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Summaries

Die Nibelungensäle
Di e Nibelungensäle i m Königsbau der Residenz München stellen das wohl ei ndrucks vol l s te
bi s heute erhaltene Ensemble nazarenischer Wandmalerei dar. König Ludwig I. ertei l te 1828
Jul i us Schnorr von Ca rol s fel d den Auftra g für den berühmten Bi l dzykl us über da s
mi ttelalterliche Nibelungenlied, der erst 1867 vol lendet wurde. In fünf Rä umen mi t Wa ndund Gewölbeflächen mit über 1 830 Qua dratmetern entstand unter der Leitung von Leo von
Kl enze eine qualitativ hochwertig a usgestattete Raumfolge. Zentrales Ges ta l tungs el ement
s i nd 95 s zenische Wandgemälde a uf ei ner Ges a mtfl ä che von rund 514 Qua dra tmetern.
Di e Bayerische Verwaltung der staatlichen Schl ös s er, Gä rten und Seen a rbei tete i n den
Ja hren von 2013 bi s 2018 a n der umfassenden Konservierung und Restaurierung gemeinsam
mi t ei nem interdisziplinären Team a us Architekten, Kuns thi s tori kern, Res ta ura toren und
Na turwissenschaftlern. Die Maßnahmenplanung und anschließende Bearbeitung erbrachten
vi el e Informa ti onen zu den Werktechni ken des 19. Ja hrhunderts , zur wechs el ha ften
Ents tehungsgeschichte der Raumfolge s owie zu Al terungs- und Schadensphä nomenen. Di e
wi chtigsten Erkenntnisse und die daraus resultierende Vorgehens wei s e zur Erha l tung der
pra chtvollen Wa ndma l erei s ol l en der Fa chöffentl i chkei t i m Ra hmen der Fa chta gung
vorges tel l t und di s kuti ert werden.
Di e folgenden Beiträge der betei l i gten Referenten fa s s en di e Themen der Ta gung wi e
Ra hmenkonzept, Auftra gs verga ben und Orga ni s a ti on der Ma ßna hme, Ra umkl i ma ,
Prä venti on und na turwi s s ens cha ftl i che Unters uchung s owi e Werktechni k und
Kons ervi erung/Res ta uri erung i n Kurzform zus a mmen.

Einführung zur Bau- und Restaurierungsgeschichte
Stephan Wolf
Di e folgenden Auflistungen beinhalten die wichtigsten Daten und Informa ti onen zur Ba uund Restaurierungsgeschichte wie auch zu den betei l i gten Küns tl ern und Ha ndwerkern.1
Köni g Ludwig I. a ls Ba uherr des Köni gs ba us der Res i denz München ertei l te 1828 dem
Archi tekten Leo v. Kl enze den Auftrag zur Ausgestaltung der Raumfolge im Erdgeschoss . Di e
Ferti gstellung der Raumausstattung erfol gte unter Köni g Ludwi g II. i m Ja hr 1867. Für di e
Aus malung der Räume wurde Julius Schnorr von Ca rol s fel d bea uftra gt. Di e Wa ndbi l der
zei gen eine erste monumenta l e Da rs tel l ung des Ni bel ungenl i edes , di e a l s ei nes der
Ha uptwerke der na za reni s chen Kuns t gi l t. Thema ti s ch gl i edern s i ch di e Rä ume i n:
− Sa a l der Helden (Ausführung Gemälde 1831-33).
− Sa a l der Hochzeit (1833-34/1843-44).
− Sa a l des Verrats (1843-47).
− Sa a l der Rache (1846-48/50-51).
− Sa a l der Klage (1864-67).
Di e Nibelungensäle umfassen 5 Räume mi t ei ner Grundfl ä che von ca . 455 m² und ei nem
umba uten Raum von ca . 4143 m³. Al le Räume sind mit individuell gestalteten Steinfußböden
a us gestattet. Die 95 Wa ndgemälde umfassen ei ne Fl ä che von ca . 514 m². Da zu kommen
Fa s sungen und Vergoldung i m Umfa ng von ca . 976 m², Stuckma rmor von ca . 341 m² und
wei tere gestaltete Fl ä chen. Da mi t umfa s s en di e dekori erten Oberfl ä chen ca .1831 m².
Beteiligte
Aus führung der Malerei durch Julius Schnorr von Carolsfeld unter Mi ta rbei t von Fri edri ch
Ol i vi er, Gustav Jä ger, Ignaz Stölzle, Friedrich Hohfelder, Hückfeld, Xa ver Barth und Wi l hel m
Ha uschild. Neben Schnorr a m Entwurf beteiligt waren Gustav Jä ger, Victor Emil Ja nssen und
Ma x Jos eph Strei dl s owi e s pä ter Leonha rd Gey.
Aus führung der Wa ndgemä l de l t. Kontra kt vom 8.11.1828 i n „fresco buono“, „… Der
Professor Schnorr übernimmt diese Malerein in der Art, dass er alle und jede Auslage für
Zeichnungen, Cartons, Farben und Malergeräthe aller Art, Gehülfen und seine eigene
Belohnung dem festzusetzenden Preise einrechnet, und von Seite Seiner Majestät des Königs
nur Gerüste, Bewurf, Stukaturarbeiten und Vergoldungen besonders gemacht und bezahlt
werden. …“
Entl ohnung 70.000 fl ., geplanter Ausführungsbeginn 1831, vorges ehener Abs chl us s 1842.
Stucka rbeiten durch Gebrüder Viotti (Johann Antoni o), Hypol i th Ha utma nn, Lorenz Bi ehl
jun., J. N. Ba der, Stuckateur Pechler. Fassmaler- und Vergolderarbeiten durch Ma ler Böll und
Roekl , Augus t Schul ze, Vergol der Lorenz, Fra nz Spa hn und Wehrl e.
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Ausführliche Darstellung u.a. in: Christian Quaeitzsch und Stephan Wolf, Die Nibelungensäle in der Residenz
München, München 2018
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Unterbrechungen und Unsicherheiten in der Ausführung
1835-43 Unterbrechung wg. Beteiligung Schnorrs an Ausmalung Festsaalbau.
1846
Berufung Schnorrs a n die Kunstakademie Dresden.
1848
Abda nkung König Ludwig I.
1852-54 Unterbrechung wg. Erkrankung Schnorrs.
1856-62 Unterbrechung, u. a . wg. Erkra nkung Schnorrs.
1864
Tod Leo v. Kl enze (27.1.) und König Ma x. II. (10.3.).
1867
Ferti gstellung (Schreiben Hofrat Riedel an König Ludwig II. vom 21.8.).
Restaurierungsgeschichte
1944
Ma s sive Schäden durch Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg.
1949-58 Ins tandsetzung, u.a. durch Maler Kohl, Hans Pfohmann und Prof. Al bert
Hunnemann.
1981-92 Behebung von Schäden an Wandgemälden durch das Bauamt der
Schl össerverwaltung.
1995
Scha denserfassung, Sicherung von Putzhohlstellen im Griffbereich der Besucher.
2007
Begi nn der Teilinstandsetzung Königsbau mit Dächern, Fassaden, Haustechnik,
Aus bau rückwärtige Räume für museale Nutzung.
2007-11 Si cherung der Raumschale Nibelungensäle während der Instandsetzung
a ngrenzender Ba uteile.
2012
Ende Dezember Erteilung Planungsauftrag der Teilmaßnahme Restaurierung
Ni belungensäle.
2013
Mä rz bi s Ma i Kostenermittlung zur Ers tellung einer Haushaltsunterlage.
Juni bis Dezember Untersuchung, Bestands- und Schadenserfassung, Anlage von
Arbei tsmustern zur Konzeptentwicklung.
2014
Ers te Hälfte Vorbereitung und Durchführung Vergabeverfahren.
Ende Juni Beginn der Ausführungsphase.
2018
Wi edereröffnung des Königsbaus am 29.06.2018.
Ges amtkosten Restaurierung Nibelungensäle: ca. 3,8 Mi o €.

Kriegszerstörung

Luftbild der Münchner Residenz nach 1945.
Die Aufnahme verdeutlicht den Umfang der
verheerenden Zerstörungen sowohl in der Residenz
als auch in der gesamten Innenstadt.

Appartement der Königin im Obergeschoss.
Blick in den Salon der Königin nach 1945.
Der über dem Saal des Verrats gelegene Raum
ist mit dem Brandschutt der eingestürzten
Dach- und Deckenkonstruktionen gefüllt.
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Saal des Verrats, Blick in die Nordostecke nach 1945.
Gewölbe und Hauptgesims sind durch
Feuchtigkeitseintrag bereits stark geschädigt.

Saal der Hochzeit, Gewölbe nach 1945 mit
fortgeschrittenem Schadensbild. Im oberen Bereich
ist der Deckenstuck vollständig abgefallen, die
verbliebene Dekoration stark geschädigt.

Wiederaufbau nach 1945
Von 1949-58 Behebung der durch den Zwei ten Wel tkri eg verurs a chten Schä den i n den
Ni belungensälen. Restaurierung des erhaltenen Bestandes, Teilrekonstruktion der zerstörten
Berei che, tei l s i n verei nfa chter Form.
Saal der Rache, Wandgemälde »Kampf an der
Stiege«. Professor Albert Hunnemann bei der
Putzergänzung

Stuckateur bei der Ergänzung der plastischen
Gewölbe-Ornamentik aus dem Saal des Verrats

Saal der Hochzeit, Blick in das beim Wiederaufbau
nach 1945 vereinfacht rekonstruierte Gewölbe.
Statt das um ein rundes Mittelfeld geordnetes
Gliederungssystem zu rekonstruieren, wurde die
Gewölbefläche nach einem vereinfachten Entwurf
von Albert Hunnemann gestaltet.
Aufnahme: IB Linsinger, St. Johann/Pg. 2013.
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Maßnahmen von 1981 bis 1992
Von 1981-92 Behebung von Schä den a n den Wa ndgemä l den durch da s Ba ua mt der
Ba yeri s chen Schl ös s erverwa l tung. Da bei u.a . Re-Res ta uri erung s ta rk ges chä di gter
Lünettengemä l de.

Saal des Verrats, Lünettengemälde. Die Aufnahmen zeigen verschiedene Stadien der Bearbeitung sowie
Kunstmaler und Restaurator Antonio Angel beim Vornässen während der Putzergänzung.

Maßnahmen 1995
Scha denserfassung a n den Wandgemälden zur Vorbereitung einer Restaurierung.
Saal der Rache, Ostwand.
Kartierung Schäden Träger mit der Erfassung von
Putzhohlstellen und Rissbildungen mit Angabe der
Schadensrelevanz. Vorbeugende Sicherung von
bestandsgefährdenden Hohlstellen an den
Wandgemälden in Griffhöhe der Besucher durch
Restaurator Klaus Klarner. Die
Schadenskartierungen bildeten die Grundlage für
die Gefährdungsbeurteilung bei den
Schutzmaßnahmen von 2007-11.

Sicherungsmaßnahmen von 2007-2011
Di e ersten Teilmaßnahmen der Ins ta nds etzung des Köni gs ba us umfa s s ten a b 2007 di e
Sa nierung der Dächer, die Instandsetzung der Fassaden, die Modernisierung der Haustechnik
und den Ausbau der rückwärtigen Räume für eine mus ea l e Nutzung. Wä hrend der da bei
erforderlichen größeren Eingriffe i n die Bausubstanz wie bs pw. verei nzel ter Rückba u und
Aus ta usch von Steinquadern a n den Na tursteinfassaden und Einba u ei ner Treppena nl a ge
durch a lle Geschosse der rückwärtigen Räume wurden die a ngrenzenden Wa ndfl ä chen i n
den Ni bel ungens ä l en durch Abkl ebungen und Stützma ßna hmen ges i chert.
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Saal der Rache, Ostwand.
Das Supraportengemälde »Etzels Klage« ist 2010
während der statischen Sicherung des
Natursteinsturzes der Türumrahmung durch eine
Stützkonstruktion gesichert.
Als Muster wurde eine flächige Kompresse zur
Schadsalzreduzierung aufgetragen.
Im weiteren Verlauf der Maßnahme diente diese
Fläche der Untersuchung der Wirksamkeit und
Weiterentwicklung konservatorischer /
restauratorischer Methoden.

