahre lebte, gesandt.

Der erste entwurf, der uns Anfang 1998 vorgestellt wurde, überzeugte leider nicht. 
Das thema „Die drei Alter des Menschen“ war als farbige Glasintarsienarbeit in die Spie-
gel eingelassen. Die räumliche wirkung blieb eher blass. niki de Saint Phalle nahm die 
Kritik ernst und veränderte daraufhin mehrmals ihre Konzeption. Im Juli 1998 präsentierte 
sie dann eine Fassung im hannoverschen rathaus, die im Prinzip so verwirklicht werden 
sollte. Ihr erster Besuch in der niedersächsischen hauptstadt nach über 20 Jahren geriet 
zu einem großen Medienspektakel. 

ende 1998 stimmte der rat geschlossen der Ausgestaltung der Grotte durch niki de 
Saint Phalle unter der Voraussetzung zu, dass sämtliche Kosten durch Dritte zu überneh-
men seien. während man zunächst mit 4,2 Mio. DM rechnete, erhöhten unvorhersehbare 
bauliche Schäden und die zusätzliche Fertigung der tür- und Fenstergitter den Betrag auf 
insgesamt 2,55 Mio. €. es dauerte allerdings weit über ein Jahr, bis sich der erste Geldge-
ber fand. Die Allianz-umweltstiftung – von dem Projekt begeistert – sagte Anfang 2000 
fast die hälfte der damaligen Kosten, 2 Mio. DM, zu. nachdem nun knapp 50 Prozent der 
Bausumme zur Verfügung standen, kamen innerhalb weniger Monate weitere 1,3 Mio. DM 
zusammen. Damit sich die realisierung des Vorhabens während der einwerbung der letz-
ten Gelder nicht noch weiter verzögerte und dadurch bereits zugesagte Mittel verloren 
gingen, stimmte der rat im Sommer 2000 dem Baubeginn zu. Die entwürfe der Künstlerin 
konnten mit unterstützung der Denkmalpflege umgesetzt werden, da keine unterlagen 
zum früheren Aussehen des Bauwerks existieren.

Anfang 2001 begannen die Arbeiten. Die drei räume wurden ende September 2002 
fertig. Der einbau der acht Gitter ein halbes Jahr später ermöglichte dann die feierliche 
einweihung der Grotte am 29. März 2003.

Zur eröffnung des ersten raumes Anfang Oktober 2001 konnte niki de Saint Phalle 
leider nicht erscheinen, da die Anschläge vom 11. September ihren geplanten Besuch ver-
hinderten. nur etwa eine woche, bevor sie in den ersten novembertagen 2001 in die Klinik 
eingeliefert wurde, vollendete sie die Bemalung der letzten Polyesterfiguren für den Spie-
gelraum. noch im Krankenhaus besprach die Künstlerin mit Pierre Marie Lejeune die letz-
ten Details der Ausgestaltung der Grotte, wie die Übertragung der Gitterzeichnungen in 
die reale Größe und die Auswahl der Kiesel und Spiegelfarben für den dritten raum. trotz 
ihres todes am 22. Mai 2002 konnten so die Arbeiten nach den vorher gegebenen Anwei-
sungen fertiggestellt werden. Die Ausgestaltung der Grotte ist damit ihr letztes vollen-
detes werk.
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technische umsetzung 

Die ersten entwürfe von niki de Saint Phalle gingen von einer Alumini-
umkonstruktion aus, auf die die Spiegelmosaiken geklebt werden sollten. Bei genauerer 
Betrachtung erwies sich diese Variante als technisch sehr schwierig realisierbar und 
äußerst teuer. Denn die Plattenelemente, die zur Auskleidung der Grotte vorgesehen 
waren, mussten ja nach Frankreich in das Atelier ihres Assistenten Lejeune gelangen. Dort 
sollten sie dann von seinen Mitarbeitern beklebt werden. weil die Mosaikfertigung pro 
raum etwa 6 Monate dauerte, wäre diese in hannover nicht möglich gewesen, da die 
französischen Künstler nicht anderthalb Jahre von ihren Familien getrennt leben wollten 
und die Aufwendungen für die heizung der Grotte, unterkunft, Verpflegung und Flüge 
zudem die transportkosten überstiegen hätten. 

es gab zwei technisch mögliche Varianten, die sich im Kostenrahmen bewegten:
1.  eine hinterlüftete Metallständerkonstruktion mit Spritzputzauskleidung und einge-

legtem Armierungsgewebe 
2.  die Auskleidung der wand- und Deckenflächen mit Glasfasermaterial auf neu herzu-

stellenden Putzflächen.
Doch bevor eine entscheidung fiel, wurde bei untersuchungen festgestellt, dass die 
wände und Decken der Grotte feucht bis nass waren. Jahrzehntealte Schäden, wie undich-
te Decken und mangelnde Isolierung des Sockels, hatten ihren tribut gefordert. Die Bau-
substanz, bestehend aus einem Mischmauerwerk aus naturstein und Ziegeln mit einer 
großen Anzahl von kleineren und größeren hohlräumen, war über viele Jahre hinweg voll-
ständig den unbilden der witterung ausgesetzt. Diese exposition hatte einen extrem 
hohen wassergehalt der wände bis hin zur Sättigungsgrenze zur Folge. Zwar waren im 
rahmen der Grottensanierung am Dach, an der Fassade und den Fundamenten die ursa-
chen der Durchfeuchtung beseitigt worden, doch schien das gesamte Projekt in Frage 
gestellt, da die Denkmalpflege die Ausgestaltung nun untersagen wollte, um das Bauwerk 
nicht zu gefährden. ein natürlicher trocknungsprozess der wand- und Deckenflächen 
hätte laut Simulation je nach Art des Mauerwerks zirka 10 bis 14 Jahre gedauert. Bei einer 
Beheizung des Innenraumes auf 20° C sowie einer Klimatisierung wären die Mauern frü-
hestens nach sechs Jahren trocken gewesen.

Damit stand das Projekt kurz vor dem Aus. Doch ein jüngst entwickeltes, daher kaum 
bekanntes und in historischen Gebäuden noch nicht erprobtes Mikrowellenverfahren 
brachte die rettung. Die trichter von bis zu 10 Mikrowellengeräten wurden auf die wände 
und Decken gerichtet und die trocknungstemperaturen auf 70° C begrenzt, um Schäden 
am Mauerwerk und am Putz zu vermeiden. Die feuchten Bereiche erwärmen dabei mittels 
elektromagnetischer wellen von innen heraus, was eine beschleunigte Verdunstung durch 
Dampfdruckerhöhung in der Bausubstanz bewirkte. (Abb. 2) Der entweichenden Luft ent-
zog man dann mit konventionellen trocknungsgeräten die nässe. Die Absenkung des 
Feuchtigkeitsgehalts der wände von bis zu 100% auf höchstens 40% dauerte pro raum 
nur 2 Monate. nach einer Überprüfung durch unabhängige Gutachter gaben die Denkmal-
behörden grünes Licht.

Die Variante der hinterlüfteten Vorsatzschale mit Zwangsentlüftung brauchte – bedingt 
durch das trocknungsergebnis in wänden und Decken – nicht weiter verfolgt zu werden. 
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Die Schale hätte den unregelmäßigen Verlauf der wände und Decken ohnehin nur grob 
nachstellen können, so dass die Oberfläche dann zu „glatt“ geworden wäre. ein verfor-
mungstreues Verfahren aus dem Bootsbau in gespritzter Glasfasertechnik erhielt daher 
den Vorzug. entgegen dem eigentlichen Anwendungsgebiet erfolgten die Arbeiten hier 
jedoch über dem Kopf. In mehreren Schritten erhielten die räume eine Ausspritzung mit 
einem glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK). Zunächst wurde ein trennmittel auf die 
sanierten Putzflächen aufgebracht, anschließend die Glasfaserschale, bestehend aus 
härter, Polyester und Glasfasern, in einer Gesamtstärke von 8–10 mm mit speziellen 
Spritzgeräten aufgetragen. Als sinnvoll hatte sich dabei eine Arbeit von oben nach unten 
und in mehreren dünnen Schichten (je Schicht maximal 2 mm) mit ausreichenden trock-
nungsphasen erwiesen.

nach der Aushärtung des GFK-Gewebes zeichnete Pierre Marie Lejeune die Schnitt-
linien und im mittleren raum den Verlauf der unterschiedlichen Gläser und Spiegel auf die 
wand- und Deckenflächen. (Abb. 3) An diesen Stellen teilte man die GFK-Schalen in ca. 1 
bis 3 m² große Stücke. Die Platten durften nicht zu groß sein, um bei der späteren Mon-
tage noch die handhabbarkeit zu gewährleisten. Je Platte wurden dann 9 bis 12 Löcher, 
pro raum also ca. 850 Bohrungen, 250 mm tief für die spätere Verankerung mit Gewindes-

Abb. 2 Messung der Wandleuchte 
 während der Trocknung des Mauerwerks 
mittels Mikrowellen, 2001
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tabankern gesetzt. Die in große Kisten verpackten GFK-Schalen brachte dann ein LKw 
nach Frankreich in das Atelier Pierre Marie Lejeunes bei rouen. Die Bohrungen erhielten 
in der folgenden Zeit edelstahl-Gewindestäbe von 8 mm Durchmesser als Anker. 

Die Montage der beklebten Glasfaserplatten erwies sich als einfacher als gedacht. 
Pro raum dauerte es mit vier Arbeitern ca. vier tage. Die Platten wurden mit eigens für 
das Projekt entwickelten hülsenmuttern auf die Gewindestangen geschraubt. Die Mitar-
beiter Pierre Marie Lejeunes kamen dann pro raum für etwa zwei bis drei wochen nach 
hannover. hier schlossen sie die nähte zwischen den einzelnen Platten mit Spiegel- und 
Glasstücken. 

nach der eröffnung des ersten raumes Anfang Oktober 2001 begann dann die umset-
zung der Gitterentwürfe. Zunächst wurden die Fenster- und türöffnungen digital vermes-
sen und im Maßstab 1:1 auf Papier ausgedruckt. Pierre Marie Lejeune vergrößerte und 
duplizierte danach die Zeichnungen nikis de Saint Phalle und sprach die Details im Kran-
kenhaus mit ihr ab. Die umsetzung der Vorlagen in Stahlgitter gelang mit unterstützung 
von sechs hannoverschen Schlossermeistern und einem Stahlbaubetrieb, der sich auf 
Lasertechnik spezialisiert hat. 

Die Gitter sind aus drei 5 mm starken edelstahlblechen gefertigt. Dafür wurden die 
entwürfe zuerst mühsam eingescannt, was pro Gitter etwa 20 Stunden dauerte. Das Aus-
schneiden der Ornamente übernahmen modernste Laser. Aus zwei weiteren Platten arbei-
tete man mit dem gleichen Verfahren für die Kanten der Ornamente 5 mm schmale ränder 
heraus, die später beidseitig auf das Grundblech geschweißt wurden. Bei ihrer Fertigung 
war nur die nutzung von etwa 5 % des Materials der edelstahlplatte möglich, der rest kam 
zum recyceln. Die fertigen Gitter wurden im September 2002 eingepasst und danach glas-
perlgestrahlt. Dadurch erhielten sie eine raue, graue und unempfindliche Oberfläche. 
Mitte Oktober erfolgte der transport nach Frankreich, wo die Mitarbeiter Lejeunes die 

Abb. 3 Raum „Spiritualität“: Schnittlinien der GFK-Schalen (Gitter-
netz) und Verlauf der Gläser und Spiegel (Kurven) mit Angaben der 
Spiegelfarben in französisch, 2002
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Spiegel und Gläser wie Intarsien in die Gitterornamente einsetzten. Pro Gitter dauerte das 
fast einen Monat; der einbau erfolgte im März 2003 aber noch rechtzeitig zur eröffnung 
der Grotte.

Schlussbetrachtung

Das durch die Gitter fallende tageslicht erhellt das Bauwerk. Für die 
Abendstunden gibt es eine zusätzliche Beleuchtung, die auf die unterschiedlichen Stim-
mungen in den drei räumen rücksicht nimmt. Die Gitter ermöglichen gleichzeitig die ein-
beziehung des Gartens in die Innenräume. Die Grotte ist somit kein abgeschlossenes 
Kunstwerk, das an einem beliebigen Ort stehen könnte. Der Ausblick auf das Parterre, der 
wechsel der Jahreszeiten und vor allem das sich stets ändernde tageslicht erzeugen 
immer wieder neue Stimmungen. Die Grotte wird bzw. bleibt somit teil des Gartens. 

ähnlich wie bei der neukonzeption des Fürstlichen Blumengartens hinter der Großen 
Kaskade durch den Schweizer Landschaftsarchitekten Guido hager verfolgen die herren-
häuser Gärten in enger Abstimmung mit den Denkmalpflegebehörden die Strategie, an 
den Orten, die nicht mehr den originalen Zustand aufweisen und an denen keine qualität-
volle Veränderung in den letzten Jahrhunderten erfolgte und wo der ursprüngliche Zustand 
nicht mehr rekonstruierbar ist, eine moderne und in den historischen Zusammenhang 
passende neugestaltung vorzunehmen. unserer Überzeugung nach ist das mit der Ausge-
staltung der Grotte durch niki de Saint Phalle hervorragend gelungen. es geht bei dem 
Kunstwerk eben nicht nur um die Dekoration des Objektes mit buntem Glas und Figuren, 
sondern um die ewige Frage nach dem Sinn des Lebens. Die Bezeichnungen der drei 
räume „tag und Leben“, „nacht und Kosmos“ und „Spiritualität“ umfassen alle Bereiche 
von Geburt, tod und ewigkeit sowie der Quelle des künstlerischen Schaffens. Somit 
bezieht sich die moderne Grottenausgestaltung auch ikonographisch auf den Barock.

erfreulich ist für uns auch, dass die Grotte zu einem Besuchermagneten geworden ist. 
Fast 400.000 Besucher konnten im ersten Jahr nach der eröffnung gezählt werden, darun-
ter viele Kinder, Jugendliche und junge erwachsene, die nicht unbedingt zur Kernzielgrup-
pe eines historischen Gartens gehören. wenn es in den Folgejahren auch nicht mehr so 
viele waren, so ist die Grotte weiterhin für viele Menschen weiterhin ein Grund, die her-
renhäuser Gärten zu besuchen.

Anmerkungen
1 Brief der Kurfürstin Sophie an Leibniz aus dem Jahr 1713. In: Schnath, Georg. (hg.): Briefwechsel 

der Kurfürstin Sophie von hannover, Berlin und Leipzig 1927.
2 Kokkeling, Günther; u. a.: Bauhistorische untersuchung der Grotte im Großen Garten, unveröf-

fentliches Gutachten im Auftrag der Lh hannover, hannover 1999.
3 ebenda.
4 ebenda.
5 ebenda.



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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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. 

 Verena Göttel

restaurieren statt „repariren“ – 
Lückenschließungen im  
neuen Palais seit 1774
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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.

Anmerkungen
 1 Datenbank: Palais tOtAL_1609; nachfolgende endnoten sind alle dort genannten Quellen. 
 2 Johann Melchior Kambly: Bildhauer, Bronzegießer und Kunsttischler; *1718 in Zürich, †1783 in 

Potsdam.
 3 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (künftig: GStA-PK), I. hA, rep. 36, nr. 3070, 

S. 98.
 4 Johann Friedrich Blanckenhorn: Maurer und Kondukteur; *1734 in Ziesar, 1772 in Oedenburg 

begraben.
 5 GStA-PK, I. hA, rep. 36, nr. 3070, S. 84.
 6 Friedrich wilhelm (?) Bock war zwischen 1767 und 1774 im neuen Palais tätig.
 7 GStA-PK, I. hA, rep. 36, nr. 3070, S. 106.GStA-PK, I. hA, rep. 36, nr. 3070, S. 106.
 8 GStA-PK, I. hA, rep. 36, nr. 3296, S. 27.GStA-PK, I. hA, rep. 36, nr. 3296, S. 27.
 9 Die Quellen für das neue Palais erwähnen Liebeskind und seine 9 Consorten von 1768 bis 

1790. 
10 GStA-PK, I. hA, rep. 96, nr. 210 B, S. 19–20.GStA-PK, I. hA, rep. 96, nr. 210 B, S. 19–20.
11 ebenda.
12 Johann Ludwig Lehmann: Bildhauer, Maler und Vergolder, ist für das neue Palais von 1767 bis 

1797 nachweisbar. 
13 Johann heinrich Kromberg: Bildhauer, Maler und Vergolder, im neuen Palais von 1767 bis 1793 

belegt.
14 Johann Christian Angermann: Bildhauer, Maler Vergolder, findet in den Akten von 1767 bis 1793 

für das neue Palais erwähnung.
15 GStA-PK, I. hA, rep. 36, nr. 3358, S. 406GStA-PK, I. hA, rep. 36, nr. 3358, S. 406
16 noch spricht man von reparaturen.
17 Zu ihm konnten keine weiteren Angaben ermittelt werden.
18 GStA-PK, I. hA, rep. 36, nr. 3358, S. 411.GStA-PK, I. hA, rep. 36, nr. 3358, S. 411.
19 Zedler versteht unter „Conservation“ erhaltung, Beschirmung, Bewahrung. Zedler, Johann hein-

rich (hrsg.): Grosses vollständiges universallexicon Aller wissenschaften und Künste, 68 Bde., 
halle und Leipzig 1732–1754, Bd. 6, S. 531. 

20 Über trepper ist nicht mehr bekannt.
21 GStA-PK, I. hA, rep. 36, nr. 3378, S. 26.GStA-PK, I. hA, rep. 36, nr. 3378, S. 26.
22 ebenda.
23 ebenda.
24 ebenda.
25 ebenda.
26 ebenda.
27 ebenda.
28 GStA-PK, I. hA, rep. 36, nr. 3378, S. 25.GStA-PK, I. hA, rep. 36, nr. 3378, S. 25.
29 ebenda.
30 ebenda.