Zustand im Jahr 2013 und typische Schadensbilder und Schadensursachen
Di e zu Beginn der Restaurierung 2013 vorgefundenen Schadensbilder und -ursachen l a s s en
s i ch fol genderma ßen zus a mmenfa s s en.
Scha ds a l zbel a s tung:
− Hohe Schadsalzbelastung (Ma gnesiumsulfat) im Ma uerwerk a ufgrund l a ngjä hri ger
Durchfeuchtung der Ra ums cha l e na ch dem Zwei ten Wel tkri eg.
− Tei ls massive Durchfeuchtungen i m Umgriff der Außenwände durch Feuchteei ntra g
i nfol ge s cha dha fter, i m Ma uerwerk geführter ba uzei tl i cher Regenfa l l rohre.
− Chemi sche Reaktionsprozesse, begünstigt durch Umwelteinflüsse s owie ungüns ti ge
ra umkl i ma ti s che Verhä l tni s s e und Nutzung.
Fl ecken- und Schl ei erbi l dungen:
− Wei ßlich-graue bis dunkle, optisch störend wirkende Flecken- und Schleierbildungen
unters chi edl i chs ter Aus prä gung mi t vers chi edenen Scha dens urs a chen (u.a .
Vers interungen, Vergipsungen, Salzausblühungen, Salzeinlagerungen, Oxalatbildung,
Bi ndemi ttel verä nderungen, Bi ndemi ttel krepi erungen).
Schä den durch frühere Ma ßna hmen:
− Schä den durch unverträ gl i che und a l terungs bedi ngt verä nderte Ma teri a l i en.
− Zur Bes chleunigung der Abtrocknung a bgeschliffene Stuckmarmoroberflächen sowi e
ges etzte Bohrl öcher.
− Uns a chgemä ß a us geführte Al t-Ergä nzungen.
Ra umkl i ma :
− Begünstigung der Schadsalzproblematik a ufgrund s tark s chwa nkender Kl i ma werte
i nfol ge großer, na ch Süd und Wes t ori enti erter Fens teröffnungen und offen
s tehender Türen zum ni cht kl i ma ti s i erten Vorra um.
− Hei zzentra l e i m Eck-Kel l erra um unterha l b des Sa a l s der Hel den.
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Nutzung:
− Mecha nische Schäden a n Wandflächen und Ausstattung in Griffnä he der Bes ucher.
− Stä rkerer Vers chl ei ß und Vers chmutzung durch za hl rei che Vera ns ta l tungen.
− Schä den a n den Fußböden durch Ei nbringen hoher Punktlasten bei Veransta l tungen
(u.a . Konzertfl ügel ) ohne Bodena bdeckung.
Externe Scha dens urs a chen:
− Tei ls deutlich wahrnehmbare Vibrationen durch den Betrieb der unter dem Gebäude
geführten U-Ba hn-Tra s s e.

Konservatorisch restauratorisches Rahmenkonzept
Bereits i m ersten Bauabschnitt waren die Modernis i erung der Ha us techni k (HLS + E), di e
Repa ratur der undichten, i m Ma uerwerk geführten Regenfallrohre und die Ins ta nds etzung
der Fenster (Abdi chtung, Doppel vergl a s ung mi t i ntegri ertem UV-Schutz) vorges ehen.
Zi el der kons erva tori s chen und res ta ura tori s chen Erha l tungs ma ßna hme i n den
Ni belungensälen war die Reinigung und Pflege des überkommenen Bestandes, die Behebung
von Schä den sowie di e pa rti el l e Verbes s erung des Ges a mters chei nungs bi l des unter
Berücksichtigung des Alterswertes. Die Leistungen der s chöpferischen Denkma l pfl ege des
Wi ederaufbaus werden als integraler Bes ta ndtei l des Ges a mtkuns twerkes res pekti ert.
Ei ngri ffe in diesen Bestand sollten a usschließlich mit kons erva tori s cher Begründung; d. h.
s ofern s cha dha ft, s cha dens verurs a chend, uns a chgemä ß a us geführt oder da s
Ges a mters chei nungs bi l d s törend beei nträ chti gend zul ä s s i g s ei n.
Ma ßna hmen:
− Oberfl ä chenrei ni gung.
− Kons olidi erung des Bes ta ndes , Fes ti gung ges chä di gter Putz-, Stuck-, Ma l - und
Fa s s ungs s chi chten.
− Reduzierung von Schadsalzen, Reduzierung s chadha fter, s cha dens verurs a chender
und ents tel l ender Al t-Repa ra turen, -Ergä nzungen und –Übera rbei tungen.
− Putz-, Stuck- und Ma l s chi chtergä nzung.
− Fa rbl i che Rei ntegra ti on von Fehl s tel l en durch Retus che.
− Ma ßna hme begleitend weiterführende Untersuchung der bauzeitlichen Werktechni k
von Ma l erei en, Stucka us s ta ttung, Fa s s ungen und Vergol dungen.
− Dokumenta ti on.
Prä venti on:
− Ins tallation von Li cht- und Kl imaschutzvorhängen zur Beruhigung des Ra umkl i ma s .
− Aus s ta ttung mi t Kl i ma truhen (künfti g Temperi erung + Befeuchtung).
− Ei nri chtung ei ner perma nenten Anl a ge zur Kl i ma überwa chung.
− Aus s chli eßl i ch mus ea l e Nutzung der Ra umfol ge ohne Vera ns ta l tungs betri eb.
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Quel lennachweis:
Da bei Zusammenstellung der Unterlagen i n Vorbereitung der Tagung nicht zu l ei s ten, wi rd
a uf Ei nzelnachweise verzichtet. Wenn nicht anders a ngegeben beziehen s i ch di e Anga ben
a uf fol gende Dokumente:
− S TEFAN NADLER: Unveröffentlichte Dokumentation zur Ausstattungs- und
Res taurierungsgeschichte der Nibelungensäle der Münchner Residenz, München
2013, Ba yerische Schlösserverwaltung, Archiv der Bauabteilung.
− Zum Wi ederaufbau nach 1945 a uch: LISELOTTE LECHL: Unveröffentlichte
Dokumentation zum Wiederaufbau der Residenz München, Bauamt der Ba yerischen
Schl össerverwaltung, München undatiert, Residenzarchiv München.
− R ESTAURIERUNGSTEAM NIBELUNGENSÄLE: Unveröffentlichte Untersuchungsberichte zur
Ra umschale und Wandgemälde der Nibelungensäle Phase 2, München 2014,
Ba yerische Schlösserverwaltung, Archiv der Bauabteilung.
Abbi ldungsnachweis / Bildrechte:
Wenn nicht a nders a ngegeben alle Abbildungen Bayerische Schlösserverwa l tung München
(Abt. B, M, ZL, RZ, Res i denza rchi v München).

Stephan Wolf
1978 – 1981 Aus bildung zum Ki rchenmaler i m Bauamt der Bayerischen Schlösserverwaltung,
1989 Mei s terprüfung und 2006 Gl eichstellung zum Res ta ura tor i m Ha ndwerk. Von 1984 –
1990 und s ei t 1995 Ans tel l ung i n den Res ta uri erungs werks tä tten der Ba yeri s chen
Schl ös s erverwa l tung. Sei t 2015 Werks ta ttl ei ter i m Fa chberei ch 5 des
Res taurierungszentrums mit den Fachgebieten Wandma l erei und a rchi tekturgebundene
pol ychrome Fa s s ung, Stuck- und Stei nres ta uri erung s owi e ba ugebundenes Meta l l .
Nebenberufl i che Lehrtä ti gkei t a n der Mei s ters chul e für Vergol der i n München.
___________________________________________________________________________
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Organisation einer Großmaßnahme
Armin Schmickl
Maßnahmenvorbereitung
Na ch Erteilung des Planungsauftrages erfolgte die Entwurfsplanung mit Voruntersuchungen
i n zwei Phasen (März - Ma i 2013 und Sep. 2013 - Ma i 2014). Si e begann mit dem Anferti gen
von Orthofotos und Bildplä nen zu ei ner ers ten Ma s s enermi ttl ung für di e Fa chgebi ete
Gemä l de und Ra ums cha l e, der Aus wertung von Archi vma teri a l , dem Anfa ng der
fotogra fischen Vorzustandsdokumentation, der Ausarbeitung von Scha dens gl os s a ren, mi t
Unters uchungen zur Scha dens genes e und Vorzus ta nds ka rti erungen, über ers te
na turwissenschaftliche Untersuchungen, der Entwicklung von Ma ßna hmenva ri a nten und
Konzepten, dem Anlegen von Musterflächen bis zur Kostenermittlung für die Erstellung einer
dem Freistaat Bayern vorzul egenden Ha us ha l ts unterl a ge. Betei l i gt wa ren da bei zwei
Pl a nungsteams, bedarfsabhängig mit bis zu 20 Mi ta rbeitern. Die gesamte Entwurfs pl a nung
wurde von Beginn a n von der Bayerischen Schlösserverwaltung und dem Staatlichen Bauamt
München 1 eng begl ei tet.
Vergabeverfahren
Da durch die gewerkübergreifende komplexe Aufgabenstellung, verstä rkt durch termi nl i ch
enge Vorgaben, eine ers chöpfende Ma ßna hmenbes chrei bung na ch der Verga be- und
Vertra gsordnung für Bauleistungen (VOB) nicht möglich war und überdies es auf dem Ma rkt
kei ne Firmen ga b, die über a usreichende Ka pazitäten a n hoch qua l i fi zi erten Fa chkrä ften
verfügten, wurde eine Freihändige Vergabe nach öffentlichem Tei l na hmewettbewerb mi t
na ti onaler Bekanntmachung (VOB/A §12) durchgeführt. Nach einem zweistufigen, eigens auf
da s Projekt zuges chni ttenen Verfa hren, mi t der Prüfung von Qua l i fi ka ti onen,
Berufserfahrungen und Referenzen, sowie Einzelgesprächen vor einer fünfköpfigen Jury kam
es nach Auswertung einer Bewertungs ma tri x von den i ns ges a mt 100 Bewerbungen zur
Bea uftra gung von 14 Di pl omres ta ura toren. Da runter Spezi a l i s ten für Stuckma rmor,
Ki rchenmaler und Vergolder. Dieses rechtlich abgesicherte Verfa hren, vor a l l em höchs ten
Qua l i tä ts a ns prüchen bei der Aus führung Tri but zol l end, und gl ei chzei ti g a uch den
wi rts chaftlichen Wettbewerb bea chtend, konnte nur i n engs ter Zus a mmena rbei t und
Abs ti mmung zwi s chen dem Sta a tl i chen Ba ua mt München 1 a l s Auftra ggeber, dem
Res ta uri erungs zentrum (RZ) der Ba yeri s chen Schl ös s erverwa l tung a l s zus tä ndi ger
Fa chbehörde und den freiberuflichen Fachplanern durchgeführt werden. Di e Entwi ckl ung
und Durchführung di es es Verga beverfa hrens ha t etwa s echs Mona te i n Ans pruch
genommen. Verstärkt wurde das so zusammenges tel l te Aus führungs tea m wä hrend der
l a ufenden Ma ßnahme phasenweise von bis zu a cht Mi ta rbei tern des RZ der Ba yeri s chen
Schl ös s erverwa l tung.
Baustellenorganisation
Di e Res ta uri erung von fünf Sä l en mi t i ns ges a mt 1830 Qua dra tmetern Wa nd - und
Gewölbeflächen, davon 95 Wa ndgemälde mit einer Gesamtfläche von 514 Qua dra tmetern,
s owi e rund 455 Qua dra tmetern Na turs tei nfußböden beda rf ei ner durchda chten
Ba us tel l enorga ni s a ti on. Neben der bei na he a rbei ts tä gl i chen Anwes enhei t der
res ta uratorischen Fachbauleitung auf der Ba ustelle war die Abha l tung von wöchentl i chen
Jour-Fi xe-Termi nen und Tea mbes prechungen vor Ort unter Anwes enhei t des
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Projektrestaurators, Herrn Wol f, des RZ der Ba yeri s chen Schl ös s erverwa l tung mi t da s
wi chtigste Instrument, fachliche Entscheidungen gemeinsam zu era rbei ten und zu treffen,
s owie Arbeits a bl ä ufe zwi s chen den eng i nei na nder verza hnten Kons ervi erungs - und
Res taurierungsaufgaben der einzelnen Gewerke zu s teuern. Dies gescha h über regel mä ßi g
fortges chriebene Ablaufpläne. Mussten diese, zum Beispiel durch unvorhers ehba r l ä nger
da uernde Arbei ts s chri tte oder wegen ers t a us dem Arbei ts prozes s zu gewi nnenden
Ei nzelentscheidungen geä ndert werden, s o wa r da s vor a l l em durch di e Verga beform,
nä mlich die Ei nzel bea uftra gung der Tea mmi tgl i eder mögl i ch, wa s ei n hohes Ma ß a n
Fl exibilität ermöglichte, ohne Standzeiten zu generieren. Durch die Ma ßnahmen begleitende
konti nuierliche Qua l i tä ts prüfung durch di e res ta ura tori s che Fa chba ul ei tung und di e
zus tä ndige Fa chbehörde, konnte zu jedem Zei tpunkt korri gi erend und unters tützend
ei ngegriffen werden. All e Res ta uri erungs ma teri a l i en, ebens o Verbra uchma teri a l wi e
bei spielsweise Pi nsel, wurden bauseitig zur Verfügung gestellt. Die Materialverwaltung und a us gabe oblag der restauratorischen Fa chba ul ei tung. Di e Termi n- und Kos tenkontrol l e
wurde bei monatlich stattfindenden Pl a ner- und Steuerungs -Jour-Fi xe-Termi nen unter
Tei lnahme des Staatlichen Bauamts München 1, der Bayerischen Schlös s erverwa l tung, der
res ta uratorischen Fachbauleitung und einem externen, für a lle l aufenden Ma ßnahmen in der
Res idenz zuständi gen Projekts teuerer, durchgeführt. Di e Ges a mtma ßna hme bl i eb i m
vorges ehenen Kos tenra hmen und wurde fri s tgerecht a bges chl os s en.
Flankierende Maßnahmen
Schon wä hrend der Untersuchungsphase wurde klar, dass ein langfristiger Kons ervi erungs und Restaurierungserfolg nur mit flankierenden Ma ßnahmen zu erzielen sei n würde. Durch
di e Auswertung der Klima- und Strömungs mes s ungen wurde evi dent, da s s i nfol ge der
erhebl i chen Konta mi na ti on des Bes ta ndes mi t dem ba us chä dl i chen Scha ds a l z
Ma gnesiumsulfat, und hier vor a llem der gefährliche Hydratstufenwechs el von Eps omi t zu
Hexa hydrit, eine Kl imastabilisierung unumgänglich war. Und das a uch s chon wä hrend des
Ba ustellenbetriebs, s elbstverständlich auch nach der Übergabe der Säle a n den Nutzer, di e
Res idenzverwaltung München. Al s erster Schri tt wurden Luftbefeuchter a nges cha fft, a l s
zwei ter Schri tt erfol gte na ch i ntens i ver Mes s begl ei tung der Abtei l ung des
Res taurierungszentrums der Bayerischen Schlösserverwaltung "Prä venti ve Kons ervi erung"
da s Anbri ngen von Kl i ma s chutzvorhä ngen a n den Fens tern gegen den s ol a ren
Wä rmeei ntra g. Der da mi t verbundene Li chtverl us t i n den Sä l en ma chte ei n neues
Bel euchtungskonzept notwendig. Eine für die Nachhaltigkeit der Ma ßnahme unumgängliche
Ents cheidung war ebenso, die Säle nach ihrer Wiederherstellung a usschl i eßl i ch mus ea l zu
nutzen, also ohne Veranstaltungen, die sich i mmer das Klima desta bi l i s i erend a us wi rken.

Wärmeeintrag Fenster

Strömungsmessung
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Dokumentation
Di e Dokumentation erfolgte nach den Richtli ni en der Ba yeri s chen Schl ös s erverwa l tung.
Sti chworta rti g umfa s s t s i e: Aus wertungen von Archi vma teri a l , Vor-, Zwi s chen- und
Endzustandsfotografien, UV- und IR-Aufnahmen, detaillierte Ma ßnahmenprotokolle zu allen
Arbei tsschritten für alle Ma terialgruppen, Befundprotokolle, Objektpässe für a l l e Gemä l de
mi t a llen Kenndaten, digitale Ma ßnahmenkartierung für Gemälde und Raumschale, Berichte
zu Ents cheidungsfindungen, Laborberichte, Strömungs mes s ungen, Jour-Fi xe-Protokol l e,
Produkt- und Technische Datenblätter aller verwendeten Ma terialien, Handreichung a n den
Nutzer mi t Empfehl ung für Pfl egema ßna hmen und Moni tori ngi nterva l l e.

Auswertung historische Fotos (hier: vor und nach dem 2. Weltkrieg)

Maßnahmenkartierung exemplarisch (Putz und Malschicht)

Fotodokumentation exemplarisch (Zwischenzustand und Endzustand)
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Organigramm
Bauherr
Frei staat Bayern, vertreten durch das Staatsministerium der Finanzen, für
La ndesentwicklung und Heimat, vertreten durch die Bayerische Verwaltung der staatlichen
Schl össer, Gä rten und Seen (BSV), München
Planung und Bauleitung - Staatliches Bauamt München 1
Norbert Acha tz (Abteilungsleiter L 2.4)
Ba rba ra Stangassinger (Abt. L 2.4, Projekleiterin und Sicherheitskoordinatorin)
Chri s toph Bohner (Abteilung M 3)
Denkmalpflegerische Fachaufsicht - Bayerische Schlösserverwaltung
Peter Seibert (Leiter Bauabteilung)
Dr. Herma nn Neumann (Bauabteilung, Bauherrenvertreter)
Dr. Ka tri n Ja nis (Leiterin Restaurierungszentrum RZ)
Stephan Wolf (RZ, FB 5 / Wa ndrestaurierung, Projektrestaurator)
Kl a us Häfner (RZ FB 5 / Na turstein)
Di pl. Rest. Bernhard Mi ntrop (RZ, FB 2, Möbelrestaurierung)
Di pl. Rest. Hella Huber (RZ, FB 2, Möbelrestaurierung)
Ba rba ra Na hstoll (RZ, FB 6, Keramikrestaurierung)
Di pl. Rest. Tina Naumovic (RZ, Prä ventive Konservierung)
Dr. Sa bi ne Heym (Leiterin Museumsabteilung)
Dr. Chri s tian Quaeitzsch (Abt. M, Mus eumsreferent)
Jos ef Streun (Leiter Residenzverwaltung, Nutzervertreter)
Restauratorische Fachplanung
Restauratorische Fachbauleitung
(Entwurfsplanung)
(gewerkübergreifend)
Kl a us Klarner, Restaurator, München
Res tauratorenteam Schmickl-Prochnow,
Res tauratorenteam Schmickl-Prochnow,
München
München
Armi n Schmickl und Elke Umminger
Projektsteuerung Gesamtmaßnahmen
Residenz München
IMP Ingenieure GmbH, München (Ulrich
Fa l ckenberg)
Fotografie und Vermessung
Archivforschung
Li ns inger Vermessung, ZT-GmbH, St.
Dr. Stefa n Nadler, Kunsthistoriker, München
Joha nn/Pongau (Orthofotos und Bildpläne)
Thoma s Hacklberger, Utting a m Ammersee
(UV-Li cht-Aufnahmen)
Ausführungsteam Restaurierung
Agni ni, Elena, Dipl. Restauratorin (Ka chelofen), München
Ba dstuber, Iris, Dipl. Restauratorin, Rimsting
Bucher Fiuza, Sandra, Dipl. Restauratorin, München
Gei ger, Lisa, Ki rchenmalerin, Restauratorin, Bad Feilnbach
Ha ug, Herbert, Restaurator, Stuckateurmeister, Friesenried
Höfl e, Eva , Dipl. Restauratorin (Univ.), Diessen am Ammersee
Hummel, Thomas, Restaurator, Stuckbildhauer, Weiler-Simmerberg
Jung, Vi ktoria, Dipl. Restauratorin, Denklingen
Kna cker, Dietmar, Steinmetz- und Bildhauermeister, Mi ndelau
Lochner, Stefan, Dipl. Restaurator, Ki rchenmalermeister, Münerstadt
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Ma hl er, Thomas, Stuckrestaurator, Halblech
Ma yrhofer, Sebastian, M.A., Pra ktikant, München
Sa l veter, Thomas, Stuckrestaurator, Bildhauer, Oberbechingen
Schmi d, Karl, Restaurator, Steintechniker, Bildhauer, München
Schul tz, Anton, Ki rchenmalermeister, Bütthard
Si ebert, Peter, Restaurator Wandmalerei, Stephanskirchen
Si ebert, Romuald, Vergoldermeister, München
Pi eper, Christine, Dipl. Restauratorin, Leipzig
Zei dler, Roya, Pra ktikantin HfBK Dresden, Dresden
Ha usinger, Ferdinand, Ki rchenmaler (BSV RZ FB 5 / Wa ndrestaurierung)
Ka wa n, Wolfgang (BSV RZ FB 2 / Schreinerwerkstatt Schleißheim)
Pa l ffy, Sabine, Kirchenmalermeisterin (BSV RZ FB 5 / Vergolderwerkstatt )
Sni atkova, Daria (BSV RZ FB 5 / Wa ndrestaurierung, Pra ktikantin)
Schl üter, Daniela, Schreinermeisterin (BSV RZ FB 2 / Schreinerwerkstatt Schleißheim)
Schüs sler, Ma rtin, Schreinermeister (BSV RZ FB 2 / Schreinerwerkstatt Schleißheim)
Tei ch, Chistiane, Dipl. Restauratorin (BSV RZ, FB 5 / ba ugebundenes Metall)
Sa bine Vogt, M.A., Ki rchenmalerin (Schloss- und Gartenverwaltung Würzburg)
Fachlabore
Archä ometrisches Labor der Bayerischen Schlösserverwaltung (Dr. Pi ening)
La bor Drewello & Weißmann (Prof. Dr. Drewello), Bamberg
Na turwissenschaftliches La bor der FH Erfurt (Prof. Dr. La ndmann)
La bor der ETH Zürich (Dr. Beckett, Dr. Vernooij)
Fa chlabor für Konservierungsfragen i n der Denkmalpflege (Dr. Wendler), München
Klima- und Strömungsmessung
Klimaschutzvorhänge
Kra h & Grote Mea surement Solutions
1A CLASSE / Wi tzel & Berchthold, Neufahrn
(Robert Kra h), Otterfing
Koordi nation: Franz Hölzl, Architekturbüro
für Denkmalpflege, München
Beleuchtung
Elektroanlagen
ERCO Leuchten GmbH
EST Spezial-Technik GmbH, Döbeln
Peter Eus er Werklicht (Sonderleuchten Saal
der Kl a ge)
Gerüste
Baustellenwache
Mi cha el Fritsch Gerüstbau, München
Fa . Securitas
___________________________________________________________________________
Di e Bildrechte für a lle Fotos und Graphiken liegen bei der Bayerischen Schlösserverwaltung.
___________________________________________________________________________
Armin Schmickl
MBfD - Münchner Büro für Denkmalpflege Schmickl-Umminger
(vorma ls Restauratorenteam Schmickl-Prochnow)
Ri ngseisstrasse 3, Rgb., 80337 München
__________________________________________________________________________
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Luftströmungsmessungen zur Klärung von Klimaphänomenen
Christine Pieper
Vorbemerkung
Im Ra hmen der Res ta uri erungs ma ßna hme s tel l te di e Probl ema ti k der vorl i egenden
Kl i maverhältnisse sowie deren Ursachen und Regulierungsmöglichkeiten eine wi chti ge und
s tets wiederkehrende Thematik dar. Zeitnah wurde ersichtlich, dass die Entwi ckl ung ei nes
s chl üssigen Kl imakonzeptes für die Na chhaltigkeit der Ma ßna hmen una bdi ngba r wa r. Im
Hi nblick auf die Belastung der Bausubstanz mit bauschädlichen Salzen erforderte di es ei ne
umfa ssende Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen der zukünftigen Nutzung und
den a nzustrebenden Kl imaparametern. Neben der l angfristigen s ta ti onä ren Mes s ung des
Ra umkl i ma s i n den Ni bel ungens ä l en erfol gte a uch di e Anwendung ei ner neuen
Mes s methode, die eine Bewertung der Strömungsverhältnisse i m Raum ermöglichen s ol l te.
Di e Kl i ma mes s ungen fa nden durch und i n
Zus a mmena rbei t mi t der Firma Krah und Grote
Measurement Solutions, Otterfing, s ta tt, di e di e
Appa ra tur „Climate View“, ei gens zur
Unters uchung dera rti ger Fra ges tel l ungen
entwi ckelt hat (Abb. 1). Es wurde ei ne Wi nterund ei ne Sommermes s ung durchgeführt.

Abb. 1: Ansicht auf die Messstation im Saal der
Helden. Quelle: Krah & Grote 2016

Rahmenbedingungen der Klimamessung
Aufgrund der vorl i egenden Bel a s tung der
Ba usubstanz mit bauschädlichen Sa l zen, di e i m
Bei trag von Viktoria Jung deta i l l i erter erl ä utert
werden, war i m Rahmen der zukünftigen Nutzung
ei n sehr enger Klimakorri dor ei nzuha l ten. Di es
mei nt das Ei nha l ten von Werten der rel a ti ven
Luftfeuchte zwi s chen 50 und 60% s owi e
Temperaturen zwischen 18 und 21°C. Nur so kann
di e Nachhaltigkei t der durchgeführten Res ta uri erungs ma ßna hmen gewä hrl ei s tet werden.

Di e baulichen und klimatischen Eigenschaften der Säle stellten hierbei eine der bes onderen
Hera usforderungen dar, wa r doch zumindest das s ubjektiv wa hrgenommene Klima a l s eher
untypi sch für Räumlichkeiten dieser Art zu bezeichnen. Hinzu kam ei ne berei ts i m Vorfel d
der Ma ßna hmen eingerichtete klimatechnische Ausstattung i n Form von Hei zkörpern und
Luftbefeuchtern, deren Einfluss a uf das Raumklima noch nicht a bgeschätzt werden konnte.
Da rüber hinaus galten zentra l e Fra ges tel l ungen a uch der Formul i erung verbi ndl i cher
Empfehl ungen für di e zukünfti ge Nutzung.
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Präsentation ausgewählter Ergebnisse

Abb. 2: 11.12.2015, 11:58 Uhr; Exemplarisches Messbild am Beispiel der Temperaturmessung im Bereich der
Fensternische der Südwand im Saal der Helden. Hierbei wurden die Strömungsverhältnisse der Temperatur, der
relativen Feuchte und der absoluten Feuchte im Umfeld der Fensternische bei Sonneneinstrahlung im Winter
untersucht. Quelle: Krah & Grote 2016, S. 78.