190   

Verena Göttel

31 Ludwig trippel: Steinmetz trippel und Consorten werden von 1768 bis 1822 in den Akten für das 
neue Palais erwähnt.

32 „Konsorten“ ist die damalige Bezeichnung für mitarbeitende handwerker.
33 SPSG, hist. Akten, nr. 242, S. 114.
34 ebenda.
35 ebenda, S. 118
36 Quelle; Acta Generalis Bauangelegenheiten betreffend 1811/12, S. 158.
37 ebenda.
38 Johann Christoph Frisch: Maler, 1738 bis 1815.
39 SPSG, hist. Akten, nr. 301, S. 157.
40 wegen des Zeitabstandes kann es wohl kaum derselbe Bock gewesen sein, der 1774 als „Maler“ 

das Deckenbild im Grottensaal bearbeitet hatte.
41 wie endnote 40.
42 SPSG, hist. Akten, nr. 265, S. 23.
43 ebenda.
44 ebenda.
45 GStA-PK, I. hA, rep. 36, nr. 3378, S. 26.GStA-PK, I. hA, rep. 36, nr. 3378, S. 26. 
46 SPSG, Quelle nr. 265, Acta das neuen Palais allgemein betreffend 1831 bis 1854, S. 10.
47 SPSG, hist. Akten, nr. 252, S. 25. 
48 SPSG, hist. Akten, nr. 311, S. 36. 
49 reichenbach war  u. a. Oberkastellan für das neue Palais, den Antiken- und Freundschaftstem-

pel, das Belvedere auf dem Klausberg und das Drachenhaus.
50 Ludwig von Massow, *11. Juni 1794 in Berlin, †2. September 1859 in Potsdam.
51 wie endnote 49.
52 SPSG, hist. Akten, nr. 254, S. 35f.
53 ebenda, S. 139f. 
54 SPSG, hist. Akten, nr. 318, S. 22.
55 SPSG, hist. Akten, nr. 329, S. 19.
56 SPSG, hist. Akten, nr. 337, S. 18.
57 SPSG, hist. Akten, nr. 335, S. 76.
58 SPSG, hist. Akten, nr. 339, S. 63.
59 SPSG, hist. Akten, nr. 340, S. 12.
60 GStA-PK, I. hA, rep. 89, nr. 20605, S. 1ff.GStA-PK, I. hA, rep. 89, nr. 20605, S. 1ff.
61 ebenda, S. 5ff.
62 SPSG, hist. Akten, nr. 474, S. 13.
63 ebenda, S. 14.
64 ebenda.
65 SPSG, Quelle Pr. Br. rep. 27 A I Potsdam, nr. 81, neues Palais. 1930–1940, S. 560.rep. 27 A I Potsdam, nr. 81, neues Palais. 1930–1940, S. 560.
66 SPSG, Quelle Pr. Br. rep. 27 A hochbauamt I Potsdam, nr. 81, neues Palais. 1930–1940, S. 559.SPSG, Quelle Pr. Br. rep. 27 A hochbauamt I Potsdam, nr. 81, neues Palais. 1930–1940, S. 559.
67 SPSG, Quelle Pr. Br. rep. 27 A I Potsdam, nr. 81, neues Palais. 1930–1940, S. 496.SPSG, Quelle Pr. Br. rep. 27 A I Potsdam, nr. 81, neues Palais. 1930–1940, S. 496.1930–1940, S. 496.
68 ebenda, S. 353.
69 ebenda, S. 346.
70 ebenda, S. 343.
71 SPSG, Quelle Pr. Br. rep. 27 A hochbauamt I Potsdam, nr. 81, neues Palais. 1930–1940, S. 67.rep. 27 A hochbauamt I Potsdam, nr. 81, neues Palais. 1930–1940, S. 67.1930–1940, S. 67.
72 ebenda.
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73 SPSG, Quelle Pr. Br. rep. 2 A I hb, nr. 884, Staatliche Schlösser und Gärten, Band 17  (11. August 
1941–22. Dezember 1941).

74 SPSG, Archiv, Akte GD 37/88.
75 ebenda.
76 SPSG, Archiv, Akte XXXXVIII (2/1782). 
77 SPSG, Archiv, Akte, GD 37/88.
78 SPSG, Quelle nr. XXIV, Sachkosten 1955. 
79 SPSG, Quelle nr. P 915, Bauunterhaltung 1958.
80 SPSG, Quelle rep. 401 nr. 6821, Zustand der Schlösser und Gärten in Potsdam 1961.
81 SPSG, Archiv, Akte LVIII.
82 ebenda. 
83 GStA-PK, I. hA, rep. 36, nr. 3378, S. 26.GStA-PK, I. hA, rep. 36, nr. 3378, S. 26. 
84 GStA-PK, I. hA, rep. 36, nr. 3378, S. 26.GStA-PK, I. hA, rep. 36, nr. 3378, S. 26.





IV. Präventive 
 Konservierung – nutzung





einführung

restauratoren müssen sich oft mit Schäden am Kunstgut auseinander-
setzen, die durch schlechte Aufbewahrungs- und Präsentationsbedingungen, durch Miss-
geschicke oder nachlässigen umgang mit den werken entstanden sind. wenn sich beim 
untersuchen solcher Veränderungen zeigt, dass sie vermeidbar gewesen wären, weckt 
das unwillkürlich Überlegungen und Motivation zur besseren Vorbeugung. Denn es macht 
selten Freude, diese oft irreversiblen oder schwer restaurierbaren Schäden zu behan-
deln.

Schon vor hundert Jahren forderten daher die restauratoren gute Klimaverhältnisse 
und schonenden umgang mit den Stücken ein. So schritt zum Beispiel Alois hauser junior, 
restaurator der Königlichen Museen zu Berlin, beharrlich gegen die winterliche trocken-
heit in seinen Atelier-räumen ein. Galerieinspektor Meyer schrieb dazu im Januar 1888: 
„3. Jan. 88 ... erhöhte Lufttrockenheit im restaurations Atelier, seit mindestens 14 tagen 
25 % am hygrometer zusammen mit herrn hauser fortgesetzt beobachtet ... Kontakt mit 
Baudirektor Merzenich ... Bitte um Maßnahmen zur Abhilfe ... 30. 1. 88 ... bisherige Maß-
nahmen: Aufstellung ausgediehnter wasserbehälter und unbequemes Anwenden nasser 
tücher im Atelier sobald es wieder zu trocken ist … in der Galerie  50 %  im Atelier 30 % ...“1

Das war zu der Zeit gewiss keine berufsethische Attitüde des restaurators. hier 
spricht wohl in erster Linie der unmut über die vermeidbaren Schäden und über das ver-
gebliche Kämpfen gegen wellen und Malschichtlockerungen, wenn zwischen Atelier und 
Galerie 20 Prozent unterschied in der relativen Luftfeuchte liegen. Auch die tatsache, 
dass es in dieser Zeit bereits konservatorische Auflagen beim Ausleihen von Gemälden 
gab, zeigt, dass man ein pragmatisches Interesse an Schadensvermeidung gehabt haben 
muss. In einem so genannten „regulativ für die Ausleihung und Aufstellung von Gemälden 
aus den königlichen Museen zu Berlin außerhalb der Gebäude derselben“ heißt es unter 
anderem: „Die Gemälde sind thunlichst an  Zwischenwände [im Original ‚Zwischenwän-
den‘, M. M.], nicht an umfassungsmauern eines Gebäudes zu hängen.“2 es wird immer das 
ureigene Interesse des Berufsstandes sein, sich für Schadensvermeidung einzusetzen 
und einen würdigen und schonenden umgang mit den anvertrauten Objekten zu erwarten, 
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in die man bei der restaurierung Geduld und Können gesteckt hat. Darum ist es stimmig 
und unverzichtbar, dass restauratoren Schadensprävention als ihre Aufgabe begreifen 
und dass präventive Konservierung zu den Lehrinhalten der hochschulausbildung gehört, 
bis hin zur Promotionen in diesem Fach. wie vermag jemand, der noch nie lockere Schol-
len gefestigt, Kittmaterialien für „arbeitende“ holzrisse erprobt oder Schmutz von emp-
findlichen Flächen abgenommen hat, zu bewerten, welche konservatorischen rahmenfak-
toren noch verträglich oder bereits schädlich sind? nur wer kontinuierlich den Zustand 
des Kunstguts überprüft und dabei Auswirkungen schädlicher einflüsse an Objekten 
erkennt und beurteilen kann, ist in der Lage, ursachen zu ermitteln und Verbesserungen 
zu ersinnen, die nicht gleichzeitig zu neuen Belastungen führen. Da sich viele einflüsse 
oft als sehr komplex erweisen und zudem häufig miteinander im Zusammenhang stehen, 
gibt es keine Standardlösungen.

In Museumsschlössern scheint es zuweilen unlösbar, sowohl den Besucherbedürfnis-
sen als auch dem Baudenkmal und dessen Ausstattung gerecht zu werden. Mit den restau-
ratoren steht eine Berufsgruppe zur Verfügung, die die Motivation für Schadensprophy-
laxe nicht verliert, die einerseits die einrichtungen und andererseits auch die Gebäude im 
Blick hat. Die unersetzbaren Kulturgüter brauchen einen Mittelsmann, der ihre Sache ver-
tritt, da ihre eigene „Sprache“ für viele Menschen zu wenig verständlich ist. 

Aktualisierte Zusammenstellung der Aufgaben  
von restauratoren im öffentlichen Dienst

es lohnt sich ein Blick in ihre Arbeitsfelder. 2006 hat der Berufsverband 
VDr eine aktualisierte Übersicht über die Aufgaben seiner Mitglieder im Angestelltenver-
hältnis vorgestellt.3 Auslöser war die Vorbereitung der damaligen tarifreform im öffent-
lichen Dienst. Als nebenprodukt und Grundlage ist eine im Folgenden gekürzt wiederge-
gebene Zusammenstellung der restauratoren-tätigkeiten entstanden. Viele Spezialisten 
haben daran mitgearbeitet. Sie konnten aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen und 
Institutionen ihre erfahrungen beisteuern.

Aufgaben angestellter restauratoren

1.  Schadensprävention (Passive Conservation)
–  regelmäßige ermittlung von erhaltungsbedingungen/Schadensfaktoren (u. a. 

Klima, Licht, Luftverschmutzung) und risikobewertung (risk Assessment) 
–  kontinuierliche Verbesserung und Sicherung konservatorischer Bedingungen 

(Konzeption, Planung/Durchführung, Ausführungskontrolle)
–  Konzeption und Durchsetzung von Maßnahmen zur Gestaltung der Verträglich-

keit von musealer und nichtmusealer nutzung
– erarbeiten und Setzen von Standards zum vorbildlichen, pfleglichen umgang 

mit dem anvertrauten Kulturerbe und entsprechende Mitarbeiterschulungen; 
Ausführungskontrollen

– entwicklung von notfallplänen
– Grundlagenforschung
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2.  erfassung des Zustands von Kunst- und Kulturgut
– kontinuierliche revision der zu betreuenden Objekte
– erfassung des Zustands, der Schäden und Schadensursachen an dem zu bear-

beitenden Objekt/der Objektgruppe und ermitteln von Veränderungen und  
restaurierungsgeschichte, ggf. unter einbeziehung naturwissenschaftlicher 
untersuchungsverfahren und der Geschichts-/Kunstgeschichts- und Provenienz-
forschung

– Grundlagenforschung
3.  technologische, materielle und fachübergreifende erfassung von Kunst- und Kultur-

gut/ Forschung
– … 

4.  Konservierung  und restaurierung (Active Conservation)
– …

5.  Objekttransport / einlagerung / Objektpräsentation
– konservatorische und logistische Betreuung von transporten, Festlegen von 

Verpackung, Festlegen von Abläufen und Überwachung der Durchführung
– entwickeln und z. t. Anfertigen von Spezialverpackungen bei besonders emp-

findlichen Objekten
– konservatorische und logistische Betreuung von Deponierung, ein-/umlagerung
– konservatorische und logistische Betreuung von hängungen und Präsentations-

montagen
– entwickeln von speziellen Präsentationslösungen für besonders empfindliche 

Objekte
– Grundlagenforschung

6.  Leihverkehr und Sonderausstellungswesen
– Feststellen der Ausleihfähigkeit, risikoabwägung und -bewertung für eine Aus-

leihe, interne Kommunikation
– Vorgaben für transport und Ausstellungsbedingungen
– Vorbereiten der auszuleihenden Objekte inkl. evtl. Konservierungsmaßnahmen 

und Schutzvorkehrungen, erstellen der Zustandsprotokolle, herausgabe und 
Verpackungskontrolle 

– Objektbegleitung als Kurier
– rückübernahme nach Ausleihe
– konservatorische Betreuung von Sonderausstellungen: erstellen von 

Zustandsprotokollen beim ein- und Ausgang der Objekte inkl. Zwischenrevision 
während der Ausstellungszeit, konservatorische und logistische Betreuung von 
hängungen und Präsentationsmontagen, Kurierbetreuung

– entwickeln von speziellen Präsentationsmontagen für besonders empfindliche 
Objekte

– Grundlagenforschung
7.  Ausbildung / Fortbildung

– …
8.  Lehre im Fach technologie / Konservierung / restaurierung von Kunst- und Kultur-

gut
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 9. Publikationen / öffentlichkeitsarbeit
– …

10. Beratung / Vorgaben
– gutachterliche tätigkeit, (z. B. bei neuankäufen, Schadensfällen)
– Beratung innerhalb der Institutionen / für Dritte
– Beratung bei Bauplanung und Infrastrukturplanung für Depots, Ausstellungs-

räume und werkstätten
– konservatorische Vorgaben für Ausstellungsarchitekten
– Bauherrenvertretung

11. restaurierungsmanagement
Planung und Koordination laufender Arbeiten
– …
Vergabewesen
– …
etatwesen
– …
Projektarbeit (bei Institutionen mit Projektordnung)
– …
Leitungsaufgaben
– … 

Von den genannten elf Aufgabenfeldern angestellter restauratoren sind fünf von Präventi-
ver Konservierung geprägt. Dabei handelt es sich um die „Schadensprävention“, „Zustand-
serfassung“, „Objekttransport/-deponierung/-präsentation“, „Leihverkehr und Ausstel-
lungen“ und „Beratung“. Sie nehmen häufig die hälfte der Arbeitszeit ein. Im Folgenden 
sollen diese näher betrachtet werden. 

Schadensprävention (Passive Conservation)

Die Auflistung beginnt bezeichnenderweise mit der Schadensprävention 
und zwar mit der „ermittlung von erhaltungsbedingungen bzw. Schadensfaktoren und 
deren risikobewertung“. Dazu werden zunächst Licht- und Klimabedingungen erfasst. In 
den hiesigen Schlössern, die größtenteils als tageslichtmuseen geöffnet sind, ist beson-
ders auf die Gesamtlichtmengen zu achten. es gibt nicht überall  Fensterklappen oder 
ähnliches für eine nachtabdunklung, so dass trotz verschiedener Lichtschutzvorhänge 
relativ große Jahreslichtmengen entstehen, wenn die Luxwerte hoch sind. Deren erfas-
sung geschieht stichprobenartig mit Luxmetern. Die ergebnisse bilden dann die Grundla-
ge für die Ausgestaltung des Lichtschutzes an den Fenstern. wichtig ist aber, dass auch 
die schädliche kurzwellige Strahlung mit wellenlängen unterhalb des für den Menschen 
sichtbaren Bereichs gemessen werden kann. Dies passiert ebenfalls stichprobenartig bei 
neueinrichtungen sowie Sanierungen und erfolgt mit einem handgerät, dem uV-Meter. 
wegen der nötigen Sichtbeziehungen zum Garten soll der Sonnenschutz möglichst durch-
sichtig sein und da gilt es, die besonders schädliche, kurzwellige Strahlung zu mindern. 
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Daneben stehen elektronische Klimamessgeräte zur Verfügung und zwar zum einen 
das unverzichtbare handmessgerät und die elektronischen Datenlogger. Die einführung 
dieser technik hat neue Auswertungsmöglichkeiten eröffnet und bringt zuverlässige 
Messwerte. Die Datenlogger können im rückseitenschutz eines Gemäldes bei Ausleihen 
mitreisen und auch hinter hängenden Gemälden platziert werden. Aber die rein mecha-
nisch-physikalisch arbeitenden thermohygrographen bleiben weiterhin wertvoll (Farb-
abb. 16). Sie haben unersetzbare Vorteile wie die mögliche Sofortauswertung im raum, 
wo ursachen für Mängel oft direkt sichtbar sind und nicht selten unmittelbares handeln 
oder das Veranlassen schneller Verbesserungen auslösen. Sie bieten zudem Anlass zur 
wöchentlichen „Klima- und revisionsrunde“, weil die beschriebenen Blätter einzusam-
meln sind. Auch besitzen sie wegen der für jeden sichtbaren Kurven einen erzieherischen 
effekt. regelmäßiges Justieren, korrektes Beschriften und Archivieren der Klimablätter 
stellen wertvoll investierte Zeit dar. Insgesamt sind dabei die Kontinuität des Messens 
und ein gezieltes Konzept für Messpunkte und Intervalle wichtig. Beim Analysieren von 
Messergebnissen heißt es Bewerten, Abwägen und ersinnen von Lösungen für Missstän-
de. (Abb. 1) Oft haben bereits kleine Schritte, beharrliches Verfolgen und kluges umset-
zen entscheidende wirkung. Mobile raumluftgeräte müssen optimal eingestellt und 
immer wieder nachgeregelt werden. Die zu klimatisierenden Bereiche des hauses sind 
durch zuverlässiges türenschließen gegen treppenhäuser und andere Bereiche abzu-
schotten und es ist unerlässlich, Pläne zum kontrollierten Lüften zu entwickeln und durch-
zusetzen. Auch die praktische Seite der Klimatisierung (Abb. 2), wie vor allem die Luftbe-
feuchterreinigung, benötigt zu ihrer realisierung den Ansporn und die fachlich motivierte 

Abb. 1 Restauratorin bei der wöchentlichen Klima-
kontrolle

Abb. 2 Luftbefeuchterwartung
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Beharrlichkeit der restauratoren. Bei gravierenden Mängeln im Klima, die nicht durch 
Management beseitigt werden können, gilt es auf der Grundlage der gesammelten Fakten 
gut zu kommunizieren und entscheidungen für nachbarabteilungen, zum Beispiel für die 
Baudenkmalpfleger oder die Kustoden vorzubereiten. 