Anha nd ausgewä hl ter Bei s pi el e möchte der Ta gungs bei tra g di e Funkti ons wei s e der
ei ngesetzten Messapparatur illustrieren und die wichtigsten Ergebnisse der durchgeführten
Mes s reihen präsentieren. Hierzu gehört die Auseinandersetzung mit zentral en Fra gen wi e:
Wel chen Einfluss haben die Klimatruhen, der Sonnenstand, das Öffnen der Ei nga ngs türen
und/oder der Fenster, welche Auswirkungen haben Ruhe- und Stressphasen, die Anza hl der
i n den Ni belungensälen befindlichen Pers onen und ä hnl i che endogene Fa ktoren. Ni cht
zul etzt soll erl ä utert werden wi e und mi t wel chen Argumenten di es Ei nfl us s a uf da s
era rbei tete Kl i ma - und Nutzungs konzept ha tte.
Neben dem praktischen Nutzen war a uch die Erprobung einer neuen Mes s methode durch
da s Ausführungsteam möglich. Diese erzielte eine korrelierende Bewertung von Raumkl i ma
und Luftströmungen, vi sualisierte erstmals deutlich die endogenen Ei nfl üs s e s owi e deren
Aus wirkungen a uf das Raumklima und ermöglichte eine Bewertung des Kl imaeinflus s es der
Sä l e untereinander. Zudem konnte bezügl i ch der detekti erten Scha dens hori zonte ei n
Zus ammenhang zu Luftschi chten mi t unruhi geren Strömungs - und Kl i ma verhä l tni s s en
hergestellt werden. Darüber hi na us l ä s s t di e Unters uchungs methode wei terführende
Anwendungsmöglichkeiten zu, wie die Detektion von Defekten i n der Gebä udehül l e, di e
Bewertung von Strömungs ri chtungen bei m Tra ns port von Mi kroorga ni s men und di e
Ermi ttl ung flächenübergreifender Erkenntnisse zur Klimaverteilung in großen Bauvol umi na .
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Di e Darstellung in einer Art Wä rmebild oder weiterführend a l s 3D-Gra fi k ermögl i cht dem
Nutzer und dem Anwender zudem ei n l ei chteres Vers tä ndni s und ei ne gezi el tere
Aus wertung der Kl imaphänomene. Die Methode kann demnach eine gelungene Ergä nzung
und Erwei terung zu ei ner s ta ti onä ren Ra umkl i ma erfa s s ung s ei n.
Li tera tur:
Kra h & Grote: Kl i madatenauswertung. Residenz München Ni belungensäle,
unveröffentlichter Zwischenbericht zu den Wintermessungen im Saal der
Hel den, München/Otterfing 2016.
Kra h & Grote: Kl i madatenauswertung. Residenz München Ni belungensäle Sommermessung,
unveröffentlichter Abschlussbericht, München/Otterfing 2017.
__________________________________________________________________________
Christine Pieper, Di plom-Restauratorin
Bra ndstraße 4, 04227 Lei pzig, E-Mail: christine.e.pieper@gma i l .com, Tel .: 0160 90 38 20 72
Studi um der Kunsttechnologie, Konservierung und Res ta uri erung von Wa ndma l erei und
Archi tekturfarbigkeit an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Sei t 2012 neben der
theoretischen Forschung und Publikation i n diesem Bereich deutschl a ndwei t frei berufl i ch
s el bs ts tä ndi g, guta chterl i ch s owi e pra kti s ch tä ti g.
___________________________________________________________________________

Umgang mit Schadsalzen
Victoria Jung
Durch Bombenangriffe im zweiten Weltkrieg wurden die Nibelungensäl e s ta rk bes chä di gt.
Da s s die fünf Säle heute in einem insgesamt recht geschlossen wirkenden Zustand erha l ten
s i nd, ist primär ein maßgebli cher Verdi ens t des Wi edera ufba us i n der Na chkri egs zei t.
Durch den Einfluss von Feuchtigkeit in Verbindung mit vorhandenen Schads a l zen ka nn der
Erha l tungszustand der Nibelungens ä l e s ei t dem Wi edera ufba u jedoch ni e wi rkl i ch a l s
s cha densfrei bezeichnet werden. Vor allem di e ba us chä dl i chen Sa l ze, i m wes entl i chen
Ma gnesiumsulfat i n unterschiedl i chen Kri s ta l l i s a ti ons formen und Gi ps s i nter, s i nd a l s
Scha densursache i n allen Ma terialgruppen a nzusehen. Die Reduzierung dieser Sa l ze s tel l te
ei ne zentra l e Hera us forderung bei der Res ta uri erung der Ni bel ungens ä l e da r.
Kompressenbehandlung zur Minderung leicht löslicher Schadsalze
Bei der Lokalisierung der durch kristallisierte Salze provozierten Schäden fiel a uf, da s s s i ch
di ese meist i n Kontaktzonen von originalen Putz- bzw. Stuckschichten zu Ergänzungsmaterial
s pä terer Res ta uri erungs ma ßna hmen befa nden. Schon 1995 wurde a nha nd von
Mörtel analysen nachgewiesen, da s s a l s s cha dens rel eva nte Sa l zverbi ndung s ehr hohe
Mengen von Ma gnesiumsulfat i n den Hydratformen Epsomi t MgSO4•7H 2O und Hexa hydri t
MgSO4•6H 2O vorl i egen. 2
2

Ettl&Schuh - Labor für Erforschung und Begutachtung umweltbedingter Gebäudeschäden, Untersuchungsbericht vom 07.07.1995. Das Vorkommen von Magnesiumverbindungen im Baumaterial deutet auf die
Verwendung eines dolomithaltigen Kalkes hin, der für die Region München typisch ist.

17

Salzschäden in Kassettendecke, Saal der Klage und im Gnomenfries, Saal des Verrats

Zur genauen Kl ärung des Schadensprozesses durch die kristallisierenden Schadsa l ze, wurde
bei der Voruntersuchung durch das La bor von Dr. Eberhard Wendler, im Saal der Ra che eine
Kl i makammer a ngebracht. Die Ka mmer wurde so positioniert, dass bei dem Versuchsa bl a uf
mögl i chs t a l l e Ma teri a l gruppen erfa s s t wurden.

Klimakammer, Saal der Rache (Konstruktion: IB Ingenieurbüro Brüstle, München)

Anha nd der Untersuchungsergebnisse von Versuchen in der Klimakammer und zus ä tzl i che
na turwissenschaftliche Analysen konnte dann eine geeignete Methode zur Mi nderung der
Scha dsalze mit Kompressen entwickelt werden. Dabei zeigte s i ch unter a nderem, da s s es
s i ch empfiehlt, bei der Salzminderung den Feuchteeintrag mögl i chs t geri ng zu ha l ten. Um
di es zu errei chen wurde ei n mi nera l i s ches Kompres s enma teri a l gewä hl t. Vor der
Kompressenbehandlung wurden alle aufliegenden Schadsalzkristal l e mecha ni s ch entfernt
und s ta rk ges chä di gte Gefügezonen, wenn nöti g, mi t Ka l ks i nterwa s s er ges pül t.3
Der Auftra g der Salzminderungskompressen erfol gte unmi ttel ba r a uf di e noch feuchten
Oberfl ächen wobei auf farbig gefasste Bereiche eine dünne Zwischenschicht aus Japanpapier
a ufgebracht wurde. Das Kompressenmaterial wurde erst nach der vollständi gen Trocknung
wi eder abgenommen. Durch eine begleitende Messung der Leitfähigkeit des Ma teri a l s wa r
es mögl i ch, den Erfol g der Sa l zmi nderung konti nui erl i ch zu kontrol l i eren.

3

Hubert Paschinger: Salzprobleme bei Objekten aus dolomitischem Kalk. Magnesiumsalze, in: Salzschäden an
Wandmalerei, Arbeitshefte des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Band 78, München 1996, S. 67 ff
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Al s methodisch s innvoll hat es sich a ußerdem erwiesen, notwendige Hinterfüll ma ßna hmen
bereits zwischen den ersten beiden Kompressenbeha ndl ungen vorzunehmen. Auf di es e
Wei se können die durch die eingebrachte Feuchte gelös ten Sa l ze berei ts i n der mobi l en
Pha s e i n di e Sa l zmi nderungs kompres s e a ufgenommen werden.

Mineralische Salzminderungskompressen, bereichsweise über Japanpapier aufgetragen

Gipsumwandlung als Möglichkeit der Schadsalzreduzierung
Di e Behandlung von Gipssinterausbildungen ist ebenfalls als eine Form der Sal zreduzi erung
a nzusehen. Gipssinter zeigt sich häufig als dunkle Fleckenbildungen in der Malschicht. Dieses
Phä nomen resultiert a us einer Veränderung des Lichtbrechungsindex, der i n der Umbi l dung
von Ka l k zu Gi ps begründet l i egt. Auch kommt es bei der Bi l dung von Gi ps zu ei ner
Vol umenzunahme und damit zu Spannungen im Ma terialgefüge, die i n extremen Fällen zum
Ma teri a l verl us t führen können.4

Dunkle Fleckenbildung und Verlust originaler Substanz infolge der Gipsbildung

Da di e Umlagerung von Ka lk zu Gips ein chemischer Prozess ist, können für ei ne mögl i che
Rückführung i n Kalk nur chemische Methoden z.B. die Behandlung mit Ammoniumca rbona t
a ngewendet werden. In wenigen a usgewählten Malereibereichen, war die Beha ndl ung von
Gi pssinter mit Ammoniumcarbonat erforderlich. Die zu behandelnden Ma l s chi chtberei che
wurden im Team eingehend besprochen und di e Ma ßna hme da nn gena u dokumenti ert.

4

Ekkehard Fritz: Reinigungs- und Rekonversionsverfahren an Wandmalereien. Der Einsatz physikalischchemisch wirkender Nassreinigungsverfahren und ihre Problematik, in: Konservierung von Wandmalerei,
Arbeitshefte des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Band 104, München 2001, S. 77 ff
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Malereibereich vor der Behandlung mit Ammoniumcarbonat und im Endzustand

Schlussbetrachtung
Durch di e beschriebenen Methoden konnte nachweislich eine Reduzierung der Scha ds a l ze
errei cht werden. Es wa r jedoch ni cht mögl i ch di e vorha ndenen ba us chä dl i chen Sa l ze
vol l s tä ndi g zu entfernen oder i n ei ne s ta bi l e, s chwer l ös l i che Form umzuwa ndel n.
Di e Nachhaltigkeit der Restaurierungsmaßnahme kann daher nur durch die Einhaltung eines
kontrol l i ert s ta bi l en Ra umkl i ma s gewä hrl ei s tet werden.
___________________________________________________________________________
Di e Bildrechte für a lle Abbildungen liegen bei der Bayerischen Schlösserverwaltung.
Viktoria Jung, Di pl om-Res ta ura tori n (FH)
Pos tweg 8, 86920 Denkl i ngen, vi ktori a jung@hotma i l .com
Studi um an der Hochschule für a ngewa ndte Wi s s ens cha ft und Kuns t - Fa chhochs chul e
Hi l des hei m/Hol zmi nden/Götti ngen, Fa chberei ch Kons ervi erung und Res ta uri erung
Sei t 2006 s el bs tä ndi g a l s frei berufl i che Res ta ura tori n

20

Werktechnik Raumschale
Stephan Wolf
Werktechnik plastischer Stuck
Di e Werktechnik für den plastischen Stuck der Nibelungensäle lässt sich gut a m Beispi el der
1831-1834 i m Köni gsbau entstandenen Gelben Treppe erläutern, di e den reprä s enta ti ven
Zuga ng vom Schwa rzen Sa a l i n da s Appa rtement des Köni gs bi l dete.
Na ch den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs in verei nfa chter Form wi ederherges tel l t,
wi rd di e gelbe Treppe derzeit in der ursprünglichen Form unter Ei nbezug der unverä ndert
erha ltenen Reste der Ori ginalausstattung voraussichtlich bis 2020 rekonstruiert. Di e a n den
Fra gmenten des plastischen Stucks a blesbaren Details zur Werktechni k l a s s en s i ch 1:1 a uf
di e Ni bel ungens ä l e übertra gen.
Stucktechnik:
Gelbe Treppe, Hauptgesims.
Grundanlage Gesims (Gebälk, Architrav) durch
vorgemauerte Ziegel ausgebildet.
Gesims Kombination aus Zug- und Versatzstuck.
Stuckantrag direkt auf dem Ziegel.
Gebälk und Architrav in Zugstuck direkt an der Wand
ausgeführt.
Die für die Aufnahme der Friese vorgesehenen
Flächen zur Haftvermittlung „angespitzt“.
Friese im Gußverfahren vorgefertigt und seriell auf
Klebemörtel versetzt.
Gelbe Treppe, Lünette Westwand.
Rahmen als Zugstuck direkt auf dem Ziegel
ausgeführt.
Die für die Aufnahme der Friese vorgesehenen
Flächen zur Haftvermittlung „angespitzt“.
Friese im Gußverfahren vorgefertigt und seriell auf
Klebemörtel versetzt.
Reliefplatte punktuell auf Klebemörtel gesetzt,
zusätzlich mit Mauerhaken im Ziegel verankert.