Der nächste Punkt in der Aufgaben-tabelle lautet: „Konzeption und Durchsetzung von 
Maßnahmen zur Gestaltung der Verträglichkeit von musealer und nichtmusealer nut-
zung“. Schlösser wurden nicht für Besuchermassen gebaut und die gealterte Bau- und 
Ausstattungssubstanz verträgt heute weder Flötenkonzerte noch tafelrunden, Masken-
bälle oder gar tabakskollegien. Bereits die „normalen“ Besucherströme bringen Gefähr-
dung, Belastung und Beschädigung mit sich. es summieren sich unter anderem Gebrauchs-
spuren an türen und Fußböden sowie Kratzer und Abschürfungen an Oberflächen von 
Ausstattungsstücken. Schmutzeintrag und schlechte Klimabedingungen hinterlassen ihre 
Spuren. (Abb. 3) Das Klima lässt sich bei Massenandrang nicht mehr durch mobile raum-
lufttechnik stabilisieren.

restauratoren werden die Gestaltung einer verträglichen nutzung von historischen 
Gebäuden noch mehr in die hände nehmen müssen. Das übersteigt oft die vorhandenen 
Kapazitäten. In england engagiert man inzwischen auf Kosten des Veranstalters bei pri-

Abb. 3 Fehlstellen im Gemälde durch 
instabiles Klima
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vaten events wie etwa hochzeiten in historisch ausgestatteten Gebäuden einen restau-
rator, der das „Conservation advice“ also Beratung und Überwachung zur Vermeidung von 
Schäden übernimmt.

Die Aufgabentabelle enthält neben diesen beiden Punkten unter der Überschrift 
„Schadensprävention“ weitere Aspekte: Damit im Alltag ein pfleglicher und möglichst vor-
bildlicher umgang mit dem anvertrauten Gut zur selbstverständlichen Kultur in den häu-
sern wird, erarbeiten restauratoren Standards und führen Mitarbeiterschulungen durch. 
es folgt in der Liste noch der hinweis auf notfallpläne und Grundlagenforschung.

Die Zustandserfassung als Voraussetzung  
für die Schadensprävention

Auch der nächste Aufgabenschwerpunkt ist mit Präventiver Konservie-
rung eng verbunden, weil er – wie erläutert – die Basis der Prophylaxe-Bemühungen dar-
stellt, und zwar die „erfassung des Zustands an Kunst- und Kulturgut“. Diese beginnt mit 
der kontinuierlichen revision der zu betreuenden Objekte, die in der regel während der 
Schließzeiten der Sammlung erfolgt, und setzt sich dann fallweise im Atelier fort, wo man 
die Schadensursachen genauer untersuchen kann.

Klimaschäden und forcierte Alterung durch hohe temperaturen, erschütterungen und 
durch häufigen wechsel der relativen Luftfeuchtigkeit sind in der regel klar zu erkennen. 
(Abb. 4) Organische Materialien passen sich unter änderung ihres Volumens so lange an 
eine veränderte relative Luftfeuchtigkeit an, bis sich ihr Feuchtegehalt im Gleichgewicht 
mit der umgebenden Luft befindet. Da es sich bei Sammlungsobjekten häufig um kom-
plexe und durch Alterung geschwächte Verbundwerkstoffe handelt, kommt es zu Ablö-
sungen zwischen zwei verschieden stark „arbeitenden“ Materialien, wie z. B. zwischen 
Leinwand und Malschicht. es ist darum besonders wichtig, eine möglichst gleich blei-
bende relative Luftfeuchtigkeit zu erreichen und einen häufigen wechsel zu vermeiden. 

Das gestaltet sich in häusern mit undichten und schlecht isolierenden Gebäudescha-
len sowie hohen Luftwechselraten schwierig, da hier die tag-nacht-unterschiede des 
Außenklimas und wettereinflüsse wie starker wind deutliche änderungen der Klimawerte 
mit sich bringen. tagsüber wirken Faktoren wie Ausstellungsbeleuchtung und Besucher-
verkehr und verstärken zumeist den tag-nacht-Differenz, so dass die Objekte aus orga-
nischen Materialien ständigen Anpassungsprozessen unterliegen. In einem Film mit dem 
titel „Vom Atmen der Bilder“ hat der restaurator Volker Schaible mit Zeitraffer-technik 
das öffnen und Schließen der Craquelés bei wechselnder relativer Luftfeuchtigkeit ein-
drucksvoll sichtbar gemacht und den Prozess veranschaulicht, der zur entstehung schüs-
selförmig gebogener Schollen führt. 
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Präventive Konservierung bei transporten, 
einlagerung, Ausstellungen und Leihverkehr

weitere Komplexe restauratorischer Arbeit, die in der Aufstellung unter 
den Stichworten „transporte, einlagerung, Ausstellungen und Leihverkehr“ zusammenge-
fasst werden, führen Arbeitsbereiche vor Augen, in denen die restauratoren von beweg-
lichem Kunst- und Kulturgut ganz wesentlich und mit einem guten Professionalisierungs-
grad für die erhaltung der werke durch Prävention tätig werden. Auf diesen manchmal 
undankbaren und oft ungeliebten Feldern wie den internen transporten, den Präsenta-
tionsmontagen, den Depotfragen und dem Komplex „Ausleihen und Ausstellungen“ geht 
es häufig ums Ganze. Fehler beim Verpacken, transportieren, bei der Gemäldehängung 
und beim einlagern können zum totalverlust oder zu gravierenden Schäden führen. 
Schlechte Vitrinen erweisen sich nicht selten als richtige Fallen. während restauratoren 
auf geschulte Museumstechniker und bessere Depotbedingungen drängen, müssen sie 
oft Zwischenlösungen schaffen, damit die anvertrauten Objekte keinen Schaden nehmen. 
es geht stets darum, Gefährdung und Belastung für das Kulturgut zu vermeiden, indem 
man für risikoarme Abläufe sorgt und fachgerechte Materialien und techniken einsetzt. 

Bei Ausstellungen und Leihverkehr unterstützen restauratoren das Abwägen von 
risiken im Vorfeld einer entscheidung und eine spätere Auswertung aufgrund festgelegter 
Faktoren. ein breiter und systematischer Ansatz soll es ermöglichen, ehrlicher und zutref-
fender mit Gefahrenfaktoren umzugehen. Die auch risk Assessment genannte Methode 
kann Verbesserungen befördern und vor allem bei Ausleihfragen die entscheidungsgrund-
lagen versachlichen. Grundprinzip restauratorischer tätigkeit ist das vorausschauende, 
verantwortungsbewusste Arbeiten. 

Beratung als Beitrag zur Präventiven Konservierung

was hat die Beratung mit Präventiver Konservierung zu tun? einige der 
in der untergliederung zu dieser Überschrift genannten Punkte werden sogar davon 
bestimmt. Die „Beratung bei Bau- und Infrastrukturplanung für Depots, Ausstellungsräu-
me und werkstätten“ ist nämlich vor allem notwendig, um mögliche Gefährdungs- und 
Belastungsquellen für die betroffenen Kunstwerke zu erkennen und Schäden zu vermei-
den. Die Vorgabe der erforderlichen Klimasollwerte allein reicht nicht, da selten ein Archi-
tekt oder eine bauausführende Firma bereits über erfahrungen mit entsprechenden Auf-
gaben verfügt. es geht auch um die Beratung zu konservatorisch günstigen Bau- und 
Ausstattungsmaterialien und um die Vermeidung von Gefahrenquellen. restauratoren 
stimmen die nutzungsanforderungen auf die Bedürfnisse der Kunstwerke ab. Dieses wis-
sen und auch Kenntnisse über bauliche Lösungen, die sich andernorts bewährt haben, 
werden benötigt.

Im Bereich der Ausstellungsgestaltung sind die konservatorischen Vorgaben für die 
Architekten wesentliche Größen bei der Planung. Für eine verträgliche Bauweise und 
Beleuchtung müssen nicht nur pauschale Anforderungen vorliegen, sondern es ist ein 
laufender Austausch zwischen Gestaltern und restauratoren zu werkstoffen und techni-
ken nötig, um zu guten ergebnissen zu gelangen. Ausstellungsarchitekten haben erkannt, 
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dass sie diese Beratung für den langfristigen erfolg ihrer Arbeit benötigen und engagieren 
zuweilen selber restauratoren , wenn es um Projekte geht, die zum Beispiel im Ausland 
zu realisieren sind oder an Orten, an denen keine hauseigenen Fachkräfte zur Verfügung 
stehen. Sie benötigen das spezielle konservatorische und praxisnahe wissen und wissen 
zu schätzen, dass man durch gemeinsame erarbeitung von Lösungen dann doch noch die 
hängeflächen an den „umfassungsmauern eines Gebäudes“ nutzen kann.

Fazit

Mit dem jungen Begriff „Präventive Konservierung“ lassen sich tätig-
keiten zusammenfassen, die es so lange schon gibt wie die restauratoren selbst, die aber 
in den letzten Jahrzehnten immer mehr raum eingenommen und eine starke Professiona-
lisierung erfahren haben.

Die Präventive Konservierung können wir restauratoren noch bewusster als wesent-
lichen Bestandteil unserer Profession oder besser als Mission verstehen und annehmen.

Außenstehende erkennen zunehmend den wert der präventiven Arbeit der restaura-
toren und nutzen das Fachwissen für ihre eigene tätigkeit.

Abb. 4 Malschichtlockerungen an 
einem Gemälde
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einleitung und Problem

Am Beginn von restaurierungsarbeiten stellen sich neben Fragen des 
kunsthistorischen hintergrundes und der Geschichte eines Objektes vor allem solche nach 
der kunsthandwerklichen Ausführung und den verwendeten Materialien. Bei der Stein-
restaurierung kann der erfahrene restaurator viele Informationen darüber schon durch 
einen visuellen Vergleich mit Gesteinsmustern ableiten. Inkrustationen stellen einen inte-
ressanten Sonderfall dar. hier kann die Frage nach den eingesetzten Materialien wesent-
lich schwieriger zu beantworten sein. 

Inkrustationen – auch  „Florentiner Mosaike“ genannt – sind besonders dekorative 
kunsthandwerkliche Arbeiten, bei denen in einen oder auf einen träger dünne Plättchen 
aus edlen, meist farbigen Substanzen, wie polierfähigen natursteinen,  aber auch aus 
Glas, elfenbein, Perlmutt und Metallen eingearbeitet werden. Das Verfahren ist bereits 
seit der Antike bekannt und gelangte in Italien in der Zeit vom Mittelalter bis zum Barock 
zur Blüte. Die damaligen Steinschneider gestalteten auf diese weise vielfältigste Muster 
und Motive, wie farbige Ornamente und Bilder von Pflanzen, tieren und Gegenständen, 
und erreichten dabei eine beeindruckende ähnlichkeit mit den natürlichen Vorbildern.

Bei einer Inkrustation erschwert gerade die breite Palette der denkbaren mineralischen 
und organischen Materialien deren genaue Bestimmung. So können für ein teilstück des 
Mosaiks ganz verschiedene werkstoffe infrage kommen, die an der Oberfläche sehr ähn-
lich erscheinen, insbesondere dann, wenn sich im Laufe der Zeit eine Patinaschicht auf-
gelegt hat. Verglichen mit anderen Objekten im Bereich der Steinrestaurierung sind 
Inkrustationen häufig sehr kleinteilig. Je nach Zierlichkeit der Darstellungen erweisen sich 
manche solcher teilstückchen als nur wenige mm² groß, sodass sie lediglich mit räumlich 
hochauflösenden Methoden analysiert werden können. nicht zuletzt kommen hierfür nur 
Verfahren in Betracht, die möglichst berührungslos und vor allem absolut zerstörungsfrei 
und somit auch ohne minimalste Probenentnahmen arbeiten. All diese Bedingungen 
erfüllt die Mikro-ramanspektroskopie vollständig. Im vorliegenden Beitrag soll das exem-
plarisch anhand der untersuchungen an einer Florentiner tischplatte aus dem 1. Viertel 
des 19. Jahrhunderts vor ihrer restaurierung dargestellt werden. Die Besonderheit bestand 
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dabei darin, dass die Analysen mit mobiler technik vor Ort in den räumen des neuen 
Palais erfolgten.

Beschreibung und hinweise zur herkunft  
der Florentiner tischplatte1 

Die achteckige tischplatte mit 80,6 cm Durchmesser ist mit einer umlau-
fenden Bordüre aus stilisierten Lorbeerzweigen dekoriert (Abb. 1). Die Mitte ziert ein von 
bunten Schmetterlingen umschwirrtes „duftendes“ Blumenbouquet aus roten rosen, 
gelben Jasminblüten und weißen narzissen. Dieses zentrale Motiv begleiten kleine Arran-
gements aus Musikinstrumenten, notenblättern, eleganten Gefäßen „all’antica“, Zweigen 
mit Früchten sowie zwei Bänder mit aufgereihten Schneckengehäusen und Perlen.

Die Platte stellt ein charakteristisches Beispiel für in Florentiner werkstätten gefertig-
te Produkte dar, die seit dem späten 18. Jahrhundert vorrangig für eine gehobene private 
Käuferschaft hergestellt wurden und als kostbare reisesouvenirs aus Italien äußerst 
beliebt waren. Gefällige Stilleben bzw. die bereits seit dem 17. Jahrhundert traditionellen 
Darstellungen von Blumen und Früchten im „Florentiner Mosaik“ garantierten einen siche-
ren Verkaufserfolg.

Bislang konnten weder die erwerbungsgeschichte noch der ursprüngliche Standort 
der tischplatte nachgewiesen werden. ebenso fehlt eine eindeutige Zuordnung des dazu-
gehörigen Fußgestells. In den historischen Inventarbüchern der preußischen Schlösser 
sind einige tische mit Florentiner Platten genannt, die sich jedoch mangels näherer Be-
schreibungen von Form und Dekoration nicht mit unserem Stück identifizieren lassen. 
einen solchen Vermerk gibt es z. B. im Verzeichnis von 1826 für das Speisezimmer des 
Kronprinzen Friedrich wilhelm (IV.) im Berliner Schloss, wo ein undatierter nachtrag den 
Zugang eines „florentiner Mosaiktisch[es, M. Z./S. K.] mit Bronzefüßen“ nennt.2 eine raum-
beschreibung von 1856 bestätigt das Vorhandensein dieses tisches3, sodass zumindest 
eine zeitliche Parallele zwischen der Datierung der Platte und einer möglichen erwerbung 
hergestellt werden kann. Alles andere muss Spekulation bleiben. Auch König Friedrich wil-
helm IV. hat auf seinen reisen nach Italien in Mosaikwerkstätten in Florenz und rom gekauft. 
einige Objekte dieser Art gelangten auch als Geschenke an den preußischen hof. 

Fragestellungen und Ziele der untersuchungen

Mit den ramanspektroskopischen Verfahren sollten an den Inkrustatio-
nen der tischplatte folgende Fragestellungen beantwortet werden:
1.  welche Materialien verwendete man für bestimmte Inkrustationselemente? und ganz 

speziell:
a) woraus besteht der weiße hintergrund der notenblätter? 
b) welches Material wurde für die schwarzen noten auf dem notenblatt eingesetzt?

 c) woraus bestehen die täuschend echt und plastisch erscheinenden Perlennachbil-
dungen? 
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Abb. 1 Florentiner Tischplatte (1. Viertel 19. Jahrhundert, Herkunft unbekannt; 80,6 cm Durchmes-
ser) mit Blumenbouquet, Gefäßen, Obstzweigen und Objekten aus dem Meer im ungereinigten 
Zustand vor der Restaurierung während der Messungen mit der mobilen Ramansonde. Der Messkopf 
ist senkrecht über dem zu messenden Detail der Tischplatte positioniert (siehe Abb. 2). Die anderen 
Gerätekomponenten der mobilen Ramansonde (Laser, Spektrometer, TV-Kamera und Beleuchtung) 
sind mit dem Messkopf durch flexible Kabel verbunden, so dass die Arbeitsposition frei wählbar ist.
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2.  eignet sich unser mobiles ramansystem auch für Vor-Ort-untersuchungen an großen 
Kunstobjekten?

3.  welche wellenlänge des Anregungslasers ist zweckmäßig und wie wirkt sich Patina 
auf der Oberfläche der unrestaurierten tischplatte auf die ramanmessungen aus?

Die Methode   

Die ramanspektroskopie stellt ein optisches Messverfahren zur unter-
suchung und Bestimmung von chemischen Verbindungen dar. Das können organische und 
anorganische feste Substanzen sein, aber auch Gläser, Flüssigkeiten und Gase. Für die 
ramanspektroskopie sind in den vergangenen Jahren immer neue analytische Anwendungs-
möglichkeiten in der Mineralogie und der Archäometrie erschlossen worden.4  Archäolo-
gen und Kunsthistoriker erhalten durch diese Methode wichtige Informationen über die 
stoffliche Beschaffenheit von Mineralen, Artefakten und Kunstwerken sowie hinweise zur 
echtheit beziehungsweise Provenance.5 

Moderne Mikro-ramanspektrometer haben einen mikroskopähnlichen Aufbau. Der 
Laserstrahl des Messgerätes wird durch ein Mikroobjektiv in einem Messpunkt mit nur 
wenigen Mikrometern Durchmesser fokussiert. Das Laserlicht regt in der Substanz, die 
sich im Fokus befindet, das so genannte ramanstreulicht an, das von unserem Mikroob-
jektiv in rückstreurichtung aufgefangen und im Spektrometer mit einem CCD-Detektor 
aufgezeichnet wird. Die registrierten ramanspektren sind substanzspezifisch. So liefert 
der Vergleich mit Standardspektren, die als charakteristische „fingerprint“-Spektren aus 
einer Datenbank abgefragt werden, meist schon wenige Minuten später die klare Antwort, 
um welches Material – Mineral, Pigment, Glas oder organische Substanz – es sich bei dem 
analysierten Objekt handelt. während des Messvorgangs bleibt die untersuchte Substanz 
vollkommen unverändert. Die ramanspektroskopie bietet damit eine absolut berührungs-
lose und zerstörungsfreie Analytik mit sehr hoher räumlicher Auflösung. So können auch 
kleinste Minerale und sogar hundertstel Millimeter große einschlüsse in Mineralen unter-
sucht und bestimmt werden.6

Bei den jetzigen Arbeiten verwendeten wir die gleiche Messtechnik, die bereits seit 
einigen Jahren erfolgreich für ramanspektroskopische Analysen an den wertvollen Mine-
ralen in den wandstreifen im Grottensaal des neuen Palais zum einsatz kommt.7 Da die 
wandfesten Minerale weder berührt noch für Messungen im Labor entnommen werden 
dürfen, entstand in Zusammenarbeit mit der Firma horiba Jobin Yvon eine spezielle, mobi-
le ramansonde zur berührungslosen Vor-Ort-Analytik. Im Gegensatz zu Laborgeräten, die 
aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts Standgeräte sind, finden hierbei tragbare einzel-
komponenten (Laser – Messkopf – Spektrometer mit Detektor) Verwendung, die mitein-
ander durch flexible Glasfaserkabel verbunden sind. Der Messkopf ist an einem Stativ 
befestigt und vollkommen frei beweglich. (Abb. 1) eine Videokamera mit Beleuchtungs-
einrichtung dient der mikrometergenauen Positionierung des Messkopfes vor jeder einzel-
nen Messung sowie der Dokumentation der Messstellen auf dem Objekt. 

Frühere Analysen farbiger natursteine und Mineralen mit Patina zeigten im raman-
spektrum der untersuchten Minerale häufig einen störenden Spektrenuntergrund. Dieser 
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entsteht durch Lumineszenz und kann bei der anschließenden Spektrenauswertung vom 
Messspektrum subtrahiert werden, sodass im berechneten nettospektrum nur noch die 
ramanbanden sichtbar sind. Im Falle sehr hoher Lumineszenzintensitäten gelingen jedoch 
eine solche Berechnung und damit die Mineralbestimmung nicht mehr. Abhilfe könnte 
dann ein Anregungslaser mit veränderter wellenlänge schaffen, bei der die erzeugte stö-
rende Lumineszenzstrahlung weniger intensiv ist. So werden die zuvor überdeckten 
ramanbanden wieder sichtbar, was eine Identifizierung der gemessenen Substanz ermög-
licht. um dies zu testen, standen für die Arbeiten an der tischplatte zwei komplette Appa-
raturen zur Verfügung: eine für untersuchungen im grünen Spektralbereich, ausgestattet 
mit einem nd:YAG-Laser mit 532 nm wellenlänge, und eine zweite für den roten Spektral-
bereich mit einem hene-Laser mit 633 nm wellenlänge, jeweils mit ca. 5 mw Laserleistung 
am Messkopfausgang.

ergebnisse

Für die Messungen stellten Kollegen der Steinrestaurierung die tisch-
platte auf holzböcken lagernd im Grottensaal des neuen Palais auf. Das Stativ mit dem 
Messkopf der ramansonde wurde seitlich daneben in Position gebracht. (Abb. 1) Die Ver-
wendung spezieller Mikroobjektive ermöglichte Abstände zwischen Messkopf und Mess-
objekt von 15 bis 25 mm. (Abb. 2) Die so aufgenommenen hochaufgelösten ramanspekt-
ren erlauben die genaue Identifizierung der fraglichen Materialien.

1. Das weiße notenblatt

In einer Gruppe mit Musikinstrumenten, Blättern und Schleifen sind in der tischplatte 
auch weiße notenblätter dargestellt. (Farbabb. 17 und Abb. 3a) Sie bestehen aus einem 
sehr weißen Material, das ohne optische hilfsmittel keine Körnung oder Struktur erken-
nen lässt, die hinweise auf die natur der Substanz erlauben. 

woraus besteht nun das notenblatt? Denkbar sind sowohl Materialien organischen 
ursprungs, z. B. horn (Bildungen der wirbeltierhaut mit besonderer mechanischer Festig-
keit, wie hufe, hörner und Krallen), elfenbein (knochenähnliche Substanz der elefanten-
Stoßzähne), Muschelschalen oder gebleichte Knochen, als auch anorganische, minera-
lische Substanzen, wie Kalzit oder andere Karbonate, aber auch weitere Minerale, u. a. 
Quarz oder Feldspat.

Abb. 2 Detailfoto der Messsituation wäh-
rend der Messungen an einer „Perle“ in der 
Bildmitte. Der Arbeitsabstand zwischen 
Messkopf und Messobjekt in der Tischplatte 
beträgt mehr als 15 mm. Das garantiert 
berührungslose und zerstörungsfreie 
 Messungen an den wertvollen Objekten. 
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Die ramanspektren des notenblatts bei Anregung mit dem Laser 532 nm sind in Abbil-
dung 3b und 3c dargestellt. Im Messspektrum sind die ramanbanden von einer starken, 
breitbandigen Lumineszenz überlagert. nach ihrer Subtraktion zeigt das nettospektrum 
ramanbanden, deren  markierte wellenzahlpositionen mit denen eines Karbonats, und 
zwar des Dolomit-Standards CaMg(CO3)2, übereinstimmen. Damit scheiden horn, elfen-
bein, Knochen und Minerale wie Quarz oder Feldspat eindeutig aus. Aber auch rezente 
Muschelschalen kommen damit nicht mehr in Frage, da diese aus Kalziumkarbonat CaCO3  

Abb. 3 a) Detailaufnahme von Farb-
abb. 17 mit weißem Notenblatt und 
schwarz hinterlegten Noten und Noten-
linien  
b) Ramanspektrum vom weißen Noten-
blatt (Laser 532 nm, 2 min Messzeit). Das 
originale Messspektrum zeigt die Raman-
banden mit einem hohen Lumineszenz-
untergrund.
c) Das aus b) berechnete Nettospektrum 
stimmt in den Positionen der markierten 
Ramanbanden mit denen des Dolomit-
Standards CaMg(CO3)2 überein.

3a

3b

3c
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– vorrangig aus Kalzit, seltener aus Aragonit – bestehen. Bei den Messungen mit den 
beiden ramansystemen konnte an mehreren Stellen des notenblatts nur Dolomit und kein 
weiteres Karbonat, wie z. B. Kalzit (CaCO3), Aragonit (CaCO3), Magnesit (MgCO3) oder Baryt 
(BaCO3), spektroskopisch nachgewiesen werden. Die von der Videokamera aufgezeichne-
ten Fotos gestatten außerdem Aussagen zur homogenität und zur Korngröße der Dolomit-
kristalle. Die Detailaufnahme (Abb. 4a) zeigt, dass der Dolomit aus weißen, sehr kleinen 
Mineralkörnern besteht. Die mittlere Korngröße beträgt weniger als 0,05 mm. es handelt 
es sich also um einen homogen weißen, reinen und sehr feinkörnigen Dolomit-Marmor. 

erlauben die gewonnenen ergebnisse auch eine Aussage zur genaueren herkunft des 
Dolomit-Marmors? 

Im Mittelmeerraum gibt es mehrere Vorkommen mit Marmoren, die extrem dolomit-
reich sind und sehr kleine Korngrößen aufweisen. Aktuelle untersuchungen zu herkunfts-
typischen Materialeigenschaften von Marmoren haben am Beispiel des Pergamonaltars 
der Berliner Antikensammlung Folgendes gezeigt: Die für kulturhistorische Fragestellun-
gen so wichtigen Provenienzaussagen sind bei Marmoren erst durch die Kombination einer 
ganzen reihe petrologisch relevanter Merkmale zu treffen, d. h. petrographischer, mine-
ralogischer, chemischer und gesteinsphysikalischer eigenschaften, deren Bestimmung 
eine Vielzahl von Methoden und Analysen erfordert.8 Die Proben für die umfangreichen 
Analysen waren dem Pergamonaltar mit Diamanthohlbohrern an verdeckten Stellen ent-
nommen  worden, was für grazile Inkrustationen natürlich ausgeschlossen ist. Darüber 
hinaus zeigte sich, dass solche vorkommensspezifischen Merkmale sogar im jeweiligen 
Vorkommen beträchtlich variieren können. So weisen detaillierte geologische und mine-
ralogische untersuchungen an Carrara-Marmoren9 aus dem ca. 25 × 15 km großen Alpi-
Apuane-Gebiet darauf hin, dass diese sowohl im Mineralbestand (mit Kalzit als hauptmi-
neral) als auch in den Färbungen und Korngrößen stark variieren. Das spiegelt sich auch 
in der Fülle der handelsbezeichnungen von Carrara-Marmoren wider, wie Marmo ordina-
rio, Marmo venato, Marmo nuvolato, Marmo Arabescato, Marmo Statuario u. a. Von Letz-
terem war in der Steinrestaurierung poliertes weißes bis leicht gelblich-beiges Material 
vorhanden, an dem im Labor vergleichende ramanmessungen durchgeführt werden konn-
ten. Die untersuchungen zeigten, dass die Probe aus einem Kalzit-Marmor mit bis zu ca. 
30% (geschätzt) Dolomitanteil besteht. Die Analyse weicht damit deutlich von der des 
notenblattes ab.

Bereits vor wenigen Jahren konnte Dolomit als Material der nachbildungen von weißen 
Blütenblättern in den reichen Inkrustationen dreier Florentiner tischplatten des frühen 
17. Jahrhunderts ramanspektroskopisch nachgewiesen werden.10 Die dazu erforderlichen 
ramanuntersuchungen wurden im „trésor“ vorgenommen, dem hochsicherheits-Gewölbe 
des Muséum national d’histoire naturelle in Paris. Dort sind die tischplatten zum Schutz 
mit 1,6 cm dicken schweren Glasplatten bedeckt, die aber kein hindernis für die Mes-
sungen bildeten. Der verwendete ramanmesskopf hing senkrecht nach unten an einem 
kleinen Stativ, das direkt auf den Glasplatten stand. Diese Anordnung besitzt Vorteile bei 
der Justierung und der Stabilität während der Messungen, aber ramananalysen an Glä-
sern als Inkrustationsmaterial sind hierbei faktisch ausgeschlossen. Dagegen ermöglicht 
unser Verfahren ein vollkommen berührungsloses Arbeiten auch ohne Glasabdeckung 
und zudem untersuchungen an inkrustierten Materialien aus Glas. 



214   

Martin A. Ziemann / Stefan Klappenbach

2.  Die schwarze Substanz der noten

Diese werden durch Vertiefungen im weißen Dolomit dargestellt, die mit einer schwarzen 
Masse ausgefüllt sind (Abb. 4a). Das Spektrum (Abb. 4b) der schwarzen einlage zeigt 
ramanbanden vom Kohlenstoff und von dem daneben befindlichen Dolomit. Die Form der 
Kohlenstoff-Bande lässt auf einen hochorganisierten Graphit schließen11, womit eine koh-
lenstoffhaltige rußauflage, wie man sie bei nahezu allen historischen Kunstgegenstän-
den aufgrund des damals üblichen Kerzengebrauchs findet, ausscheidet. wahrscheinlich 
diente der Graphit zum einfärben eines Schmelzklebers oder Schelllacks, der dann in die 
Vertiefung eingebracht wurde. 

Abb. 4 a) Mikrofotographie einer Note, die in den 
feinkörnigen Dolomit des Notenblatts eingearbeitet 
und schwarz ausgelegt ist (Detail von Abb. 3a). Das 
Foto wurde mit der im Messkopf der Ramansonde 
integrierten Kamera aufgenommen. Bildunterkante 
ca. 2,5 mm  
b) Nettospektrum der schwarzen Noteneinlage 
(Laser 633 nm, 1 min Messzeit). Im Spektrum sind 
neben der Ramanbande vom Graphit (1594 cm-1) die 
beiden intensivsten Ramanbanden des Dolomits 
(bei 306 und 1099 cm-1) vom Notenblatthintergrund 
(vgl. Abb. 3c) zu erkennen.4a

4b
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3.  Die Perlendarstellungen

Bei den sogar noch im Foto (Farbabb. 18 und Abb. 5a) täuschend echt wirkenden nachbil-
dungen kommt als Material Bergkristall oder Glas in Frage.

An verschiedenen Perlen der tischplatte sowie an mehreren Stellen einer Perle 
erfolgten Messungen. Die Spektren mit Laseranregungen von 633 nm und 532 nm (Abb. 5b 
und 5d) zeigen  einige schwache – von einer sehr breitbandigen und äußerst intensiven 
Lumineszenz überlagerte – ramanbanden. Die jeweils berechneten nettospektren stim-
men gut überein (Abb. 5c und 5e) und sind einem silikatischen Glas zuzuordnen.

5b 5d

5c 5e

Abb. 5 a) Detailfoto der Perlen in der Muschelgruppe 
(Farbabb. 18)        
b) Ramanspektrum einer Perle mit sehr intensivem 
Lumineszenzuntergrund (Laser 633 nm, 90 s Messzeit) 
c) Das aus b) berechnete Nettospektrum der Perle für den 
633 nm Laser
d) Ramanspektrum der Perle mit dem Laser 532 nm und 
60 s Messzeit 
e) Das aus d) berechnete Nettospektrum der Perle für den 
532 nm Laser

5a



216   

Martin A. Ziemann / Stefan Klappenbach

Obwohl die Messzeit beim Laser 633 nm mit 90 Sekunden länger gewählt war als die 
60 Sekunden  beim Laser 532 nm, hat das mit diesem gemessene Spektrum ein so viel 
besseres Signal-rausch-Verhältnis, dass eine weitere Auswertung sinnvoll ist. Mit der 
Peakanalyse (Abb. 6) können insgesamt 8 ramanbanden bestimmt werden, die es gestat-
ten, das Glas umfassender zu charakterisieren. Derartige Verfahren dienen beispielswei-
se zur genauen untersuchung jahrhundertealter Gläser und ihrer Oberflächenschäden.12 

 

Zusammenfassung

Die ramanmessungen ergaben mit beiden Laserwellenlängen ausrei-
chend gute Spektren, um die gesuchten Substanzen der Inkrustationen eindeutig zu 
bestimmen. Mit den Spektren lassen sich Dolomit, Graphit und silikatisches Glas als für 
die  Inkrustationen verwendete Materialien eindeutig identifizieren. Die aufliegende Pati-
na war dabei sicher erschwerend, verhinderte aber zumindest in diesen Fällen eine Bestim-
mung nicht, so dass ramanmessungen auch bereits an der unrestaurierten Mineralober-
fläche bzw. tischplatte sinnvoll sind. Der anhand der Glasanalyse exemplarisch gezeigte 
Vergleich zwischen den Spektren der Laseranregung mit 633 nm und der mit 532 nm belegt, 
wie auch beim Dolomit und Graphit, dass das mit dem Laser 532 nm ausgestattete Gerät 
deutlich effizienter ist und Spektren mit besserem Signal-rausch-Verhältnis liefert. 

Abb. 6 Darstellung des mit der Software PEAKFIT 4.12 (Seasolve Software Inc.) berechneten 
Ramanspektrums für das silikatische Glas der Perle als Ergebnis der Dekonvulation des 
Nettospektrums mit der Laseranregung 532 nm (Abb. 7e) mit 8 Einzelbanden. Die berech-
neten Positionen der Ramanbanden sind 377, 462, 511, 792, 921, 1002, 1066 und 1134 cm–1.
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Sowohl die Stabilität der Messapparatur bei der untersuchung von Objekten mit solch 
großen Dimensionen wie der tischplatte als auch die guten ergebnisse selbst zeigen, dass 
in Zukunft weitere Analysen mit hilfe der zerstörungsfrei und berührungslos arbeitenden, 
mobilen ramanspektroskopie sinnvoll und erfolgreich sein werden.
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einleitung

Viele der bisher bekannten Gemälde, auf denen die Maler das Pigment 
„Berliner Blau“ bereits kurz nach seiner ersten herstellung verwendet haben, hängen 
heute in den preußischen Königsschlössern. Dieser umstand hat mehrere ursachen. Zum 
einen wurde das Pigment am Beginn des 18. Jh. erstmals in Berlin hergestellt und von dort 
aus auch zunächst verkauft. Selbst aus Preußen exportiertes und im Ausland in der Male-
rei genutztes Berliner Blau kam gelegentlich in seine „heimat“ zurück, denn die preu-
ßischen Könige, allen voran Friedrich II., hatten eine Sammelleidenschaft für seinerzeit 
moderne Kunst aus dem europäischen Ausland. Zum anderen wurde auf Kunstwerken 
vieler anderer Schlösser und Museen noch nicht gründlich nach diesem Pigment ge-
sucht. 