Ma teri al5:
Unterputz:
Gi ps -Dol omi tka l k
Zugs tuck:
Gi ps + Stä rke
Vers a tztei l e: Gi ps , Ka l k nur i n Spuren
Vers a tzmörtel : für kl ei ne Tei l e Gi ps + Stä rke
Vers a tzmörtel : für große Tei l e Gi ps
Tes t a uf Protei ne, Wa chs e, Öl e nega ti v.
5

Untersuchung durch: Labor Dr. Jürgen Osswald, Kaufbeuren 2013
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Scha ubi l d mi t Da rs tel l ung der verwendeten Stucktechni ken:

Di e Kombi na ti on von Zug- und Vers a tzs tuck ermögl i cht ei n ra ti onel l es Arbei ten. Im
Gegensatz zum freien plastischen Antragstuck können diese Arbeiten auch von Handwerkern
a us geführt werden, die nicht – wi e noch i m 18. Ja hrhundert übl i ch – über küns tl eri s chbi l dha ueri s che Fä hi gkei ten verfügen.
Werktechnik Stuckmarmor
Di e Herstellung von Stuckmarmor wird als bekannt vorausgesetzt. Über die Werktechnik von
Stuckma rmor des 19. Ja hrhunderts i m s peziel l en i nformi ert ei n a nonymer Arti kel i n der
Wi ener Allgemeinen Bauzeitung von 18406, der detail l i ert über den techni s chen Aufba u,
Pi gmente, Schleifmittel, zur Oberflächenbearbeitung, zu Va ri etä ten s owi e zu Sorten und
Prei s en i nformi ert.
Fa rbmi ttel und Pi gmente:
Interessant ist ein Vergleich der i m Arti kel i n der Wiener Al lgemeinen Bauzeitung (Ausgaben
für di e Ausstattungsphase der Nibel ungens ä l e) fes tgeha l tenen Fa rbmi ttel und den i m
Stuckma rmor a na l ys i erten Pi gmente. In den Ni bel ungens ä l en fa nden überwi egend
na türliche Erdfarben (beispielsweise Ocker) und als farbintensive küns tl i che a norga ni s che
Pi gmente (bei s pi el s wei s e Ul tra ma ri n) Verwendung.

6

ANONYM: „Ueber Anfertigen des Stuckmarmors, Stuckolustro und über Vergolden auf polirtem Stuckmarmor“
in: Allgemeine Bauzeitung, Wien 1840, S. 220-226 (http://anno.onb.ac.at/cgi-content/annoplus?aid=abz&datum=1840&pos=1&size=4)
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Oberfl ä chenbea rbei tung:
In den Nibelungensälen konnten a ufgrund der wechs el ha ften Ges chi chte und der da mi t
verbundenen Veränderungen und Ei ngri ffe kei ne ents tehungs zei tl i chen Oberfl ä chenbea rbei tungen na chgewi es en werden.
Aufba u und Zus a mmens etzung a m Bei s pi el Gel be Treppe:
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Aus wa hl der Stuckma rmorva ri etä ten:
Wä hrend noch i m 18. Ja hrhundert bei der Ers tel l ung von Stuckma rmor di e a rti fi zi el l
übersteigerte Ma terialillusion im Vordergrund stand, orientiert sich der Stuckmarmor i m 19.
Ja hrhundert zunehmend na tura l i s ti s ch a m gegebenen geol ogi s chen Vorbi l d. In der
na chfolgenden Tabelle wird der Fra ge nachgegangen, welche Stuckmarmorva rietäten in den
Ni belungensälen verwendetet wurden. Für den Na turs tei n s i nd berei ts i m a nti ken Rom
verwendete sowie im Königsbau eingesetzte Natursteine zusammengestellt worden, auf der
Sei te der Steinimitation fi nden s i ch di e i n der Al l gemei nen Ba uzei tung a ngegebenen
Stuckma rmors orten s owi e di e i n den Ni bel ungens ä l en vorha ndenen Sorten.

Auffä llig ist, dass neben bereits in der Antike verwendeten Sorten auch die i n der Res i denz
München verbauten Natursteine imitiert wurden. Der Stuckmarmor bildet di e na türl i chen
Vorbi lder bezüglich der Farbigkeit und Struktur teils täus chend na ch. Interes s a nt wä re i n
di esem Zusammenhang auch die Frage, i nwi ewei t bei der Aus wa hl der Va ri etä ten a uch
hi erarchische bzw. repräsentative Ansprüche des köni gl i chen Auftra ggebers ei ne Rol l e
ges pi el t ha ben könnten.
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Stuckmarmor
Saal der Helden, Wandgestaltung.
Vergleich Natur- mit Kunststein.
Links im Bild die aus Mittenwalder Hierlatzkalk
gefertigte Portalumrahmung, rechts der den Naturstein
imitierende Stuckmarmor.
Die Ähnlichkeit in Farbe und Struktur ist verblüffend.

Saal des Verrats, Stuckmarmor-Wandgliederung.
Geometrische Stuckmarmor-Gliederung mit
insgesamt sechs verschiedenen Steinimitaten:
− weiß (Marmor)
− gelb (Giallo di Siena)
− rot (Serpentinit, Rosso Levanto)
− grün (grüne antike Brekzie)
− grau (Rosenheimer Granitkalk)
schwarz (Linierung)

Saal der Klage, Stuckmarmor-Wandgliederung.
Konzeptänderung während der Ausführung.
Der grüngraue „Marmor“ im Rahmen wurde über
einem gelben Stuckmarmor malerisch imitiert.
Schreiben Julius Schnorr von Carolsfeld an die
Hofbauintendanz vom 30.8.1846: „Die in Stuckmarmor
ausgeführten etwas schwerfälligen und bunten
Einfassungen der Wandbilder bedürfen wohl einer
Veränderung. Sie sind nach meinem Abgang von
München hergestellt worden“.

Über dem gelben, a uspolierten Stuckmarmor wurde über einer Trennschicht (wahrscheinlich
Schellack) die Ma rmorierung mit einer Wachs-Harzmischung (vermutlich Bi enenwa chs mi t
Da mmar) mit etwas Öl a usgeführt. Leitpigmente sind Ei senocker, grobkörniges Bariumsulfat,
Bl ei wei ß. Akzentui erung mi t Bl ei wei ß mi t Zi nkpi gment.
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Vergoldungen
Saal der Klage, plastischer Stuck KassettenDeckengewölbe. Bereich mit vermutlich noch
Ausstattungs-zeitlicher Vergoldung. Isolierung des
Stuckgips mit einem Naturharz (vermutlich Schellack),
darüber Öl-Harzgebundene ocker-rote Grundierung
(u.a. Zinnober). Blattgoldauflage über einem Öl-Harzgebundenem Anlegemittel. Ein nicht näher
differenzierter Überzug ist nachweisbar.
Saal der Klage, Stuckrahmen um Fensternische.
Vergoldung Mischbestand; links im Friesbereich
möglicherweise Vergoldung der Ausstattungsphase,
rechts Ergänzung nach 1945.

Saal der Helden, Gewölbestuck. Vergoldung nach 1945.
Auf dem Stuckgips Isolierung, vermutlich Schellack,
Blattvergoldung über öligem Anlegemittel.
„Patinierung“ mit grauer Farbe.

Naturstein und Fußböden

Saal der Helden, Blick Richtung nach Osten.
11 Türumrahmungen aus Mittelwalder Hierlatzkalk
gefertigt.

Saal der Helden, westliche Fensternische.
Die Fensterbretter in allen Räumen aus Tegernseer
Kalkstein gefertigt. Hier in Kombination mit
Stuckmarmor und einer malerischen Ergänzung im
Randbereich.
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Fußböden
Di e Fußböden der Ni belungensäle (Gesamtfläche ca. 455m²) s ind noch weitgehende origina l
verl egt. Nach 1945 erfolgten Reparaturen i n kleinerem Umfang. Die Verlegequa l i tä t ni mmt
i m Verl auf der l angen Ausführungszeit ab. Das Verlegemuster des Bodens i m Saal der Kl a ge
wei cht von den übrigen Räumen a b. Das i st möglicherweise darauf zurückzuführen, dass der
Boden ers t na ch dem Tod Leo von Kl enzes gepl a nt und verl egt wurde (1865).

Erhaltener bemaßter Verlegeplan des Fußbodens im Saal der Hochzeit vermittelt einen Eindruck der
detaillierten Planung des Baubüros Leo von Klenzes.

Saal der Hochzeit, bauzeitlicher Verlegeplan.
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Über di e Entstehung der Fußböden für den dritten und vi erten Nibel ungens a a l vermi ttel n
erha ltene Schriftwechsel zwischen der Hofbauintendanz und der für die Li eferung der Böden
zus tä ndigen Gütera dmi ni s tra ti on s ei ner Köni gl i chen Hohei t, Pri nz Ca rl von Ba yern i n
Tegernsee tiefe Einbl i cke. Demna ch wurden den Bes tel l ungen – über di e Anga ben zu
Stei nqualitäten und erforderlichen Stückzahlen hinaus – 1:1 Scha bl onen der gewüns chten
Pl a ttenformen beigelegt. Die Bestellungen wurden in Tegernsee bereitgestellt und i n Ki s ten
na ch München gel i efert. Aufgrund der ba ul i chen Verzögerungen konnten a l l erdi ngs
zwi s chen Bestellung, Li eferung und Verlegen der Fußböden schon mal einige Jahre vergehen.

Saal der Hochzeit, in Bodenöffung erkennbarer
technischer Aufbau: über Verfüllung der
Kellergewölbe Ausgleichsschicht aus Sand, darin
eingelegte Bleifolie, Fußboden ohne Mörtel
schwimmend verlegt.

Saal des Verrats, technischer Aufbau.
Kleinteiligere Musterplatten wurden vor dem Versatz
verklebt, die großen Zier-Rosetten (∅110 und 236cm)
auf Platten Montiert.

Quel lennachweis:
Wenn nicht a nders a ngegeben beziehen sich die Angaben a uf folgende Dokumente, a uf
Ei nzelnachweise wird verzichtet:
− S TEFAN NADLER: Unveröffentlichte Dokumentation zur Ausstattungs- und
Res taurierungsgeschichte der Nibelungensäle der Münchner Residenz, München
2013, Ba yerische Schlösserverwaltung, Archiv der Bauabteilung.
− Zum Wi ederaufbau nach 1945 a uch: LISELOTTE LECHL: Unveröffentlichte
Dokumentation zum Wiederaufbau der Residenz München, Bauamt der Ba yerischen
Schl össerverwaltung, München undatiert, Residenzarchiv München.
− R ESTAURIERUNGSTEAM NIBELUNGENSÄLE: Unveröffentlichte Untersuchungsberichte zur
Ra umschale und Wandgemälde der Nibelungensäle Phase 2, München 2014,
Ba yerische Schlösserverwaltung, Archiv der Bauabteilung.
Abbi ldungsnachweis / Bildrechte:
Wenn nicht a nders a ngegeben alle Abbildungen Bayerische Schlösserverwaltung München
(Abt. B, M, ZL, RZ, Res idenzarchiv München).
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Konservierung und Restaurierung der Raumschale
Elke Umminger
Maßnahmen an Stuckmarmor, Hartstuck, Stuck, Farbfassung, Vergoldung, Naturstein
Ei nl eitend sei bemerkt, dass i n den Jahren 1946-1958 bereits nahezu a l l e Oberfl ä chen der
Ra umschale überarbeitet worden waren. Damit einher gi ngen auch s ehr unters chi edl i che
Oberfl ä chenbeha ndl ungen durch vers chi edene Res ta ura toren und Ha ndwerker,
unterschiedlich qualitätvolle Ausführungen und Fertigstellungsgrade. Die Haupts chä den a n
den unterschiedlichen Ma terialgruppen der Raumschale waren neben den Schä den durch
Ma gnesiumsulfat s tarke Verschmutzungen und Fehlstellen unters chi edl i cher Formen und
Größen. Der Stuckma rmor wurde tei l wei s e a ufges chl i ffen und vor der fa chgerechten
Vol l endung, d. h. Verdichtung und Politur, mit Wachs überzogen. Die enormen Leistungen im
Wi ederaufbau sollen damit keinesfalls ges chmä l ert werden. Mögl i cherwei s e l i egen di e
Urs a chen für die oben genannte Vorgehensweise dafür auch i n der da ma l i g noch ni cht s o
a us geprä gten Werts chä tzung für di e Kuns t des 19. Ja hrhunderts .
Ei ne der Herausforderungen der a ktuellen Ma ßnahme war es, die Schäden fachübergreifend
über Ma terialgrenzen hinweg zu betra chten und zu bea rbei ten. Di e Heterogeni tä t des
überkommenen Bestandes bedingte neben der Umsetzung des Rahmenkonzepts a uch vi el e
Ei nzelentscheidungen, die mit der Fachaufsicht des Restaurierungszentrums der Bayerischen
Schl ös s erverwa l tung zu treffen wa ren.
Grundsätzlich erfolgte als erste Ma ßnahme bei allen Oberflächen eine Trockenreinigung mi t
Pi ns el und Sta ubs a uger, bei gegebener Sta bi l i tä t a uch mi t Trockens chwä mmen.
Scha dsalzkontaminiertes Ma terial a us der Na chkri egs res ta uri erung mi t völ l i g zers törter
Ma tri x wurde i m gl ei chen Arbei ts s chri tt i n notwendi gem Ma ße rückgeba ut.
Wei tere Maßnahmen werden folgend exemplarisch dargestellt.
Stuckmarmor
Vers chmutzungen a uf den gewa chs ten Oberfl ä chen wurden bei wei tgehend i nta ktem
Bes tand mi t mehreren Durchgä ngen ei ner Feuchtrei ni gung entfernt und mi t Al kohol
na chgereinigt, dicke und wei ß krepi erte Wa chs überzüge mi t Lös ungs mi ttel n gedünnt.