Das spezielle Interesse der SPSG am Berliner Blau entwickelte sich während eines 
vierjährigen interdisziplinären Forschungsprojektes zur erstellung eines Bestandskata-
logs der französischen Gemälde aus dem Besitz Friedrichs II.1 Dabei konnte erstmals eine 
der weltweit größten Sammlungen von werken der Pariser Maler Antoine watteau (1684–
1721), nicolas Lancret (1690–1743) und Jean-Baptiste Pater (1695–1736) nicht nur kunst-
wissenschaftlich, sondern auch restauratorisch und naturwissenschaftlich untersucht 
werden. etwa 50 Gemälde wurden mit weitgehend zerstörungsfreien Methoden auf ihren 
Pigmentgehalt hin erforscht. Viel häufiger als zunächst erwartet und auch bei relativ 
früheren Gemälden ließ sich dabei die Verwendung von Berliner Blau nachweisen. Bisher 
ging man davon aus, dass mit Berliner Blau auf Gemälden kaum vor den 1720er Jahren zu 
rechnen ist.2 Somit galt es, das in der Pigmentliteratur allgemein gezeichnete Bild bezüg-
lich der ersten herstellung und frühen Verwendung des Berliner Blaus genauer zu über-
prüfen, denn das Vorhandensein bzw. das Fehlen des Pigmentes sind oft Anhaltspunkt 
für eine relative Datierung oder Authentizitätsbestimmung von Kunstwerken. Dazu diente 
das Studium historischer Quellen sowie die Suche nach neuen materiellen Befunden.3 

Jens Bartoll

Frühe Spuren des Berliner Blaus  
auf Gemälden in den  
preußischen Königsschlössern
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Methoden der Pigmentanalyse

Die Pigmentanalysen erfolgten unter einsatz einer Kombination aus 
röntgenfluoreszenzanalyse (rFA), optischer Mikroskopie und optischer Spektroskopie in 
reflexion (Farbmessung).4 Dieses Vorgehen ist zerstörungsfrei und führt insbesondere 
bei den blauen Pigmenten in den meisten Fällen zu aussagekräftigen ergebnissen.

Die rFA liefert Informationen zu den im Meßbereich vorhandenen chemischen elemen-
ten. Bei einem Gemälde mit Firnis können so alle elemente etwa ab der Ordnungszahl 13 
(Aluminium) identifiziert werden. Somit ist die Methode besonders für die untersuchung 
anorganischer Pigmente, nicht aber für organische Farbstoffe und Kohlenstoffpigmente 
geeignet. Zum einsatz kam hier das mobile rFA-Spektrometer „ArttAX“5. (Abb. 1) 

Berliner Blau ist chemisch eine eisen-hexacyanoferrat-Verbindung, besteht also aus 
den elementen eisen, Kohlenstoff und Stickstoff. Mit dem „ArttAX“ kann von den drei 
elementen nur das eisen erfasst werden. Da eisen aber auf den untersuchten Gemälden 
allgegenwärtig ist, z. B. als Bestandteil der ockerhaltigen Grundierungen, darf von einem 
eisenbefund allein nicht auf die Gegenwart von Berliner Blau geschlossen werden. 

Zusätzlich müssen dann Informationen zu Korngrößen und -formen (optische Mikros-
kopie) sowie den optischen eigenschaften (optische Spektroskopie) der Pigmente in die 

Abb. 1 Gemäldeuntersuchungen mit dem mobilen Röntgenfluoreszenzspektrometer „ArtTAX“
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Analyse einfließen. Da sich insbesondere die blauen Pigmente in ihren optischen reflexi-
onsspektren deutlich voneinander unterscheiden (Abb. 2), ist die Farbmessung ein wich-
tiges hilfsmittel bei ihrer Identifizierung. Bei der optischen Spektroskopie in reflexion 
kam das Farbmeßgerät CM-2600d (Minolta, Japan) zum einsatz. 

Für eine Vorprobe auf Berliner Blau sowie für die Auswahl geeigneter Analysenbe-
reiche und zur Identifizierung von retuschen fand ein Chelsea-Filter Anwendung.6 Mit sei-
ner hilfe ist sehr schnell zu entscheiden, ob es sich bei einem Blau entweder um das Berliner 
oder um ein anderes Blau wie ultramarin, Indigo oder Cobaltblau handeln könnte. 

Viele dieser Kunstwerke tragen Spuren von restaurierungen, die teilweise schon aus 
dem 18. Jh. stammen. Das kann die Pigmentanalyse erheblich erschweren und birgt die 
Gefahr einer Verwechslung ursprünglicher und später zugefügter Materialien. eine einge-
hende mikroskopische untersuchung der Analysenstellen ist daher unerläßlich.

Gelegentlich wurden auch von den Bildrändern winzige Proben entnommen, um dar-
aus Querschliffe für weiterführende untersuchungen herzustellen bzw. um damit Infrarot-
spektroskopie (Ir) zu betreiben.

Frühes Berliner Blau – die historischen Quellen

Berliner Blau wurde erstmals Anfang des 18. Jh. in Berlin hergestellt. Die 
früheste bekannte schriftliche nennung erfolgt in einem Brief vom 31. März 1708, den 
Johann Leonhard Frisch (1666–1743) an den Präsidenten der Preußischen Akademie der 
wissenschaften Gottfried wilhelm Leibniz (1646–1716) geschrieben hat.7 Auch weitere 
Schreiben aus dieser Korrespondenz der Jahre 1708 bis 1716 enthalten Aussagen zum 
Berliner Blau. 

Frisch war selbst nicht der erfinder des Pigments, jedoch, wie wir heute sagen würden, 
sein erster „Produktmanager“. er behauptet von sich, das Pigment z. B. durch eine Säure-

Abb. 2 Optische Reflexionsspektren 
verschiedener Blaupigmente
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behandlung entschieden verbessert zu haben.8 Im August 1709 benennt Frisch das Pig-
ment als „Preussisch blau“, im november desselben Jahres ändert er die Bezeichnung  
in „Berlinisch Blau“.9 Der namensgeber ist auch Verfasser der ersten Publikation, einer Art 
werbeschrift, zum Berliner Blau „notitia Coerulei Berolinensis nuper inventi“10 von 1710.11 

Zwei historische Quellen erwähnen Diesbach als den eigentlichen erfinder.12 Dieser 
stand ab ca. 1701 in Frischs Diensten. Diesbachs name taucht auch im Zusammenhang 
mit dem Pigment in den Briefen Frischs auf.13 Berger nennt als einziger die Vornamen des 
Mannes, nämlich Johann Jacob.14 neben Diesbach wird von Georg ernst Stahl auch Johann 
Conrad Dippel mit der erfindung in Verbindung gebracht.15 wie verläßlich diese Angabe 
und die damit verbundene Geschichte der ersten zufälligen herstellung des Pigments ist, 
kann heute kaum beurteilt werden. 

Als Zeitraum für die erste erzeugung des Pigments vermutet harley 1704 bis 1707, da 
sich Dippel in diesen Jahren in Berlin aufgehalten hat.16 Frisch schreibt in seinem Brief vom 
31. März 1708: „Meine Farbe hat mir bissher nicht nur meine daran gewandte unkosten, 
sondern auch einigen Überschuss allbereit abgeworffen ...“.17 Somit müsste die entde-
ckung einige Zeit vor diesem Datum stattgefunden haben. In seinen ebenfalls an Leibniz 
gerichteten Briefen aus den Jahren 1706 und 1707 wird das Pigment nicht erwähnt. In 
diesen Zeitraum könnten also die entdeckung sowie die Frist eines zunächst geheimen 
experimentierens zur Verbesserung des Pigmentes bis hin zur „Marktreife“ fallen. Auch 
Berger gibt 1706 als Jahr der ersten herstellung des Berliner Blaus durch Diesbach an.18 
Schon im Frühjahr 1708 hat Frisch Proben „seiner“ neuen Farbe in Berlin verkauft. Spä-
testens ab 1709 senden er und der erste Direktor der Kunstakademie in Berlin, der Schwei-
zer Joseph werner (ab 1707 wieder in Bern), Berliner Blau an diverse Maler in europa. In 
diesem Zusammenhang werden wolfenbüttel, Leipzig, Basel, Paris und Italien erwähnt. 
wahrscheinlich 1714 erreichen 100 Pfund Berliner Blau Paris.19 1716 ist Berliner Blau laut 
Frisch in Petersburg und Armenien bekannt. unterlagen aus dem Kloster Melk in öster-
reich belegen einen Kauf des Pigmentes im Jahre 1716.20 Letztlich wird das herstellungs-
rezept 1724 durch woodward publiziert.21 Zusammenfassend lassen sich die genannten 
Quellen dahingehend interpretieren, dass mit der ersten Verwendung von Berliner Blau in 
der Malerei kaum vor 1708, sicher nicht vor 1706, zu rechnen sein dürfte. Ab 1709 aber 
könnte es in der Malerei europaweit auftreten. Bestätigen das die materiellen Befunde?

  

Frühes Berliner Blau – die materiellen Befunde

Mit der frühen Verwendung des Berliner Blaus in der Malerei werden in 
der Literatur oft watteau, Adrian van der werff (1659–1722) und Giovanni Antonio Canal, 
genannt Canaletto (1697–1768) in Verbindung gebracht.22 Jüngere untersuchungen erga-
ben den nachweis von Berliner Blau auf werken Jacopo Zanusis, Johann Georg Schmidts 
und Franz v. tamms von 1715 in österreich und auf einem Gemälde des Amsterdamer 
Malers Matthys naiveau aus demselben Jahr.23 

Die hier beschriebenen nachforschungen konzentrierten sich auf Paris, also auf wat-
teau und sein umfeld, auf die Brüder van der werff in Düsseldorf bzw. rotterdam und nicht 
zuletzt auf die Maler in Preußen, dem ursprungsort des Pigments. 
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Pater, Lancret und watteau

Die hier untersuchten Bilder Paters stammen etwa aus dem Zeitraum von 
1728 bis 1736.24 Als Blaupigment läßt sich auf seinen Bildern nur Berliner Blau nachwei-
sen.25 Selbst für die grünen Farben verwendete der Maler ausschließlich ein Mischgrün 
aus Berliner Blau und neapelgelb. Für ihn war also Berliner Blau das Pigment seiner 
wahl.

Die Gemälde Lancrets aus der Sammlung der SPSG entstanden in einem größeren 
Zeitraum, etwa von 1719 bis 1743.26 Zunächst verwendete er noch häufiger ultramarin. Auf 
späteren werken wurde dieses Pigment mehr und mehr durch Berliner Blau ersetzt. Cha-
rakteristisch für viele Bilder Lancrets sind mit Berliner Blau gemalte Kleidungsstücke und 
ein mit Berliner Blau und ultramarin gestalteter himmel. neben der klassischen grünen 
erde finden sich bei ihm vielfach schon Mischgrüns mit Berliner Blau.27 

watteau ist der frühste Maler aus diesem Kreis. In der Literatur wurden bisher im 
wesentlichen drei seiner Gemälde mit der Verwendung von Berliner Blau in Zusammen-
hang gebracht. es handelt sich hier um die „Comédiens italiens“, national Gallery of Art, 
washington (D. C.)28, die Pariser Version der „einschiffung nach Cythera“, Louvre, Paris29, 
von 1717 und um die „recréation italienne“ in Potsdam Sanssouci (GK I 5599).30 

neuere Forschungen haben jedoch ergeben, dass die „Comédiens italiens“ wahr-
scheinlich nicht von watteau stammen.31 unsere jüngst in Zusammenarbeit mit dem Lou-
vre durchgeführten untersuchungen an der Pariser „einschiffung nach Cythera“ ergaben, 
dass watteau für das Bild wie auch für die Berliner Version dieses Pigment wahrscheinlich 
nicht verwendete. Der bereits von der Akademie der Künste in Stuttgart erbrachte nach-
weis von Berliner Blau in der „recréation italienne“32 konnte hier bestätigt werden. 

Die Arbeiten watteaus aus dem Bestand der SPSG und der Gemäldegalerie Berlin 
stammen von ca. 1710 bis 1721.33 Von den zwölf untersuchten Bildern enthalten vier („Die 
Dorfbraut“ SPSG GKI 5603 (Farbabb. 19); „Italienische Freizeit“ SPSG GKI 5599; „Franzö-
sische Komödie“ Gemäldegalerie Berlin SPK; „Italienische Komödie“ Gemäldegalerie Ber-
lin SPK)  Berliner Blau, für ein weiteres („Die hirten“ SPSG GKI 5303) wird es vermutet. 
Auf dem Gemälde „Der tanz“ (Gemäldegalerie Berlin SPK) ist es ebenfalls nachweisbar, 
könnte aber zu einer späteren Überarbeitung im Zuge einer Formatveränderung gehören. 
Die Verwendung von Berliner Blau in Mischgrüns wie bei Lancret und Pater ließen sich für 
die Bilder watteaus nicht belegen. er benutzte hauptsächlich die klassische grüne 
erde.34 

Auch auf der als Frühwerk geltenden ersten Version der „einschiffung nach Cythera“ 
(Städel Museum Frankfurt) hat watteau sehr wahrscheinlich Berliner Blau für den himmel 
und die grau-blauen Berge am horizont verwendet (optische Mikroskopie und Farbmes-
sung durch SPSG, elektronenmikroskopie am Querschliff durch M. eveno, Louvre, Paris).

Der nachweis von Berliner Blau auf diesem Bild wie auch auf der „Dorfbraut“ (SPSG, 
GKI 5603) überraschte zunächst, werden doch beide werke nach kunstwissenschaftlichen 
Gesichtspunkten bereits um 1710 datiert. wenn die kunstwissenschaftliche Datierung der 
Gemälde stimmt, bedeuten diese Befunde nicht nur, dass watteau schon in seinen Früh-
werken Berliner Blau verwendet hat, sondern auch, dass das Pigment bereits spätestens 
um 1710 von Berlin nach Paris gekommen sein muss. wie oben geschildert, hat Frisch 1714 
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100 Pfund Berliner Blau nach Paris verkauft. es wäre somit denkbar, dass zumindest 
kleinere Mengen auch schon früher nach Paris gelangten.

 

Die Brüder van der werff

Dippel ging 1707 nach holland.35 er könnte daher wie auch Frisch oder 
holländische Mitglieder der preußischen Akademie das Berliner Blau schon früh in hol-
land bekannt gemacht haben. es erschien daher lohnend, die in der Literatur beschrie-
bene Spur der Verwendung des Pigments durch Adrian van der werff (1659–1722), der in 
rotterdam und Düsseldorf tätig war, näher zu verfolgen. 

Alle diesbezüglichen Literaturangaben gelten einem einzigen Gemälde: „Jakob segnet 
die Söhne Josefs“ (Allen Memorial Art Museum, Oberlin). Die jüngste kunstwissenschaft-
liche Forschung hat jedoch festgestellt, dass das Gemälde nicht von Adrian van der werff 
selbst fertig gestellt worden ist, sondern erst 1728 von henrik van Limborch.36 Somit hat 
wahrscheinlich Limborch das Berliner Blau auf das Bild gebracht und zwar zu einer Zeit, 
in der das Pigment bereits etabliert war. 

In Zusammenarbeit mit dem Doerner Institut München haben wir daraufhin sechzehn 
weitere Gemälde Adrian van der werffs aus dem Zeitraum von 1705 bis 1714 in der Bay-
rischen Staatsgemäldesammlung und der SPSG untersucht und kein Berliner Blau gefun-
den. Somit scheidet er wahrscheinlich als Kandidat für die frühe nutzung des Pigments 
aus.

Anders aber verhält es sich bei seinem in rotterdam tätigen Bruder Pieter (1665– 
1722). Das Gemälde „Die Grablegung Christi“ (Bildergalerie Sanssouci, GK I 10008) enthält 
Berliner Blau im Mantel der Maria und im himmel (siehe Farbabb. 20). es ist mit P (Pieter) 
van der werff signiert und mit 1709 datiert. Dieses Gemälde stellt somit den (vorerst) 
frühesten nachweis der Verwendung des Berliner Blaus in der Malerei dar. Der Befund ist 
damit auch materieller Beweis für die richtigkeit der worte Frischs aus dem Jahre 1709, 
wenn er schreibt, dass „die blaue Farbe zimlich bekannt wird“ und dass die Maler sie „in 
quantität“ holen lassen.37

Preußische hofmaler

Die preußischen hofmaler waren eng verbunden mit der Akademie der 
Künste, die sich in Berlin im selben Gebäude wie die Leibnizsche Akademie der wissen-
schaften befand. In letzterer war wie oben beschrieben Berliner Blau spätestens ab 1708 
bekannt und spätestens ab 1709 auch als Substanz vorhanden. Die Vermutung liegt also 
nahe, dass die preußischen hofmaler zu den frühesten Anwendern und Verbreitern dieses 
Pigments gehört haben könnten.

In der tat fand sich auf ihren Gemälden das Pigment. So ließ sich Berliner Blau auf 
zwölf Gemälden Antoine Pesnes (1683–1757) aus den Jahren von 1710 bis 1715 nachwei-
sen. Darunter sind die Portraits théodore Giou de Brious (GK I 881) und Markgraf Philipp 
wilhelms von Brandenburg-Schwedt (GK I 7346) von ca. 171038. Pesne wurde in Paris gebo-
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ren, in Frankreich und Italien ausgebildet und kam 1710 nach Berlin, um hofmaler unter 
Friedrich I. zu werden. 

Berliner Blau konnte weiterhin auf den Portraits Friedrichs I. (GK I 50478, datiert 1713) 
von Samuel theodor Gericke (1665–1730) und Freifrau von Blaspiels (GK I 3295, ca. 1710–
171239) von Adam Manyóki (1673–1757) sowie auf mindestens vier Gemälden Friedrich 
wilhelm weidemanns (1668–1750) nachgewiesen werden. Somit steht fest, dass die preu-
ßischen hofmaler Berliner Blau schon in den ersten Jahren nach seiner entdeckung für 
wichtige Arbeiten verwendeten.

Zusammenfassung

Das Pigment Berliner Blau wurde wahrscheinlich um das Jahr 1706 durch 
Johann Jacob Diesbach in Berlin erstmals hergestellt. Kurze Zeit später, um 1708, begann 
Johann Leonhard Frisch mit dem europaweiten Verkauf des zunächst von ihm „Preussisch 
Blau“, ab november 1709 „Berlinisch Blau“ genannten Produktes. Anders als bisher allge-
mein vermutet, wurde das Pigment von den Malern sehr schnell angenommen, was sich 
an einer reihe meist sicher  datierter Gemälde bezeugen läßt. Das 1709 durch Pieter van 
der werff in rotterdam geschaffene Gemälde „Die Grablegung Christi“ (Bildergalerie 
Sanssouci, GK I 10008) stellt den frühesten bisher bekannten nachweis der Verwendung 
des Pigments in der Malerei dar. um 1710 wird es von Malern wie Pesne, Gericke, Manyóki 
und weidemann am Preußischen hof vielfach genutzt und erreicht auch Paris, wo es durch 
watteau – wenn die kunsthistorische Datierung stimmt, ebenfalls um 1710 –  und später 
von seinen nachfolgern Lancret und Pater verwendet wird.
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Zustandsuntersuchungen und 
Beginn der restaurierungsarbeiten 
am Spindler-Kabinett 
im neuen Palais, raum 152

Die wiederherstellung des von den Gebrüdern Spindler ausgestalteten 
Kabinetts ist ein Forschungsprojekt der Abteilung restaurierung der Stiftung Preußische 
Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. unger 
vom rathgen-Forschungslabor, der Fachhochschule Potsdam (Fh P), vertreten durch Prof. 
hans Michaelsen, und der restaurierungswerkstatt Broschke. nur dank einer großzügigen 
Spende der Freunde der Preußischen Schlösser und Gärten e. V. konnte dieses Projekt 
zustande kommen.

Friedrich II. von Preußen ließ durch einen Gesandten für den Bau des neuen Palais 
(1763–1769) Künstler und handwerker aus vielen regionen, darunter aus Bayreuth, anwer-
ben.1 wilhelmine, die 1758 verstorbene Schwester des Königs, war mit dem Markgrafen 
von Bayreuth vermählt. unter den Ankömmlingen befanden sich auch die Gebrüder Johann 
Friedrich (1726–1793) und heinrich wilhelm Spindler (1738–1788) aus einer Bayreuther 
hoftischler-Familie. 1766 tauchen sie erstmals namentlich in den Privatschatull-rech-
nungen Friedrichs II. auf. 

Für das neue Palais fertigten die Spindlers neben kostbaren Möbeln und Fußböden 
auch die wandvertäfelungen im Schreibkabinett des Prinzen heinrich (raum 145) und im 
Kabinett seiner Gemahlin, der Prinzessin wilhelmine von hessen-Kassel, (raum 152) an. 
Beide Zimmer sind reich intarsiert und gehören zur sogenannten heinrichwohnung, die 
der Monarch dem Bruder im nördlichen Flügel des Schlosses einrichten ließ. Den raum 
152 nutzte die Frau des Prinzen vorwiegend als Aufenthaltszimmer.

nach dem tod Friedrichs II. fand das neue Palais unter Friedrich wilhelm II. und Fried-
rich wilhelm III. nur wenig Beachtung, da sie das Marmorpalais bzw. Schloss Paretz bevor-
zugten. erst ab 1840, unter Friedrich wilhelm IV., wurde das prächtige Gebäude wieder 
von Gästen genutzt. 1859 bekam das spätere Kronprinzenpaar (Friedrich wilhelm von 
Preußen und Victoria von Großbritannien) das neue Palais als Sommerwohnung zugewie-
sen. Victoria nutzte das Kabinett um 1867 als Atelier und veranlasste umfangreiche 
Modernisierungen. Von 1889 bis 1918 wohnte wilhelm II. jährlich von Ostern bis weih-
nachten in dem Schloss. In den folgenden Jahrzehnten blieben einige räume der heinrich-
wohnung unbeachtet. ein teil von ihnen ist bis heute nicht für die öffentlichkeit zugäng-
lich. 
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Das Spindler-Kabinett besitzt vier wandbereiche, die zur besseren Orientierung wäh-
rend der restaurierungsarbeiten nach den vier himmelsrichtungen benannt wurden. (vgl. 
Abb. 1–3, Farbabb. 21) Zur Verdeutlichung der Größe des Kabinetts einige Maße: Länge: 
5,05 Meter, Breite: 4,40 Meter (ohne Fensternische), höhe: 5,96 Meter. Das letztgenannte 
Maß entspricht genau 19 Fuß des rheinisch-preußischen Zoll- und Fußmaßes. Die langen, 
oberen tafeln haben allein eine höhe von 5,07 Meter. Die größte Breite einer tafel beträgt 
1,80 Meter. 

Die gut erhaltene Stuckdecke fertigte Satori an. In der Ostwand befindet sich ein 
wandschrank. Dessen tür ist noch vorhanden und wurde 1986/87 von hans Michaelsen, 
der heute Professor an der Fachhochschule Potsdam ist, für eine Dauerausstellung im 
Schloss Köpenick restauriert. Die Südwand zeigt die Fensterfront. Die Fensterläden sind 
nicht mehr die ursprünglichen und unterscheiden sich von diesen u. a. durch die Verwen-
dung anderer holzarten. Das Grundfurnier und die Friese bestehen aus Kaya (afrika-
nischem Mahagoni). Die  Adern sind wie im Original aus ebenholz gefertigt. Die Markete-
rie weist statt heinbuche Furniere aus Linde, erle und Kirsche auf. Die Veränderungen 
fallen nachweislich in die Zeit zwischen 1941 und 1945.2  

Abb. 1 Ostwand Abb. 2 Westwand
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Die original verwendeten hölzer im Kabinett lassen sich in massives Kiefernholz für 
die Konstruktion, massives Amaranth für die Plattenumleimer, Profile aus erle sowie hain-
buche, ebenholz und Amaranth als Furnierhölzer unterteilen. Die Gestaltung der Vertäfe-
lung ähnelt der des raumes 145, fällt aber reicher aus. Zu den großflächig und verspielt 
angeordneten Blumengehängen gesellen sich fein ausgearbeitete Musikinstrumente und 
Früchte. Kleinere Felder zeigen Vasen mit Blumensträußen.

Ab 1873 erfolgten im Kabinett größere umbaumaßnahmen. Der in den Inventaren von 
1799 und 1811 beschriebene Fußboden von eichen- und ebenholz musste einem mit gestri-
chenen Dielen weichen. Zur gleichen Zeit wurde der aus grauem Schlesischen Marmor 
gefertigte Kamin zugunsten eines Durchganges in das benachbarte Schlafzimmer ent-
fernt. Schattenumrisse auf dem grauen Stuckmarmor vom ursprünglichen Kamin und von 
dem mit einer Bekrönung geschmückten Spiegel lassen noch die originalen Formen erah-
nen. Prof. Dr. Achim unger konnte einen ähnlichen Grauton für das Fondfurnier der Boise-
rie nachweisen. 

Im Depot fand sich ein teil von einer wandtafel, die man im Zuge des einbaus eines 
Ofens entfernt hatte.3 ein Inventar von 1896 vermerkt diesen in einer wandnische  und zu 
seiner linken Seite eine tür zu einem wandschrank, der ein hutbrett und drei Kleiderriegel 
enthielt. Später wurde der Durchgang durch eine Mauer verschlossen, um im dahinter 
liegenden Konzertzimmer eine Badewanne einzubauen. Im Zuge der Installation einer 

Abb. 3 Nordwand
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warmwasserheizung ende des 19. Jahrhunderts kam es zu einem weiteren eingriff in die 
Originalsubstanz. Dabei ersetzte man das ursprüngliche Brüstungsfeld durch eine kom-
plett neu gefertigte tafel mit heizungsgitter.4

Im Frühjahr 1999 nahmen die restaurierungswerkstatt Broschke sowie Katharina Ach-
terberg, Studentin für holzrestaurierung der Fh P, die technologischen Voruntersuchungen 
und die Schadenskartierungen vor. Anschließend wurde die gesamte Boiserie gesichert 
und ausgebaut. 

Jede ihrer tafeln besteht aus stumpf gefügten und verleimten Brettern. Zudem gibt es 
am oberen und unteren ende verzapfte Stirn- sowie eingelassene Gratleisten auf den rück-
seiten. Ausnahmen bilden die wandschranktür in der Ostwand und die ehemalige ein-
gangstür in der nordwand, die in rahmen/Füllungsbauweise entstanden. Zur Befestigung 
der einzelnen tafeln dienten große Schmiedehaken, die direkt ins Mauerwerk eingelassen 
waren, und geschmiedete nägel. Diese sind durch das Blindholz in Balken geschlagen, 
die man ins Mauerwerk eingelassen hatte. Anschließend wurden die Befestigungspunkte 
teilweise überfurniert. 

Den Gesamteindruck des Kabinetts trübte der stark vergilbte und opake Lacküberzug. 
(Farbabb. 22) Dieser überdeckte und verschleierte die Marketerien. Augenscheinlich war 
zudem die extreme Verfärbung des Fondfurniertons. ursprünglich silbergrau bis grau-
grün, zeigt er sich heute dunkelbraun und fleckig. 

ein Befall mit hausschwamm durchzog die ecke zwischen der Süd- und der westwand 
sowie teile der nordwand. (vgl. Abb. 4 und 5) Dieser entstand durch die im Mauerwerk lie-
genden regenwasserfallrohre. Sie wurden undicht und ließen über Jahrzehnte Feuchtig-
keit in das Mauerwerk eindringen. So konnte sich der Schwamm unbemerkt über fast 20 m2 
der tafelrückseiten ausbreiten. er fiel erst auf, als sich Bretter der Boiserie verwölbten und 
sich das Furnier auf den bereits teilweise würfelbrüchigen Blindhölzern löste. hinzu tritt 
eine starke generelle Verwölbung sämtlicher tafeln zum raum hin. es zeigte sich, dass es 
beim einbau der Boiserie 1769 zu Maßungenauigkeiten gekommen war. Deshalb mussten 
die damaligen tischler die auf den tafelrückseiten überstehenden Gratleisten, welche 

Abb. 4 Durch Schwammbefall verworfene 
Bretter der Tafel S3 der Südwand

Abb. 5 Tafel S3 der Südwand von der Rückseite 
mit Schwammbefall und Würfelbruch
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eigentlich die einzelnen Boiserieteile gerade halten und Pilzbefall durch zu wenig Luft-
wechsel vorbeugen sollten, aus Platzmangel mit dem Beil in der Stärcke halbieren. Dadurch 
kamen die tafeln mit der rückseite bündig ans Mauerwerk und somit konnten die Leisten 
ihre Funktion nicht mehr erfüllen. 

es gibt prozentual nur wenige größere Furnierverluste an der Marketerie. Die überwie-
gende Zahl der Fehlstellen befindet sich in den Bereichen größerer Brettfugen und Ver-
werfungen. (Abb. 6) hier entstanden offene Leimfugen und risse bis zu acht Millimeter. 
Das wurde durch negative klimatische einflüsse, den späteren heizungseinbau und ein-
fache Konstruktionstechniken begünstigt. Auch die Verschiebung von tafeln gegeneinan-
der in den Bereichen der Plattenstöße führte zu Furnierfehlstellen. Außerdem waren an 
den quer furnierten Adern aus ebenholz überproportional viele Verluste zu verzeichnen. 
es fehlen annähernd 14 Meter der ebenholzadern. Zur optischen Schließung der verlo-
renen Friesteile verwendete man bei einer vermutlich um 1836 stattgefundenen Überar-
beitung schwarze Farbe. An einigen Stellen ist das Furnier nur papierdünn und wurde 
eventuell bereits bei der herstellung der Marketerie durchgeputzt. Zudem hatten sich ca. 
70–80 % der Furniere vom Blindholz gelöst, und standen dachförmig vom untergrund ab. 
Die ursache dafür war in der starken trocknung der unterkonstruktion durch den hei-
zungseinbau zu sehen. Alle losen Marketeriebereiche sicherte man im Vorfeld des Aus-
baus mit Japanpapier. Vor dem Ausbau der Boiserie mussten sämtliche Furnierüberlap-
pungen der tafelstöße abgelöst werden. Zur Demontage selbst waren zunächst die 
Befestigungspunkte zu lösen und anschließend die oberen teile mit Seilzügen aus der nut 
der unteren täfelungselemente zu heben. Bei all diesen Arbeitsgängen musste größte 
Vorsicht walten. (Abb. 7) 

Die Verlagerung der statisch instabilen schwammbefallenen tafeln erforderte die Fer-
tigung von transportsicherungen. nach dem Ausbau begaste eine Delitzscher Firma den 
Schwamm mit Brommethan. Diese entfernte auch das Myzel auf den rückseiten der tafeln. 
Anschließend wurden alle teile der Boiserie eingelagert, bis 2005 die restaurierung star-
ten konnte. 

Abb. 6 Lose Furniere an der Tafel W5 der Westwand
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Diese begann mit dem rückformen der tafelverwölbungen durch langsames Befeuch-
ten der rückseiten bei gleichmäßiger erhöhung der Gegenspannung. ebenso kontinuier-
lich erfolgte – unter Aufrechterhaltung des Gegendrucks – die trocknung der tafeln. Auf 
deren rückseiten kam es zur beabsichtigten Vergrößerung der Brettfugen. Diese wurden 
im Anschluss keilförmig ausgefräst und passgenau verschlossen. Gegenwärtig erzeugen 
auf die Gratleisten aufgeschraubte Kanthölzer den erforderlichen Druck. Aufgrund des 
geringen Abstandes zwischen der Boiserie und der Mauerwand sollen zukünftig dünnere 
hohlprofile aus Stahl die Spannung aus der wandvertäfelung aufnehmen. 

Die ursprünglichen Planungen sahen vor, die Furnierungen mittels Vakuumtechnik 
durchzuführen. Innerhalb einer Facharbeit unternahm Jochen Bartscht (Student der Fh P) 
Versuche an einer kleineren tafel. es zeigte sich dabei, dass sich die stark verworfenen, 
dicken und damit ziemlich störrischen Furniere nur durch den atmosphärischen Press-
druck nicht niederlegen lassen. Überall waren nacharbeiten mit Zwingen notwendig. Des-

Abb. 7 Ausbauarbeiten 1999
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halb entschieden wir uns für die gut funktionierende, exakte und schnellere konventio-
nelle Methode des niederlegens mit Zwingen, Fischleim und heißen Zinkzulagen. Da die 
tafeln bis zu 1,80 Meter breit sind, wurden Zwingen mit Spanntiefen bis zu 90 Zentimeter 
gebraucht. Die größten im handel erhältlichen Zwingen haben jedoch nur eine tiefe von 
50 Zentimetern. Deshalb mussten entsprechende werkzeuge angefertigt werden. Diese 
sind aus hohlkammerprofilen hergestellt und mit der Schraubvorrichtung von Kanten-
zwingen versehen. Durch ihr Konstruktionsprinzip sind sie leichter als die handelsüb-
lichen Gusszwingen, erzeugen aber mindestens einen ähnlichen, wenn nicht sogar noch 
größeren Pressdruck.

Die verlorenen Amaranth- und ebenholzadern wurden nach dem Befund mit schmalen 
Streifen ergänzt. Fehlende teile des Fondfurniers, vor allem in rissbereichen, ersetzt jetzt 
ungefärbtes Furnier aus hainbuche, welches auch die Lücken in der Marketerie schließt. 

während des niederlegens der losen Furniere war es wichtig, so viele Informationen 
wie möglich zu sammeln. Dazu zählten Fertigungsspuren aus der erbauungszeit, Überar-
beitungen sowie die Farbigkeit der Marketerie. Die ursprünglich sehr intensiven Farben 
sind auf der Vorderseite der Furniere bis auf einige Grüntöne völlig verblasst. Die ehemals 
fliederfarbenen  Bänder aus Amaranthholz zeigen sich heute in einem gealterten rotbrau-
nen Farbton. Die verschiedenen farblichen Veränderungen hängen von Licht, Feuchte und 
temperatur, aber auch von der Qualität der verwendeten Farbstoffe, von der Färbetechnik 
und vom Zustand der Oberflächenüberzüge ab.

Die durch Prof. Dr. Achim unger ermittelten Beizrezepturen setzten sich aus Vor- und 
nachbehandlungen von folgenden organischen Farbstoffen und deren Gemischen zusam-
men: Berberin, Curcurmin, Indigocarmin und Brasilin.5 es war besonders wichtig, die rück-
seiten möglichst vieler loser Furniere zu analysieren. Dazu wurden alle befundeten Farb-
töne nach der nCS-Farbkarte bestimmt und mit Aquarellfarben nachgemischt. (Farbabb. 
24 und 25) Dabei zeigten sich die Ausmischungen manchmal farbgetreuer als die Farbkar-
te. Auf der Basis dieser erkenntnisse entstand anschließend eine Farbrekonstruktionszei-
chung jeder tafel. Die festen Furniere konnten nicht untersucht werden, weshalb die Flä-
chen weiß bleiben mussten. 

Abb. 8 Detail der radikalen Überarbeitung des 
Fonds um 1873 mit großer Fleckigkeit

Abb. 9 Brüstungstafel O5 der Ostwand im 
Zustand vor der Restaurierung
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Als Kitt für die meisterhaften, mit auf- und abschwellender Linienführung geschnitte-
nen Gravuren diente ein Kreide-Leim-Gemisch, u. a. bestehend aus Glutinleim, mit Lam-
penruß. Mal sind es nur einzelne Striche, mal in Schattenpartien viele exakt nebeneinan-
der verlaufende Linien. um dunkelste Schatten darzustellen, kreuzen sich die Gravuren 
auch. So entstand eine große Plastizität in einer Leichtigkeit, welche dem Ideal des fride-
rizianischen rokoko sehr entgegenkommt. 