Zwischenzustand Reinigung

Dünnung krepierter Wachsschichten
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Bei extrem s a l zges chä di gten Berei chen ohne i nta kte Oberfl ä che wa r, entgegen der
gebrä uchlichen Methode des Gesamtrückbaus und a nschließender Vollrekons trukti on, di e
Zi elsetzung, möglichst vi el Ori gina l s ubs ta nz zu erha l ten. Da mi t wurde kons erva tori s ch
Neul and betreten. Di e Sa l zbel a s tung des l öchri gen bi s kra tera rti gen Stuckma rmors ,
zus ä tzl i ch vers i egel t mi t Wa chs , wa ren da bei di e Ha uptprobl eme.

löchrig-kraterartige Oberfläche

Wachsversiegelung (Makroaufnahme)

Di e Problemlösung erfolgte s chrittweise, verbunden mit Lernprozessen durch Fehl s chl ä ge.
Sti chworta rti g wurden fol gende Arbei ts s chri tte durchgeführt: Wa chs reduzi erung,
Sa l zmi nderung, Fes ti gung, Ergä nzung, Verdi chtung. Es zei gte s i ch, da s s es mehrerer
Ents alzungszyklen bedarf, um den Stuckmarmor tra gfähig für Ergä nzungen zu machen, da s s
nur oberflächennah entsal zt werden ka nn und bei den za hl rei chen Verdi chtungs - und
Pol i ervorgä ngen s ta tt Wa s s er Al kohol zur Anwendung kommen mus s .
Di e Hers tel l ung der für Stuckma rmor cha ra kteri s ti s ch hoch verdi chteten, s pi egel ndgl ä nzenden Oberflächen wurde a us konservatorischen Gründen al s für di e Na chha l ti gkei t
wes entl i ch ei nges tuft und gründet a uf den Erfa hrungen a us Mus terfl ä chen und der
Aus wertung der Verhaltensweisen von nicht-verdichtetem und verdichtetem Stuckma rmor
i n einer eigens dafür konstruierten Kl imakammer. Die Verdichtung mindert den Einflus s von
Schwa nkungen des Raumklimas und hemmt so das Nachwandern und Wiederausblühen des
ni cht vol l s tä ndi g extra hi erba ren Ma gnes i ums ul fa ts .
Ei n größerer Berei ch ei nes Eckpi l a s ters i m Sa a l der Kl a ge mus s te wegen ma s s i ver
Scha ds a l zdepots und s ta rker Deformi erung a us geta us cht werden. Ma teri a l fremde,
s trukturi erte und opti s ch s törende Ergä nzungen wurden rückgeba ut und i n
Stuckma rmortechni k mi t a ngepa s s ter Fa rbi gkei t und Textur ergä nzt.
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Eckpilaster Saal der Klage, Vorzustand

Eckpilaster Saal der Klage, Zwischenzustand

Eckpilaster, Antrag Stuckmarmor

Gerüstwerkstatt Stuckmarmor

Störende Ergänzung (Vorzustand)

Ergänzung in Stuckmarmortechnik (Endzustand)

Hartstuck
Di e wei ßen Ha rts tuckprofi l e i n den Sä l en Hel den und Hochzei t wi es en s ta rke
Vers chmutzung, zahlreiche Fehlstellen, partielle Salzbelastung und dunkle Überarbei tungen
a uf. Ihre optische Funktion, die Stuckmarmorsockel zu gliedern, wurde wi eder herges tel l t,
i ndem di e Überfa s s ungen a bgenommen und di e Fehl s tel l en und Durchri ebe mi t
ma ttgl ä nzend a ufpol i ertem bzw. frotti ertem Krei degrund ges chl os s en wurden.

Sockelprofil mit Überfassungsresten

Muster mit Kreidegrundergänzung
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Al l e Fens terl a i bungen wurden bei der Na chkri egs ma ßna hme dunkel gefa s s t. Durch
Befunderhebungen wurde festgestellt, dass s ie bauzeitig hell gefertigt waren, um, durch ihre
großen Flächen Tageslicht in die ursprünglich nie künstlich beleuchteten Sä l e zu l ei ten. In
den Sälen Verrat, Rache und Kl a ge wa ren zudem Ha rts tuckfl ä chen na chwei s ba r. Na ch
s chri ttweiser Abnahme der s chadhaften Überarbei tungen ents chl os s ma n s i ch, di es e i n
Ori gi naltechnik wieder herzus tel l en. Da vor mus s ten Putze des Wi edera ufba us , texti l e
Bekl ebungen und Anstriche zur Ka s chi erung der i mmer wi eder a uftretenden Schä den,
rückgebaut werden. Fragmentarisch erhaltene ba uzei tl i che Ha rts tuckfra gmente wurden
kons ervi ert.
Bei Versuchsreihen zeigte sich, dass zeitgenössische handelsübliche Gipse zu fein gema hl en
s i nd und die kristalline Charakteristik des historischen Hartstucks da mi t ni cht na chges tel l t
werden konnte. Ers t mit der Eigenherstel l ung des Gi ps es durch di e Stuckres ta ura toren
(Aus wa hl des Aus ga ngs s toffes , Bra nd, Ma hl ung und Si ebung) s ta nd ei n geei gnetes
Aus ga ngs bi ndemi ttel zur Verfügung.
Stuck
Vers atzstuckprofile, unter denen ma s s i ve Sa l zs chi chten l a gen, wurden a us geba ut, i n
Wa s s erbä dern s a l zgemi ndert, remonti ert, gefa s s t und vergol det.

Deckenkassette im Saal der Klage, Zwischenzustand

Endzustand

Farbfassungen
In a l l en Sä l en kommen Fa rbs chi chten a us dem Wi edera ufba u a uf vers chi edenen
Untergründen (Putz, Stuck, Stuckmarmor und Vergoldungen) vor. Di ese sind im Verglei ch zu
den bauzeitlichen Fassungen dunkler gehalten und wurden im Sinne des Ra hmenkonzepts ,
nä mlich Akzeptanz und Pflege des überkommenen Bestands , s ofern opti s ch ni cht extrem
s törend oder s chadensverursachend, erhalten. Schon mit der Trockenreinigung wurde ei ne
Ha rmoni s i erung zum Ers chei nungs bi l d der res ta uri erten Gemä l de erzi el t.
Im Gewölbe des Saals der Rache mit extremen und tief sitzenden Schads a l zdepots mus s te
vi el Nachkriegssubstanz rückgebaut, die Bereiche intensiv konserva tori s ch beha ndel t und
rekons trui ert werden.
Da s gleiche galt für die Kassettendecke des Saals der Kl a ge mi t ei nem großfl ä chi gen und
ma s s i ven Wa s s ers cha den. Für di e Rekons trukti on ka men Tei l vergol dungen und
Scha bl onenma l erei en zur Anwendung.
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Decke Saal der Helden, Zwischenzustand Reinigung

Gleicher Bereich um 1945

Decke Saal der Rache, Zwischenzustand

Rekonstruktion gemäß Nachkriegsvorbild

Saal der Klage, Kassettendecke, Zwischenzustand

Saal der Klage, Kassettendecke, Endzustand

Vergoldungen
Di e bauzeitlichen Ölvergoldungen wurden im Zuge des Wiederaufbaues i n glei cher Techni k
übera rbeitet. Sie liegen auf unterschiedlichen Untergründen wie Putz, Stuck, ges a ndel tem
Putz und a uf Stuckmarmor. Es erfolgte nur partiell eine erweiterte l ösungsmittel chemi s che
Rei nigung, um die empfindlichen wasserlöslichen Tönungen nicht zu entfernen. Fehl s tel l en
i m Trä ger wurden der Ma teri a l gruppe ents prechend ges chl os s en. Fehl s tel l en i n der
Vergol dung a b ca . 2 x 2cm Größe wurden mit Blattgold a uf Anlegemittel ergänz und getönt,
ei ne selbst für Profis schwierige Aufgabe. Kl einere Fehlstellen wurden mi t Pudergol d oder
Perl gl a nzpi gmenten retus chi ert.
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Naturstein
Di e Oberflächen der polierten Portale und Fensterbänke, s owie di e Mos a i kböden wurden
wä s srig mit Tensidzusatz, teils mit Bürsten und Wasserdampf gereinigt. Gebrochene Pl a tten
der s chwimmend verlegten Mos a i kböden wurden verkl ebt, gel ockerte Pl a tten wi eder
befestigt. Zudem wurden zur Hers tel l ung der Verkehrs s i cherhei t Senkungen ei nzel ner
Pl a tten und Überzähne beseitigt. Ei ne zi rka vi er Qua dra tmeter große Kuhl e i m Sa a l des
Verra ts , ein ehemaliger Klavi erstandort der vergangenen nicht-mus ea l en Nutzung, wurde
a ngehoben. Al l e Böden erhi el ten ei ne fl ä chi ge Schutzvers i egel ung a us Wa chs .

Bildplan Boden Saal der Rache

Offener Teil der „Klavierkuhle“

Fazit
Di e s chwer kri egsbeschädigte und wä hrend der Nachkriegsmaßnahme s ta rk übera rbei tete
Ra ums cha l e unter wei tgehender Akzepta nz der Lei s tungen des Wi edera ufba us s o
wi ederherzustellen, dass sie zusammen mit den Gemälden wieder eine harmonische Einhei t
bi l det, war konservatorisch und restauratorisch ä hnlich einer Gratwanderung, wie weit ma n
gehen kann und darf. Die professionelle, gute und fa chübergreifende Zusa mmena rbei t der
frei beruflichen Restauratoren, Stuckmarmorspezialisten, Ki rchenmaler und Vergolder s owi e
di e der Mi tarbeiter des Restaurierungszentrums der Schlösserverwa l tung ermögl i chte di e
Bewä l ti gung di es er Aufga be.

Di e Bildrechte für a lle Abbildungen liegen bei der Bayerischen Schlösserverwaltung.
__________________________________________________________________________
Elke Umminger, Di pl. Restauratorin, M. A. Denkmalpflege
MBfD - Münchner Büro für Denkmalpflege Schmickl-Umminger
Ri ngseisstrasse 3, Rgb., 80337 München
___________________________________________________________________________
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Werktechnik Wandgemälde
Stephan Wolf
Entwürfe
Von Anfa ng an galt eine klare Arbeitsteilung. Leo von Kl enze ist für die Gesamtpl a nung und
dekorative Ausstattung zuständig, Julius Schnorr von Ca rolsfeld für Planung und Ums etzung
des Bildprogramms, das er vor der Ausführung eng mi t dem Aufra ggeber, Köni g Ludwi g I.
a bzustimmen hatte. Über den gesamten Ausführungszeitraum wurden die Entwürfe für di e
Gemä lde überwiegend durch Schnorr erstellt, a uch nachdem er 1846 München i n Ri chtung
Dres den verlassen hatte. Pa rallel dazu wurden großformatige und detailliert ausgearbei tete
1:1 Entwurfs kartons erstellt, von denen sich einige i m Stadtmuseum Meißen erhalten haben.

Saal der Hochzeit, teilkolorierter Entwurf mit dem
Gemälde »Siegfrieds Rückkehr aus den
Sachsenkriegen«. Die im Entwurf blau
angelegten Rücklagen der Lünetten wurden bei der
Ausführung vergoldet.

Saal des Verrats, im Stadtmuseum Meißen erhaltener
Karton einer weiblichen Figur aus der Gewölbefläche.
Bei der Ausführung 1843 musste der Erdnixe „auf
Geheiß des Königs“ durch Schnorr ein Hemdchen
angezogen werden.
Aufnahme: Chr. Pieper, Leipzig im Stadtmuseum
Meißen

Putzträger und Putzaufbau
Di e Wandgemälde wurden i n Bildfelder eingesetzt, für die i n den a us plastischem Stuck und
Stuckma rmor geferti gten Wa ndgl i ederungen Öffnungen frei gel a s s en wurden. Den
Archi va lien ist zu entnehmen, dass der Antrag der Ma lputze durch Ma urer bzw. Stukkateure
erfol gte. Der Putzaufbau erfolgte grundsätzlich mehrlagig. In mindestens einem Fa l l wurde
ei ne Art Spritzbewurf nachgewiesen. Über einem Rauhputz (arri ccio) a ls Ausgleichsmörtel i n
der Stä rke schwankend bis ca . 3 cm, folgt ein Feinputz (intona co) bi s ca . 5 mm, fei nkörni g
gl a tt verrieben. Im Verlauf der Ausführung wechseln die Putzzusammens etzungen. Neben
Dol omitkalk mit zunehmend hydraulischen Antei l en (i m Sa a l der Kl a ge bi s zu ca . 1/ 3 des
Bi ndemittels), sind Gips- und Proteinzusätze nachwei s ba r. Di e Mörtel zus a mmens etzung
ha tte sicher entscheidenden Anteil a n der Schadensgenese na ch dem Zwei ten Wel tkri eg.
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Putzportionen
Der Umfa ng und die formale Ausgestaltung der Putzportionen („Tagwerke“) lassen sich nicht
pa uschal zusammenfassen. Sie orientieren sich über den ges a mten Aus führungs zei tra um
werktechnisch sinnvoll an der Darstellung (entlang von Körperkonturen, Zusammenfa s s ung
von Fi gurengruppen und Architekturgliederungen) und va riieren s omit i n Abhä ngi gkei t der
Größe der Gemäldeflächen und der ausführenden Maler. Ei n zwei fel s frei er Na chwei s der
Putzporti onen ist aufgrund der überwiegend exakten und qua l i tä tvol l en Aus führung der
Putzgrenzen ni cht i mmer mögl i ch.

Saal der Helden, »Brundhilde und Gunther« –
Schnorr 1832/31. Fläche ca. 5 m² (15 erfasste
Putzportionen).

Saal der Hochzeit, »Siegfrieds und Kriemhilds
Hochzeit« – Schnorr 1834/43. Fläche ca. 10 m² (38
erfasste Putzportionen).

Saal der Klage, » Bischof Pilgrim erfährt die Kunde
vom Untergang der Burgunder« – Hauschild 1867.
Fläche ca. 17,5 m² (26 erfasste Putzportionen).
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Putzgrenzen
Di e Putzgrenzen sind – vor a llem in den Betra chter-na hen Gemä l den – überwi egend s o
s a uber a ngearbeitet, dass sich der Verlauf der Übergänge nach dem Auftra g der Ma l erei –
a uch i m Streiflicht – teils nur s chwer nachvollziehen lässt. Im Gemälde »Rückkehr Siegfri eds
zu s einen Eltern« sind a llerdings einige Putzgrenzen nur nachläs s i g und wel l i g a us geführt
(s i ehe Abbildung). Möglicherweise ein Hinweis a uf die Unzufri edenhei t von Auftra ggeber
und Künstler mit der Ausführung einiger Gemälde, die Schnorr nach der Unterbrechung von
1835-1843 da zu veranlasste, die Gemälde »Siegfrieds Rückkehr a us den Sa chs enkri egen«
und »Kri emhi l ds und Si egfri eds Hochzei t« vol l s tä ndi g neu zu ma l en.

Saal der Hochzeit, »Rückkehr Siegfrieds
aus den Sachsenkriegen« – Schnorr 1844.
Die akkurat angearbeitete Putzgrenze verläuft am
linken Bildrand von unten kommend über den Spann
des Fußes nach oben.

Saal der Hochzeit, »Siegfrieds Rückkehr zu seinen
Eltern« – Olivier und Jäger 1833/34. Die der Wade
schräg nach oben und oberhalb des Knies dem
Gewandsaum folgende Putzgrenze ist nachlässig und
wellig ausgeführt.

Saal der Klage, »Bischof Pilgrim erfährt die Kunde
vom Untergang der Burgunder« – Hauschild 1867
Der Malputz bindet an die bereits fertig
ausgearbeitete Stuckmarmordekoration der
Wandgliederung an. Ausführung der Vergoldung
und schwarzen Linierung erst im Anschluss daran.
In der Bildmitte und rechts daneben markieren sich
am Rand des Gemäldes zwei Reinigungsproben aus
der Anfangsphase der Maßnahme als etwas hellere
Felder.
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Übertragungshilfen und Kartongravuren
Li neare Übertragung der Vorlage über a ufgelegte Ka rtons mittels Kartongravur. Di e Qual i tä t
va ri i ert über di e Ja hre, di e Aus führung wi rd mi t den Ja hren forma l reduzi ert bzw.
verei nfacht. Vereinzelt lassen sich Nagellöcher von der Befestigung der Übertragungskartons
na chwei s en (bei s pi el s wei s e. SdR_WN_B7).

Saal des Verrats, »Streit der Königinnen« – Schnorr
1845. Detailliert ausgeführte Kartongravuren.

Saal des Verrats, »Hagen als Mörder erkannt« –
Schnorr 1847. Neben den Kartongravuren ist gut zu
erkennen, dass das rechte Auge der Frau als
Putzportion nachträglich eingesetzt wurde.

Farbmittel und Pigmente
Der Vergl ei ch ei nes von Schnorr a ufges tel l ten Verzei chni s s es der von Prof. Hes s
verwendeten Farben (vermutlich i n der Al l erhei l i gen-Hofki rche) mi t den Aus ga ben für
Pi gmente während der Ausführung und den durch die begleitenden naturwissenschaftlichen
Unters uchungen der a ktuel l en Ma ßna hme na chgewi es enen Pi gmenten zei gt:
− Verwendung zei ttypi s cher Pi gmente.
− „Neu“ a uf den Ma rkt kommende künstlich anorganische Pi gmente werden berei ts
kurz na ch der Ei nführung i n di e Pa l ette übernommen.
− Verei nzel t kommen a uch orga ni s che Pi gmente zum Ei ns a tz, deren Ka l k- bzw.
Li chtbes tä ndi gkei t ni cht zwei fel s frei erwi es en s i nd.
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Maltechnik und Malweise
Von 1836-1842 Unterbrechung der Arbeiten in den Nibelungensälen wegen der Aus ma l ung
der Ka i serräume im Festsaalbau durch Schnorr. Di e Aus führung erfol gt i n enka us ti s cher
Techni k, ei nem Bi ndemi ttel a uf Ba s i s ei ner Wa chs emul s i on. Na ch der Rückkehr zur
Fres kotechnik in den Nibelungensälen 1843 s chlagen sich dort gemachte Erfahrungen i n der
wei teren Aus führung der Ma l erei ni eder.
Saal der Helden, »Brunhilde und Gunther« –
Schnorr 1832/33. Malerei mit Kalk und Protein auf
proteinischer Imprägnierung eines klassisch
gebundenen Freskoputzes, sehr dünne Malschicht
schlecht gebunden. Verwendung von natürlichen
anorganischen Pigmenten (Ocker) (auch Zinnober und
Mennige), als Weißpigmente im Saal der Helden auch
Kreide und Marmormehl. Akademische und
konstruierte Malweise, vorsichtig tastend um die
Form bemüht. Pinselduktus Konturbezogen, vor allem
bei den Figuren, starr und nicht flächig modellierend.
Feinmodulierung mit Pinselschraffur (parallel,
formfolgend und/oder kreuzweise).
Saal der Hochzeit, »Ankunft der Brunhilde in Worms«
– Schnorr 1835. Zwischen Stirn und Kopfbedeckung
verläuft eine Putzgrenze. Die Malweise hat sich im
Vergleich zum Saal der Helden weiter entwickelt.
Grundtöne oft sehr farbkräftig angelegt und dann mit
aufgehellten oder abgedunkelten Farbtönen
ausmodelliert. Malerei wirkt lasurhafter und weniger
mit Kalk ausgemischt. Die Details der Licht- und
Schattenmodulation sind der Form folgend fein
strichelnd ausgeführt, Akzente der Höhungen
weniger pastos gesetzt als im Saal der Helden.

Saal des Verrats, »Streit der Königinnen« – Schnorr
1845. Unterhalb der Kopfbedeckung verläuft eine
optisch fast nicht wahrnehmbare Putzgrenze.
Der teils pastose Farbauftrag erfolgte routiniert
flächig modellierend, weniger detailliert als bisher.
In die Farbschicht sind Putzkörner eingebunden,
wodurch die Ausführung weitgehend freskal wirkt.
Auf Wimpern wurde verzichtet. An diesem Gemälde
ist erstmals in den Nibelungensälen die Verwendung
von Wasserglas nachweisbar.
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Saal der Rache, »Kampf an der Stiege« – Schnorr
1848. In seinem letzten eigenhändig ausgeführten
Gemälde spielt Schnorr noch einmal seine ganze
Erfahrung aus. Am linken Rand der Aufnahme ist
entlang der Helmkante eine Putzgrenze sichtbar.
Die Malerei ist bis in letzte Detail souverän und
routiniert ausgeführt, die Modellierung erfolgt
bedarfsgerecht und frei der Form gemäß strichelnd.

Saal der Rache, » Kriemhilds Tod « – Jäger 1850/51.
Jäger bemüht sich auch nach dem Ausscheiden von
Schnorr, sich dessen Malweise und Qualität
weitgehend anzunähern.

Saal der Klage, »Etzels Boten überbringen die
Nachricht von Rüdigers Tod« – Barth 1865/66.
Raue, körnige Oberfläche, matter Oberflächencharakter. Auf dem Putz liegt eine Grundierung,
bestehend aus Kalk, Gipskreide und Dolomitbröckchen, gebunden mit Proteinleim. Hintergrund
mehrlagige Farbfassung mit Hauptkomponenten Gips
Kalk, etwas Protein und Kaliwasserglas. Silikatgehalt
in der ersten und vierten Schicht am größten. Figuren
im Vordergrund klassische kalkreiche Malweise wie
im Saal der Rache. Pinselauftrag im Vordergrund folgt
der Form, sehr flächiges Arbeiten mit stärkeren
Strichen bei den wenigen Schraffuren. Starke
räumliche Staffelung durch farbkräftige Figuren im
Vordergrund und hellen, pastellig kühlen
Hintergründen.
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Saal der Klage, »Bischof Pilgrim erfährt die Kunde
vom Untergang der Burgunder« – Hauschild 1867.
Kalkfresko mit mattglänzender Sinteroberfläche, gute
Anbindung an den Untergrund. Anfärbeproben lassen
auf die Verwendung von Proteinen schließen.
Freie, fast expressive Malweise, klar gesetzte Akzente
zur Modellierung.

Organische Zusätze, Lasuren und Überzüge
Di e Frage organischer Bestandteile in freskaler Wa ndmalerei wird immer wieder kontrovers
di s kutiert. Grundsätzlich sind organische Zusätze, Lasuren und Überzüge a n Wandgemäl den
nur s chwer na chzuwei s en. Ei ners ei ts wegen der Aus führungs -bedi ngt geri ngen
Schi chtstärken und Feststoffantei l en, di e den opti s chen und na turwi s s ens cha ftl i chen
Na chweis erschweren. Andererseits wegen der hohen Empfi ndl i chkei t gegen Al terungs s owi e Scha dens ei nfl üs s e, di e unter Ums tä nden durch chemi s che Rea kti onen oder
Umwa ndlungsprozesse das Ers cheinungs bi l d verä ndern und Unters uchungs ergebni s s e
beeinflussen können. Darüber hinaus sind La suren und Überzüge bes onders empfi ndl i ch
gegenüber „res ta ura tori s chen“ Ei ngri ffen, bei denen s i e – i n der Verga ngenhei t oft
unbea bs i chti gt oder unerka nnt – reduzi ert oder entfernt wurden.
Aus zug aus dem Untersuchungsbericht Wa ndgemälde, Phase 2:
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Saal der Rache, »Kampf an der Stiege« – Schnorr
1848. Die Schatten der Schuppen an der Beinschiene
sind lasierend strichelnd ausgeführt.

Saal der Rache, »Hagen und Volker verweigern
Krimhild den Gruß« – Schnorr 1847/48. Exquisit
ausgeführte Details wie Schmucksteine und Fransen
sowie die malerische Andeutung des Kettenhemdes.

Zusammenfassung der Maltechnik Ausstattungsphase
Di e Einheitlichkeit der Darstellung wird durch di e Entwürfe Schnorrs über den ges a mten
Aus führungszeitraum gewährleistet. Die Vorbereitungen der Ma l erei wi e porti ons wei s er
Putza uftrag und Übertragung i n den noch wei chen Mörtel wei s en über den ges a mten
Aus führungszeitraum auf eine wenigstens freskale Grundanlage hin. Die Ma ltechnik va ri i ert
i n Abhängigkeit der Ausführenden und entwickelt sich im Verlauf des Ausführungszeitraums
wei ter. Neben weitgehend freskal a usgeführten Bereichen gibt es vi elfältige Kombinationen
mi t orga ni s chen und s i l i ka ti s chen Bi ndemi ttel zus ä tzen.
Werktechnik Wiederaufbau
Rekonstruktion von vi er querrechteckigen Gemä l den i m Gewöl be des Sa a l s der Hel den
erfol gte 1958 durch Hans Pfohmann auf Spanplatten, die i n den a us ges pa rten Bi l dfel dern
mi t Nä gel n befes ti gt wurden.
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Großfl ä chige Ergänzungen und Tei l rekons trukti onen von Profes s or Al bert Hunnema nn
wurden freskal ausgeführt. Die Übertragung mit Ka rtongravuren hinterließ i m noch weichen
Mörtel ti efe Eindrücke, die sich deutlich von den fei n a us geführten des 19. Ja hrhunderts
unterscheiden. Die Malweise wirkt s pontan und flüchtig a usgeführt, i n der Verei nfa chung
fa s t grobmotorisch. Die Farbigkeit der Rekonstruktionen ist fast perfekt a n den gea l terten
Bes tand angeglichen, so dass sich i n der Summe auf Betrachterentfernung ein geschlossenes
Ges amterscheinungsbild ergibt. Bei der Restaurierung der erhaltenen Ori gi na l ma l erei und
der „Übergangszonen“ fanden u.a. Glutinleime, Ka sein, Naturha rze, frühe Kuns tha rze wi e
Al kydha rze und Acryl a te Verwendung.

Saal des Verrates, »Siegfrieds Sieg über
Luidogast« – Hohfelder und Schnorr 1846

Entwurf Prof. Albert Hunnemann auf
Transparentpapier.

Teilrekonstruiertes Bildfeld.

Kartongravur im von Hunnemann rekonstruierten
oberen Teil deutlich gröber ausgeführt.