Bei einer späteren Überarbeitung wurde der gesamte Fondbereich dunkelbraun über-
beizt. Die Pinselspuren zeigen, dass es sich um keinen natürlichen Alterungsprozess han-
deln kann. Der exakte Zeitpunkt der Maßnahme geht aus den Bauakten nicht hervor. Da sich 
aber die dunkelbraunen Verfärbungen auch an einem vermutlich nach 1873  ausgebauten 
täfelungsteil6 befinden, muss die Bearbeitung vor diesem Ausbau erfolgt sein. ein zweites, 
ebenfalls demontiertes täfelungsteil (n8 der nordwand) trägt die keine Beizspuren, son-
dern ist im originalen hellen Fondton erhalten. warum diese Beizung erfolgte, ist nicht 
bekannt. Vergessene Bereiche sowie Laufspuren auf der Marketerie zeichnen sich deutlich 
ab. (Abb. 8) Größtenteils wurde nicht sehr sauber um diese herum beschnitten, weshalb 
man die Verwendung einer farblosen Flüssigkeit annehmen kann. Im anderen Spindler-Kabi-
nett (raum 145) des neuen Palais sind die Fondfurniere fast schwarz verfärbt, da hier im 
Laufe der Jahre die Salpetersäure der originalen Beizung mit dem Luftsauerstoff reagierte. 

Anhand der untersuchungen von Prof. Dr. Achim unger war festzustellen, dass es sich 
im raum 152 um eine chemische Beize aus Pyrogallussäure oder Pyrogallol und Ammoni-
ak handelte. In Abstimmung mit der restaurierungsabteilung der SPSG sowie mit Prof. 
hans Michaelsen fiel die entscheidung, das Fondfurnier im Interesse eines ästhetisch 
geschlosseneren Gesamteindrucks wieder aufzuhellen. Die anschließenden, gemeinsam 
mit Prof. Dr. Achim unger (rathgen-Forschungslabor Berlin) durchgeführten Versuche 
dienten dem Ziel, ein Bleichmittel zu finden, das keine später wirksamen rückstände im 
holz hinterlässt. Die besten ergebnisse zeigte der einsatz zweier Gele: Das eine enthielt 
niedrig konzentrierten Ammoniak und das andere wasserstoffperoxid. Das Ammoniakgel 
wurde um die Marketerie herum gestrichen, kurz auf der Fläche belassen und dann mit 
wasser abgenommen. Anschließend trugen wir das Gel mit wasserstoffperoxid auf und 
ließen es länger einwirken. Dabei gab es eine leicht exotherme reaktion mit Bläschenbil-
dung. Die entfernung dieser Masse mit wasser erforderte große Gründlichkeit nach der 
trocknung der Furniere entstand ein hellbrauner, leicht gräulicher ton. Der durch die alte 
Überarbeitung verursachte effekt eines Fotonegativs war somit aufgehoben. (Abb. 9 und 
Farbabb. 23)

Bei der radikalen Überarbeitung aller Oberflächen nach 1873 wurde der originale Lack 
komplett entfernt. Auf seine Zusammensetzung fanden sich keine hinweise. Lediglich auf 
der später aufgefundenen Brüstungstafel (n 8) gelang es, Mastix als harzanteil eines 
Lackes oder wachses eindeutig nachzuweisen. Daraufhin begannen Versuche, die erkennt-
nisse im hinblick auf eine geeignete neue Oberflächenbehandlung erbringen sollten. Zur 
entstehungszeit des Kabinetts gab es grundsätzlich nur zwei verschiedene wege, um 
einen klaren Schutzüberzug auf eine holzoberfläche aufzutragen: Lackieren oder wach-
sen. In Zusammenarbeit mit den restauratoren und Kunsthistorikern der SPSG sowie mit 
Prof. hans Michaelsen wurden zwei Lacke und ein wachs ausgewählt, die wir auf Probe-
flächen teils mit und teils ohne Leimvorbehandlung aufgetrugen.
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Man hat dem ursprünglichen eindruck nahekommende Lacke und wachse gesucht. 
Deshalb bot sich die wahl eines von watin7 1774 beschriebenen essenzfirnis an, der San-
darack, Schellack und einen geringen Anteil Kolophonium enthält. Von dem historischen 
Überzug unterscheidet ihn lediglich der Anteil von in Alkohol gelöstem Venetianer terpen-
tin. Alternativ dazu kam ein von watin 1753 und 1774 beschriebener klarer weingeistfirnis 
zur erprobung, der aus Mastix, Sandarak und Venetianer terpentin, in Alkohol gelöst, 
besteht. Als dritte Variante  wurde ein wachs auf der Grundlage eines rezeptes getestet, 
welches bereits Jacobson8 1781 erwähnt. es besteht aus Bienenwachs, Kolophonium und 
terpentinöl. Damit gibt es in der SPSG sehr gute und langjährige erfahrungen, denn diese 
Mischung wurde bereits bei den Arbeiten von 1983 bis 1985 in den neuen Kammern, in 
den 1990er Jahren im Palmensaal der Orangerie im neuen Garten sowie in zwei Kabinetten 
des Marmorpalais benutzt. 

Auswertend bleibt festzuhalten, dass der hohe Kolophoniumanteil des vorgefunde-
nen krepierten Firnisses vermutlich auf dessen niedrigen Preis zurückzuführen ist. Auf-
grund seiner minderwertigeren Qualität würde der einsatz einer derartigen Zusammenset-
zung jedoch binnen weniger Jahre zu dem gleichen gelblich-milchigen erscheinungsbild 
wie vor der restaurierung führen. Das Aufstreichen und Schleifen beider Lacke ist enorm 
zeitaufwendig gegenüber dem wachsen. Sie besitzen zwar ein hochglänzendes Aussehen, 
lassen jedoch alle erhebungen und Dellen, die sich im Laufe von Jahrhunderten durch 
ständige Klimaveränderungen gebildet haben, hervortreten. es kommt zu zusätzlichen 
Spiegelungen, wodurch die Marketerien kaum vollständig zu sehen sind. Zudem entste-
hen bei den Lackflächen Farbvertiefungen, durch welche die textur des Fondfurniers stark 
hervortritt und die Außenbereiche unruhig wirken. Das betont eher den Fond als die Mar-
keterie.

Das wachs hingegen kann so poliert werden, dass ein seidenglänzender bis glän-
zender eindruck entsteht. Die durch das Alter vorhandenen Verwerfungen der Bretter fal-
len hier nicht so stark auf. Der Fond wirkt viel gleichmäßiger und ruhiger, sodass die 
Marketerie in den Vordergrund tritt.

Gemeinsam mit den restauratoren, Kunsthistorikern und Denkmalpflegern entschie-
den wir uns zugunsten der wachsvariante.

Die SPSG verfügt über drei weitere durch die Gebrüder Spindler gefertigte Intarsien-
kabinette. Das dritte und sechste Gästezimmer in den neuen Kammern überarbeiteten in 
den Jahren von 1983 bis 1985 polnische restauratoren, die die Intarsien in einer dem 
Original angenäherten Farbigkeit nachkolorierten. Das entspricht natürlich heute nicht 
mehr den denkmalpflegerischen Grundsätzen. Zudem untersuchten Susanne Alimoradian 
und Katharina Achterberg, Studenten der Fh P, im rahmen ihrer Diplomarbeit 2000 das 
Spindler-Kabinett im raum 145 im neuen Palais. Dabei nahmen sie Zustandsuntersu-
chungen vor und erstellten ein Konzept für die restaurierung. Diese erfolgt n den nächsten 
Jahren durch die restauratoren der Stiftung in Zusammenarbeit mit der Fh P. 
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Die restaurierung von Kronleuchtern bietet häufig eine günstige Gele-
genheit zur Durchführung naturwissenschaftlicher Metallanalysen. Der vorliegende Bei-
trag soll dem Leser ohne spezielle analytisch-chemische Kenntnisse (Kurator, restaurator, 
händler, Sammler) helfen, zusammen mit dem beteiligten naturwissenschaftler ein ange-
messenes Analysenprogramm zu vereinbaren, das zu aussagekräftigen und nützlichen 
ergebnissen führt.

Leuchtergestelle des 18. bis frühen 20. Jahrhunderts bestehen in der regel aus Gussmes-
sing, d. h. Kupfer mit 20–30% Zink und etwa 1% Blei. es handelt sich um eine gut zum 
Guss, zur Kaltverformung sowie zur spanabhebenden Bearbeitung geeignete Legierung. 
Diese enthält heute dagegen meistens einen höheren Zinkanteil von 35–40%, wodurch 
eine warmverformung möglich wird. 

historische Messingleuchter gehobener Qualität sind häufig vergoldet oder auch 
versilbert. Daneben findet man exemplare aus massivem Silber, Stahl, Glas, Porzellan 
oder holz, die jedoch hier nicht betrachtet werden sollen.

naturwissenschaftliche Analysen bringen erfahrungsgemäß nur dann ein befriedi-
gendes ergebnis, wenn genaue Fragestellungen vorliegen. Solche zielen in diesem Zu-
sammenhang oft auf die geografische herkunft, evtl. eine werkstattzuschreibung sowie 
eine genaue Datierung. Derart weitreichende Informationen kann man von Metallanalysen 
allein in der regel nicht erwarten. 

Andere Fragen lassen sich dagegen häufiger beantworten: Gehören verschiedene 
teile ursprünglich zusammen oder nicht? Passt die Legierung in die Zeit? welche Vergol-
dungs- bzw. Versilberungstechniken fanden Verwendung? Auch das Ausmaß nicht doku-
mentierter Altrestaurierungen und die Frage der unterscheidung originaler und später 
hinzugefügter teile sind sowohl für den Kunsthistoriker als auch für den restaurator von 
großer Bedeutung. Die Frage nach der naturwissenschaftlichen Charakterisierung von 
Schadensbildern und der ermittlung ihrer ursachen, sonst häufig gestellt bei der untersu-
chung von Kunst- und Kulturgegenständen, ist bei Kronleuchtern eher selten. Denn dabei 
handelt es sich meist um offensichtliche mechanische Beschädigungen, Verschmut-
zungen sowie umbauarbeiten mit wenig respekt vor dem Original.

Kilian Anheuser

Metallanalysen bei Kronleuchtern 
naturwissenschaftliche untersuchungen  
und ihr nutzen
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Für die quantitative Metallanalyse stehen dem naturwissenschaftler unterschiedliche Me-
thoden zur Verfügung, mit jeweiligen Besonderheiten sowie Bedürfnissen hinsichtlich der 
entnahme der Proben.

Für die ICP-Massenspektrometrie (ICP-MS), Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) und 
die Emissionsspektrometrie wird eine Bohrprobe gebraucht. ein verborgenes Bohrloch von 
1 mm Durchmesser ist so gut wie immer möglich, zumal bei einem normalerweise nicht 
aus unmittelbarer nähe zu besichtigenden Deckenleuchter. Die nachweisgrenze dieser 
Methoden liegt im Bereich von ppm (= 1/10‘000%) bis ppb (= 1/10‘000‘000%), d. h. extrem 
niedrig.

Für die Röntgenfluoreszenz (RFA) und die quantitative Analyse im Rasterelektronenmi-
kroskop (REM) braucht man eine blanke, unkorrodierte Oberfläche. Besser geeignet ist 
jedoch eine an einer beschädigten oder wenig sichtbaren Stelle mit der Juweliersäge ent- an einer beschädigten oder wenig sichtbaren Stelle mit der Juweliersäge ent- mit der Juweliersäge ent-
nommene, in Gießharz eingebettete und nach Anschliff auf hochglanz polierte metallo-
graphische Probe von 1–2 mm Größe. Diese ist bei Leuchtern häufig recht problemlos und 
diskret an reparaturstellen zu entnehmen. Die nachweisgrenze der beiden letzteren 
Methoden liegt bei 0.5–0.01% und reicht damit häufig völlig zur Beantwortung der üblichen 
Fragestellungen aus.

wenn kein Museumslabor zur Verfügung steht, können die Analysen oft in Zusammen-
arbeit mit dem chemischen Institut einer nahen universität ausgeführt werden. Dabei ist 
jedoch zu beachten, dass museumsfremde naturwissenschaftler zwar ihre Analyseme-
thoden gut beherrschen, zur Deutung und historischen einordnung der ergebnisse jedoch 
meist nur wenig beitragen können. Speziell von historischen Kronleuchtern gibt es noch 
nicht viele Vergleichsdaten, jedoch ist eine relativ große Zahl nützlicher untersuchungen 
historischer Messingskulpturen und Gebrauchsgegenstände veröffentlicht (z. B. riederer 
2000).2

Als Beispiel soll hier die Analyse im rasterelektronenmikroskop von 29 Proben ver-Analyse im rasterelektronenmikroskop von 29 Proben ver-
silberter Leuchter des 18. bzw. von Kopien des 19. Jahrhunderts aus den Potsdamer Schlös-
sern angeführt werden.1

– typische Zusammensetzung: Kupfer mit 20–30% Zink, etwa 1% Blei, < 0.3% Zinn, 
0.2–0.3% nickel, Spuren von eisen und Silber. 

– Kein wesentlicher unterschied zwischen Legierungen des 18. und 19. Jh., deutlich 
verschieden dagegen ein nachguss von 1960 mit etwa 35% Zink und kaum Spuren 
anderer elemente.

Das element Blei stellt bei der quantitativen Analyse von Kupferlegierungen mitunter ein 
Problem dar, weil es sich bei der erstarrung der flüssigen Legierung vom Kupfer abtrennt 
und sich bei langsamer Abkühlung durch seine hohe Dichte und seinen niedrigen Schmelz-
punkt unten und innen im Gusskörper anreichern kann. Die untersuchung einer kleinen 
einzelprobe ist dann nicht mehr unbedingt repräsentativ für die Zusammensetzung der 
gesamten Schmelze, nach der in der regel gefragt wird. eine quantitative Analyse im ras-
terelektronenmikroskop als mikroanalytische Methode riskiert zudem bei höheren Blei-
gehalten einen erheblichen Fehler dadurch, dass das sehr kleine Analysenvolumen in der 
inhomogenen Probe entweder zufällig gerade auf einem Bleieinschluss liegt oder dane-
ben. Bei Bohrproben ist dagegen das Probenvolumen groß im Vergleich zur Größe der 
Bleieinschlüsse, so dass dieser Fehler vermieden wird. Grundsätzlich bleibt aber bei 
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Gussbronzen, Legierungen aus Kupfer und Zinn mit bis zu 30% Blei, das Problem einer 
möglichen makroskopischen Bleianreicherung im unteren teil der Form. Im Falle des Guss-
messings der historischen Kronleuchter kann dieses jedoch in aller regel vernachlässigt 
werden, da der Bleigehalt hier normalerweise nur um 1% liegt.

eine quantitative Metallanalyse wird vorteilhaft durch die Metallographie ergänzt. 
Dabei handelt es sich um eine untersuchung des Metallgefüges mit hilfe des optischen 
Mikroskopes an einem wie oben beschriebenen vorbereiteten Anschliff. Die optische 
Metallographie und die anschließende Betrachtung derselben Probe im rasterelektronen-
mikroskop ermöglichen eine Abschätzung des Bleigehaltes sowie eine Charakterisierung 
von Vergoldungs- und Versilberungstechniken (Abb. 1 und Farbabb. 26, 27). Im rastere-
lektronenmikroskop kann dieselbe Probe gleichzeitig quantitativ untersucht werden.

Die Bleiisotopenanalyse ermöglicht die geologische herkunftsbestimmung des 
verwendeten Bleierzes, wodurch sich Anhaltspunkte zur geographischen und / oder 
zeitlichen einordnung ergeben können. Dazu entnimmt man eine Bohrprobe ähnlich wie 
zur chemischen Analyse. Die untersuchung selbst wird von spezialisierten Laboratorien 
durchgeführt, die ebenfalls bei der Interpretation der ergebnisse beraten (in Deutschland 
z. B. am Curt-engelhorn-Zentrum für Archäometrie in Mannheim). während für vor- und 
frühgeschichtliche Objekte sehr große Vergleichsdatenbanken zur Verfügung stehen, 
befinden sich die untersuchungen für das 18./19. Jahrhundert noch relativ am Anfang. 
weitere Probleme sind eine Vermischung durch Metallrecycling sowie der getrennte 
handel von Blei und Kupfer. Von dieser Methode dürfen daher für historisches MessingBlei und Kupfer. Von dieser Methode dürfen daher für historisches Messingsing 
keine wunder erwartet werden.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass sich Metallanalysen insbesondere bei genau defi-
nierten Fragestellungen lohnen. eine ohne präzise Frage rein auf Verdacht durchgeführte 
untersuchung führt selten zu interessanten erkenntnissen. Mindestens ebenso wichtig 
wie die korrekte Ausführung der Analysen ist anschließend die Interpretation der ergeb-

Abb. 1  Kronleuchter SPSG Potsdam,Kronleuchter SPSG Potsdam, 
Inv. Nr. VIII 474, Schlesien, um 1771, 
metallographischer Anschliff im 
Rasterelektronenmikroskop. 
Zu sehen sind ein Querschnitt durch 
die etwa 10 µm starke Blattversilbe-
rung (hell) sowie die als kleine helle 
Punkte im grau abgebildeten Messing 
dargestellten Bleieinschlüsse.
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nisse durch einen auf diesem Spezialgebiet erfahrenen wissenschaftler. erst dann ergän-
zen sie  historische, kunsthistorische und restauratorische untersuchungen und müssen 
als ein element unter anderen in die kulturhistorische Betrachtung eines Objektes einbe-
zogen werden, ohne dass sie allein „die“ Antwort auf alle Fragen bieten können.

Dank

Der Autor bedankt sich bei Frau Käthe Klappenbach (SPSG) für die Möglichkeit zur unter-
suchung der Leuchter sowie für die einladung als referent zum Kolloquium.
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zur Archäometrie 17, S. 143–216.



Für den Behang von Kronleuchtern fand neben dem Bergkristall vor 
allem Glas Verwendung, weil es Licht bricht und zu einem beträchtlichen teil reflektiert. 
Die polierte Oberfläche der Behangelemente sollte deshalb möglichst lange unverändert 
erhalten bleiben. Ob diese Forderung erfüllt werden kann, ist bei diesem werkstoff in 
erster Linie von seiner chemischen Zusammensetzung abhängig. Im Gegensatz zum Berg-
kristall, der aus reinem Quarz (SiO2) besteht und deshalb chemisch sehr beständig ist, 
werden dem Glas mehrere Komponenten zugesetzt, die es einerseits schmelzbar machen, 
andererseits aber seine Beständigkeit oft stark herabsetzen. Das ist vor allem in den his-
torischen epochen der Fall, als die technischen Bedingungen noch nicht so hohe Schmelz-
temperaturen wie heute gestatteten. Deshalb sind bei manchen Gläsern aus vergangenen 
Jahrhunderten keine guten Voraussetzungen gegeben. Zu hohe Gehalte an Flussmitteln 
(Soda, Pottasche) und zu geringe Beimengungen von stabilisierenden Komponenten 
(Quarzsand, Kalk) machen solche alten Stücke empfindlich gegen wasserdampf und Luft-
schadstoffe. Oberflächentrübung, rissbildung und Craquelé können zu erheblicher Ver-
minderung der gewünschten optischen wirkung des Glases führen (Farbabb. 28). 

Diese Veränderungen  erfolgen auf Grund der Auslaugung von natrium- und Kalium-
ionen aus den oberen Schichten, die ein stets auf den Außenflächen haftender dünner 
wasserfilm veranlasst. Der grundlegende chemische Vorgang ist ein Austausch der Alka-
li- (natrium, Kalium) durch wasserstoffionen. Je höher die Konzentrationen der auszutau-
schenden Komponenten (Alkalien im Glas, Säure im wasserfilm) sind, desto stärker tritt 
der Prozess in erscheinung. Dieser reaktion unterliegen vor allem solche Gläser, die weni-
ger als 70 Masse-% SiO2 (Quarzsand) oder weniger als acht Masse-%  CaO (Kalk) enthal-
ten. Das ist auch bei einigen der in Kronleuchtern des siebzehnten und achtzehnten Jahr-
hunderts verwendeten Stücke der Fall. Ferner spielt die Art des enthaltenen Flussmittels 
eine rolle. Bei gleichen prozentualen Gehalten sind Gläser, die mit Pottasche (K2O) 
erschmolzen wurden unbeständiger als solche, die Soda (na2O) als Schmelzmittel ent-
halten. Mit hilfe von quantitativen Analysen lässt sich aus der Materialzusammensetzung 
somit bereits ableiten, ob ein Glas bei entsprechender Belastung empfindlich für die Aus-
laugung oder beständig dagegen ist. Das Ausmaß bereits eingetretener Oberflächenkor-
rosion kann ferner mit dem elektronenmikroskop sichtbar gemacht werden. (Abb. 1)

wolfgang Müller

naturwissenschaftliche 
 untersuchungen von Glas  
und ihr nutzen

   243



244   

wolfgang Müller

Im Verlauf der technikgeschichtlichen entwicklung traten erhebliche Veränderungen 
in der chemischen Zusammensetzung des Glases auf. Die für den Kronleuchterbehang 
markanteste neuerung bildet die erfindung des Franzosen Leblanc, dem es 1787 gelang, 
die in nord- und Mitteleuropa nicht natürlich vorkommende Soda aus Kochsalz herzustel-
len. Dadurch wurde die aus Pflanzenaschen gewonnene Pottasche als Glasrohstoff nach 
und nach ersetzt. Daneben gibt es unterschiede, die auf den herstellungsort der Gläser 
zurückzuführen sind. Die einzelnen Glashütten nutzten verschiedene möglichst geheim 
gehaltene rohstoffe und rezepturen. Daher sind die Abweichungen mitunter recht groß. 
Somit ist grundsätzlich an hand einer Glasanalyse neben der Beurteilung der Beständig-
keit des Materials gegen Korrosion auch ein rückschluss auf die Provenienz der erzeug-
nisse denkbar. 

Leider ließ sich hierzu auf der Basis von 20 Proben aus den historischen  Kronleuch-
terbeständen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg kein ein-
deutiges ergebnis ableiten. Die aus verschiedenen hütten in Brandenburg, Schlesien und 
Böhmen aus der zweiten hälfte des 18. und der ersten hälfte des 19. Jahrhunderts stam-
menden Gläser schwankten in ihrer Zusammensetzung auch innerhalb ein und derselben 
Produktionsstätte über die Zeit so stark, dass sich keine sicheren Abgrenzungen ergaben. 
Für eine statistische Auswertung, mit der sich zumindest eine Aussage mit wahrschein-
lichkeit treffen ließe, war die Zahl der überprüften Proben noch zu gering. Immerhin konn-
ten aber die aus stilistischen untersuchungen gezogenen Provenienzschlüsse unterstützt 
werden. nutzbar waren dafür vor allem die nur in geringer Konzentration im Glas vorhan-
denen Komponenten, die bei historischen Gläsern stets aus den Verunreinigungen der 
rohstoffe resultieren. Im Übrigen wirken diese Beimengungen weiterer Metalloxide, ins-
besondere die tonerde (Al2O3), stark stabilisierend und sind deshalb verantwortlich 
dafür, dass die Korrosionsschäden nicht noch weitaus schlimmer ausfallen.

eindeutig ergab sich dagegen ein Zusammenhang zwischen den Glasschädigungen 
und den Analyseergebnissen. Lediglich vier der zwanzig untersuchten Proben wiesen die 

Abb. 1 Elektronenmikros-
kopische Abbildung des 
Querschnitts durch die  
Glasoberfläche einer korro-
dierten Pendeloque, 500-
fache Vergrößerung, die 
wasserhaltige Gelschicht ist 
als dunkle Zone erkennbar
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oft als „Glaskrankheit“ bezeichnete rissige und getrübte Oberfläche auf. Bei ihnen lag der 
Gehalt an CaO sämtlich unter 3 Masse-%, was den schlechten Zustand verursachte. Bei 
den übrigen sechzehn Proben betrugen die CaO-Gehalte zwischen 8 und 10 Masse-%.  Die 
Variationen der anderen bestimmenden Komponenten waren für die eigenschaften aller 
zwanzig Gläser weit weniger von Bedeutung. Die SiO2-Gehalte von 69 bis 77 Masse-% und 
die Alkaligehalte von 12 bis 18 Masse-% lagen in Bereichen, die eine ausreichende Bestän-
digkeit zulassen. nur drei der zwanzig Glasproben enthielten das Alkali in Form von na2O, 
alle übrigen sind Pottasche-Gläser, also mit K2O als Flussmittel erschmolzen. Letztere 
zeigten bei elektronenmikroskopischer untersuchung zum großen teil ebenfalls bereits 
Korrosionserscheinungen, die dem bloßen Auge noch verborgen bleiben.

Den wichtigen Aspekt der chemischen Beständigkeit historischer Gläser sollten 
Museen und andere einrichtungen, denen die Bewahrung von Kronleuchtern am herzen 
liegt, in jedem Fall beachten. hohe Luftfeuchte und Belastungen mit Schadstoffen können 
erhebliche Schäden hervorrufen. Insbesondere sind die emissionen von essigsäure, 
Formaldehyd und ähnlichen flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) zu berücksichti-
gen. Sie treten verstärkt in geschlossenen Vitrinen oder Schränken infolge des geringen 
Luftaustauschs auf und erhöhen die Konzentration der wasserstoffionen im wasserfilm 
um viele Größenordnungen. Optimale Bedingungen für empfindliche historische Kron-
leuchter herrschen deshalb in gut belüfteten räumen und bei relativen Luftfeuchten von 
unter 60 %. 





In einer welt, in der Schein offenbar immer wichtiger wird, drängt sich 
die Frage auf, warum der Lüsterbehang in früheren Zeiten gern aus reinem Bergkristall 
hergestellt wurde, obwohl der unterschied zum sogenannten „Kristallglas“ kaum erkenn-
bar ist. 

Doch darum geht es hier nicht.  Im Mittelpunkt der folgenden Ausführung steht die 
erläuterung einiger naturwissenschaftlicher Fakten, die Kunsthistorikern und restaura-
toren eine unterscheidung zwischen Glas und Quarz erlauben oder erleichtern können. 
Das technische Produkt Glas – ein siliziumreiches Polymer – entsteht bei der Abschre-
ckung einer Schmelze. es ist amorph (griechisch: nicht kristallin) und besitzt demnach  
keine geordnete Gitterstruktur.

Dagegen gehört Bergkristall – Quarz (SiO2) – als Siliziumoxid zu den Mineralen. er ist 
eine  natürlich gewachsene kristalline Substanz und verfügt über ein trigonales Kristall-
gitter. Beide Materialien weisen unterschiedliche chemische und physikalische eigen-
schaften auf. einige unterscheidungsmerkmale lassen sich zerstörungsfrei und vor Ort einige unterscheidungsmerkmale lassen sich zerstörungsfrei und vor Ort unterscheidungsmerkmale lassen sich zerstörungsfrei und vor Ort 
bestimmen, andere nur im Labor oder führen zu Schäden. einige Charakteristika, wie die 
reflexion oder der Glanz, sind bei beiden Materialien ähnlich und erlauben kaum eine 
sichere Differenzierung. hier folgen einige unkomplizierte Methoden zur unterscheidung 
von Bergkristall und Glas. 

härte

um festzustellen, ob es sich um barockes Glas oder Bergkristall handelt, 
besteht der einfachste test in der Bestimmung der ritzhärte nach Mohs. Dieses Verfahren 
ist nicht zerstörungsfrei, jedoch geschickt angewandt, werden die zu analysierenden 
Objekte nicht beschädigt. Bei dieser Methode versucht man mit einem Stück Behang, 
testkörper unterschiedlicher härte zu ritzen. Die Mohs’sche härte von Quarz beträgt 7, 
diejenige von Glas liegt zwischen 6 und 7. Der test erfolgt auf einer Glasplatte. Bergkristall 
hinterlässt auf ihr einen tiefen Kratzer, ohne selbst abgenutzt zu werden. Glas sollte keine 
Spuren auf der Glasplatte hinterlassen. Steht kein Material aus der damaligen Zeit als 
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Glasplatte zur Verfügung, dürften sich keine Kratzer auf dem Behangstück bilden. Bei 
Verwendung moderner Gläser variabler härte als Glasplatte können mikroskopische 
Abriebspuren an den Schliffkanten auftreten, die aber mit dem bloßen Auge nicht zu 
erkennen sind.

Flüssigkeitseinschlüsse

Bergkristall unterscheidet sich von Glas auch durch die Form und Fül-
lung von einschlüssen. In geschmolzenem, flüssigem Glas können Gase und FlüssigkeitenIn geschmolzenem, flüssigem Glas können Gase und Flüssigkeiten 
gelöst werden. Letztere trennen sich beim erstarren von der Schmelze, wobei die entste-
hung von Blasen möglich ist. Solche einschlüsse sind in der regel rundlich oder oval. 
Bergkristall wächst aus einem Fluid (salz- und kieselsäurereiche Flüssigkeit) unter Druck 
und temperatur in Klüften des Gesteins. Dabei bilden sich in den Kristallen kleine ein-
schlüsse, die oft die Gestalt des Quarzkristalls aufweisen (negativkristalle) und mit der 
Flüssigkeit, aus der der Quarz auskristallisiert, gefüllt sind. In Abhängigkeit von Druck und 
temperatur bei der entstehung, entmischt sich das eingeschlossene Fluid später beim 
erreichen der Oberflächentemperatur. Dann zeigt ein einschluss neben der Flüssigkeit 
auch eine Gasblase und manchmal sogar einen mikroskopisch kleinen Salzkristall. Bei der 
Druckentlastung während des geologischen transportes der Quarze aus der tiefe oder als 
Folge der erwärmung beim Schleifen und Polieren können die einschlüsse aufplatzen. 
Dann zeigen sie eine unregelmäßige gezackte Form. Im Bergkristall finden sich fast immer 
Fahnen von einschlüssen, welche mit bloßem Auge erkennbar sind. Mit einer Lupe oder 
unter dem Binokular betrachtet, zeigen viele einschlüsse typische Formen (z. B.: negative 
Kristallform oder gezackte unregelmäßige Formen) mit Flüssigkeits- und Gasfüllung.

 

Verhalten eines Lichtstrahls

Optisch lassen sich Glas und Bergkristall kaum unterscheiden. Beide 
haben eine Lichtbrechung von 1.5, Bleiglas liegt sogar bei 1.9. Somit ist die reflexion kein 
geeignetes Identifikationsmerkmal, zumal sie auch auf der Qualität der Politur beruht. 

Dennoch ermöglicht der einsatz von Lichtstrahlen eine unterscheidung, denn Licht 
schwingt in verschiedenen richtungen und kann gefiltert werden. Diese eigenschaften 
erlauben es, Glas und Bergkristall durch den einsatz von Polarisationsfiltern zu unter-
scheiden. Dabei handelt es sich um Folien, die nur von Licht mit einer bestimmten Schwin-
gungsrichtung passiert werden können. eine Anordnung von zwei parallelen, 90° zueinan-
der verdrehten Polarisationsfiltern lässt kein Licht durch. Gibt man eine amorphe Substanz 
ohne geordnete innere Struktur, wie Glas, zwischen die Filter, so ist es durch den zweiten 
Filter nicht sichtbar. Ganz anders beim Bergkristall. Sein Gitter spaltet das einfach pola-
risierte Licht in zwei senkrecht zueinander schwingende Strahlen auf. Je nach Orientierung 
des Kristalls schwingt  dann ein teil des Lichtes in richtung des zweiten Polarisationsfil-
ters und damit bleibt der Bergkristall auch hinter dem zweiten Filter sichtbar. Mittels der 
Anordnung einer starken Lichtquelle und zwei 90° zueinander verdrehten Polarisationsfo-



   249

Bergkristall oder Glas

Abb. 1 a) Einschlussfahne in einer Pendeloque aus der Mitte des 
18. Jahrhunderts (SPSG); b) Vergrößerte Einschlussfahne, man erkennt die 
Gasblasen in den Flüssigkeitseinschlüssen; c) Einschlüsse in Bergkristall, 
die Hohlform des Quarzes abbildend, der Einschluss ist mit einer Flüssig-
keit und einer Gasblase darin gefüllt; d) „geplatzter“ Einschluss in einem 
Bergkristall; e, f) typische kugelige Gasblasen als Einschlüsse im Glas, 
2006
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Abb. 3 Bohrungen in Pendeloquen, links: Bergkristallpendeloque, Mailand, Mitte des 18. Jahrhun-
derts, Bergkristalle müssen für die Aufhängung in jedem Falle gebohrt werden, rechts: Glaspende-
loque, Zechliner Hütte, Mitte des 18. Jahrhunderts. Bei Glaspendeloquen wird das Loch fast ausschließ-
lich in die noch heiße Glasmasse gestochen. Dadurch entsteht auf einer Seite ein kleiner Trichter. 

Abb. 2 a) Kette von geschliffenem Glas und Bergkristallkugeln in normalem Licht; b) Ausschnitt der 
Kette mit einer Glaskugel (links) und einer Bergkristallkugel (rechts ) im normalen Licht (von hinten); 
c) derselbe Ausschnitt der Kette im einfach polarisierten Licht (nur mit einem Polarisationsfilter) von 
hinten beleuchtet; d) derselbe Ausschnitt der Kette im zweifach polarisierten Licht. Die Glaskugel 
(links) ist nicht mehr sichtbar, die Bergkristallkugel (rechts) dagegen noch zu erkennen, weil ein 
geringer Teil des einfach polarisierten Lichts im Kristall in die Schwingungsrichtung des zweiten 
Polarisationsfilters „gedreht“ wurde und den zweiten Filter durchdringt, 2007.
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lien ist dieser test leicht durchführbar. Bergkristalle zeigen beim Drehen in der ebene der 
Polarisationsfilter „Dunkelstellungen“; um den Polarisationseffekt sicher zu sehen, muss 
entweder die Probe oder die Anordnung der Filter gedreht werden.Filter gedreht werden. gedreht werden.

eine relativ sichere Bestimmung ist dann möglich, wenn der Behang aus dem 20. Jahr-
hundert stammt. Seit dieser Zeit wird Bergkristall auf Scheiben aus Karborundum geschlif-
fen. Dabei entstehen kaum höhere temperaturen, so dass auch rohmaterial mit vielen 
einschlüssen verwendet werden kann, was bis dahin nicht möglich war. Da eine hohe 
Politur sehr zeitaufwendig ist, unterbleibt sie bei modernen Kopien auch. (Farbabb. 29) 





e.C.C.O. european Confederation of Conservator – restorers’ Organisations
evtl.  eventuell
Farbabb.  Farbabbildung
geb.  geboren
Gr.  Groschen
hist.  historische
ICOM International Council of Museums
Inv.  Inventar
ital.   italienisch
M  Mark
reg.  regierte
rt., rthlr. und th.  reichstaler
Sächs hStA  Sächsisches hauptstaatsarchiv
SMB-PK  Staatliche Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz
SPSG   Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
zit.  zitiert 
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