Werktechnik Maßnahmen von 1981 – 1992
In den 1980er Jahren wurden diverse Schäden i n den Nibelungensälen durch das Bauamt der
Ba yerischen Schlösserverwaltung behoben. Es ha ndel te s i ch da bei um Arbei ten a n den
Wa ndgemälden und Re-Restaurierung s tark geschädigter Lünettengemälde durch Abna hme
ges chädigter Putzergänzungen und Fa rbretus chen von Hunnema nn, Putzergä nzung mi t
Ka l kmörteln, Übertragung der Vorlage mittels Lochpause, Retusche bzw. Teilrekons trukti on
mi t s elbstgefertigter Tempera bzw. Acryl aten7 s owie Aqua rel l retus chen i n Berei chen mi t
Ori gi na l ma l erei 8.
7

M ATTHIAS S TASCHULL: Schriftliche Dokumentation zur Restaurierung eines Wandfreskos im Saal des Verrats,
nicht veröffentlichtes maschinengeschriebenes Manuskript, München 1992, Archiv BSV-Abt. B, S. 36.
8
Wie vor, S. 37.
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Saal des Verrats, Lünettengemälde. Kunstmaler und Restaurator Antonio Angel bei der Abnahme von
geschädigten Altergänzungen (links) und beim Vornässen für neue Putzergänzungen (rechts).

Quel l enna chwei s e:
Da bei Zusammenstellung der Unterlagen i m Vorgriff der Ta gung nicht zu l ei s ten, wi rd a uf
Ei nzelnachweise verzichtet. Wenn nicht a nders angegeben beziehen s i ch di e Anga ben a uf
fol gende Dokumente:
− S TEFAN NADLER: Unveröffentl i chte Dokumenta ti on zur Aus s ta ttungs - und
Res taurierungsgeschichte der Nibelungens ä l e der Münchner Res i denz, München
2013, Ba yeri s che Schl ös s erverwa l tung, Archi v der Ba ua btei l ung.
− Zum Wi edera ufba u na ch 1945 a uch: LISELOTTE LECHL: Unveröffentl i chte
Dokumentation zum Wiederaufbau der Residenz München, Bauamt der Ba yeris chen
Schl ös s erverwa l tung, München unda ti ert, Res i denza rchi v München.
− R ESTAURIERUNGSTEAM NIBELUNGENSÄLE: Unveröffentl i chte Unters uchungs beri chte zur
Ra ums cha l e und Wa ndgemä l de der Ni bel ungens ä l e Pha s e 2, München 2014,
Ba yeri s che Schl ös s erverwa l tung, Archi v der Ba ua btei l ung.
Abbi ldungsnachweis / Bildrechte:
Wenn nicht a nders a ngegeben alle Abbildungen Bayerische Schlösserverwaltung München
(Abt. B, M, ZL, RZ, Res idenzarchiv München).
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Naturwissenschaftliche Untersuchungen – Möglichkeiten
und Grenzen der Mikroanalyse von Wandmalereiproben des 19.
Jahrhunderts aus den Nibelungensälen der Residenz München
Rainer Drewello
Di e Bandbreite an naturwissenschaftlichen Methoden ist unüberschaubar geworden. Da bei
überwi egen Spezi a l i s i erungen und di e hochgena ue Bes ti mmung gut defi ni erter
Verbi ndungen, die mit Routineverfa hren qua l i ta ti v und qua nti ta ti v mi t größtmögl i cher
Prä zi sion bestimmt werden. Trennungs gä nge, di e noch a us di da kti s chen Gründen i m
Studi um der Chemie vermittelt werden, oder di e Ana l ys e unbeka nnter Subs ta nzen a us
Na turs toffen s i nd nur noch i n Ei nzel fä l l en von Bel a ng. Di e Gegenwa rt gehört fa s t
a usschließlich der Synthes e und IT-ges tützten Model l i erung neuer Verbi ndungen. Di e
kontrollierte Herstellung und Entwicklung von Werkstoffen und Ma terialien für i ndustri el l e,
medi zi ni s che und pha rma zeuti s che Anwendungen s tehen i m Vordergrund.
Der Untersuchung hi s tori s cher Befunde und Ma teri a l i en gebührt da s Vorrecht ei nes
a bs oluten Ni s chenda s ei ns , da s i n der Regel a l s rückwä rts ori enti ert ei nges tuft (und
bel ächelt) und mit der Fra ge garniert wird, was das bri ngen s ol l . Dements prechend s i nd
Ins titutionen oder Ei nrichtungen, die sich mit der Thematik beschäftigen, ra r ges ä t und di e
Aus s tattung mit den bewundernswerten Apparaturen einer s ynthes eori enti erten und a uf
Qua l itätskontrolle fixierten instrumentellen Analytik a uf Fors chungs zentren begrenzt. Der
Vortei l, den Einrichtungen genießen, die sich mit historischem Kulturgut beschäfti gen, l i egt
gera de in der Individualität der Objekte und Bauwerke. Sie s i nd es , di e Türen und La bore
öffnen - je PR-aktiver, umso besser. Ma n sollte nur eine s ehr gena ue Fra ges tel l ung pa ra t
ha ben und wissen, wie es s ich mit Probemengen und Probenart verhält. Und man sol l te di e
Res ultate interpretieren können. Denn kei n Ana l ys eergebni s und kei ne Mes s ung ha t
Abs ol uthei ts cha ra kter: bei de s i nd vom Kontext und der Vorges chi chte a bhä ngi g.
Probenmaterial und Fragestellung
Vom Res tauratorenteam der Ma ßnahme in den Ni bel ungens ä l en wurde ei ne Rei he von
Proben zur Verfügung ges tel l t, bei denen es s i ch i n der Regel um Putz- und
Ma l s chi chtpa rti kel ha ndel te, di e mi t ei ner exa kten Loka l i s i erung und exqui s i ten
fotogra fischen Dokumentation versehen waren. An Umfang ka um zu übertreffen, wa r di e
probenspezifische Fragestellung, die vom Wunsch geleitet s chien, maximale Informa ti onen
über den Befund an der jeweiligen Stelle und Rückschlüsse auf die Schadensmechanismen zu
erha l ten. Da s Fra genportfol i o für ei ne der Proben l a utet:

Abb. 1: Fragestellung(en) zu Probe SDK-B3-MPIII.02 und III.02a, b, c. Protokoll Materialuntersuchung.
Stand/Datum: VZ/14.10.2014.
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Analyseweg und Analysemethoden
Gefra gt i s t na ch der Bes ti mmung von Bel ä gen unbeka nnter Zus a mmens etzung i m
Zus ammenhang mit dem Schichtenaufbau der Proben. Geklärt werden s ollen darüber hinaus
di e Ma ltechnik und das Bindemittel, i nsbesondere das Vorkommen und di e Vertei l ung von
mögl i chen Korros i ons produkten und Wa s s ergl a s .
Im Hi nblick a uf die Analysemöglichkeiten wurde auf ein Spektrum a us mikroskopischen und
ma terialkundlichen Bestimmungsmethoden zurückgegriffen, da s s i ch i n den La boren der
Archä ometrie bei der Mi kroanalyse von Pa rtikel proben unbeka nnter Zus a mmens etzung
bewä hrt hat. Nach einer ersten Ori entierung der jeweiligen Probe und der Festlegung auf die
zu untersuchenden Stellen wurde zunä chs t ei ne zers törungs frei e l i chtmi kros kopi s che
Unters uchung der Pa rtikel durchgeführt (Faser-Mikroskopie; VHX 5000 di gi ta l mi cros cope,
Fi rma Keyence; Ol ympus Mi kros kop AX 70). Ihr fol gte di e ori enti erende Ana l ys e von
Ei nzel pa rti kel n mi t l i chtmi kros kopi s chen und IR-mi kros kopi s chen Methoden. Von
a us gewählten Schichtpaketen wurden anschl i eßend ei ners ei ts Quers chl i ffe a ngeferti gt
(Ei nbettung i n Epoxi dha rz: 2K EP Sys tem, Ara l di te 2020).
Andererseits wurden s ubmillimetergroße Einzelpartikel mittels Infrarot-Spektros kopi e (FTIR-Mi croscope Spotlight 400, Firma PerkinElmer) hi ns i chtl i ch der Bi ndemi ttel , Pi gmente,
Fül l s toffe und Korros i ons produkte unters ucht. Methodi s ch ka m di e IRTra ns missionsspektroskopie a l s Di a ma ntzel l enprä pa ra t zur Anwendung (IR). Na ch der
Fes tlegung der Schichtenabfol ge erfol gte di e Bes ti mmung der Al terungs hori zonte und
El ementverteilung mit Rasterelektronenmikros kopi e, gekoppel t mi t energi edi s pers i ver
Spektralanalyse (REM-EDS). Verwendet wurde ein REM XL40 der Fi rma Philips mit einer EDSEi nhei t der Fi rma Bruker, Qua nta x-Sys tem.
Zur wei teren Bes ti mmung der Bi ndemi ttel komponenten und Pi gmente ka nn der
Routi neanalyseweg i m Einzelfall um Einzelschichtmikroa na l ys en erwei tert werden, unter
Ei nbezi ehung der Ra ma n-Spektros kopi e (Ra ma n), Ga s chroma togra phi e (GC) oder
gekoppelter Analysen mit Thermogravi metrie (TGA). Der s tandardisierte Ana l ys eweg i s t i n
Abb. 2 da rges tel l t.
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Abb. 2: Analyseweg zur Bestimmung unbekannter Komponenten und Verbindungen in Partikelproben mit
unterschiedlichen Schichten.

Möglichkeiten und Grenzen mikroanalytischer Untersuchung
Zur Bea ntwortung der Fragen wurde das Probematerial hinsichtlich des Ana l ys ea ufwa nds
und der zu wählenden Methode s epa ri ert. Da mi t wi rd di e kompl exe Fra ges tel l ung a uf
ei nfacher zu lösende Befunde reduziert. Methodisch l assen sich folgende Unterscheidungen
treffen:
1. Di e Zusammensetzung definierter Verbindungen (bei s pi el s wei s e Pol ymere und Sa l ze)
gehört zur Routi ne der i ns trumentel l en Ana l ys e. Si e i s t bi s a uf Aus na hmefä l l e a l s
unproblematisch einzustufen. Das naturwi s s ens cha ftl i che Methodens pektrum i s t brei t
gefä chert und lässt sich i m Kontext der Wa ndmalereianalyse auf s pektroskopische Verfahren
(IR, Ra man, UV), die El ektronenmikroskopie (REM-EDS) oder Röntgentechni ken (XRD, RFA)
ei ngrenzen.
2. Zur Bes ti mmung von Stra ti gra phi en und Schi chtena na l ys en i m Mi kroberei ch (zur
Defi nition des Trägermaterials und der folgenden Schichten) i s t ma n a uf kompl ementä re
Techni ken a us l i cht- und el ektronenmi kros kopi s chen Verfa hren a ngewi es en. Di e
Schi chtenansprache erfolgt i m gegens ei ti gen Aus ta us ch und ei nem s i ch ergä nzenden
Wechs el der Perspektive. Prä parate von Proben aus dem Bereich der Kunsttechnologie s i nd
a l les andere als eine Standardaufgabe; i hre Aus wertung ha t methodi s che und fa chl i che
Grenzen. Wägt man Möglichkeiten und Grenzen gegenei na nder a b, i s t ei n Erfol g von der
Kompl exität der jeweiligen Probe a bhängig. Je vi elschichtiger das Probema teri a l i s t, ums o
s chwieriger und langwieriger wird die Analyse. Die Malerei en der Na za rener a us dem 19.
Ja hrhundert gehören aufgrund i hres experimentellen Cha rakters mi t der Opti mi erung von
Bi ndemitteln, Pi gmenten und Auftragstechniken zweifelsohne zu den s chwierigen Aufgaben.
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3. Bel äge a us Malschichten und Korrosionsprodukten können ei nfa ch zu bes ti mmen s ei n
(beispi el s wei s e Krus ten a uf Gl a s ma l erei en) oder extrem hohe Schwi eri gkei ts gra de
a ufwei s en. Der Unters uchungs a ufwa nd wi rd vom Gemenge a n unters chi edl i chen
Verbi ndungen, der Genes e der Bel ä ge und den Korros i ons gra di enten bes ti mmt. Da s
kl a ssische Beispiel für einen s chwierigen Fall ist der s chwarze Belag auf einer ba uzei tl i chen
Gol dfolie, der i m Rahmen der Unters uchungs ka mpa gne nä her a na l ys i ert wurde (Probe
MPIII.10, Saal der Kl age, westliche Deckenseite, Vergoldung einer Ra ute; s i ehe fol genden
Abs chni tt).
4. Da s Thema der Werktechnik ist durch naturwi s s ens cha ftl i che und ma teri a l kundl i che
Bes ti mmungen nur s ehr ei nges chrä nkt l ös ba r. Hi er werden di e Grenzen
na turwi s s ens cha ftl i cher Ana l ys en offenkundi g, da s i ch i ndi vi duel l es Arbei ten mi t
unters chi edl i ch komponi erten Gemengen a us ka um defi ni erten Bi ndemi ttel n und
unbekannten Pi gmenten nicht statistisch a ufarbeiten lässt. Ka um eine Stelle i s t s o, wi e di e
a ndere. Damit werden die Ei nzelpartikeluntersuchungen a uf Einzelbefunde ohne Gewähr auf
a l lgemeine Gül ti gkei t reduzi ert. Hi er s i nd der Res ta ura tor/di e Res ta ura tori n und di e
Befundung a m Objekt gefra gt.
Wa s di e Na turwi s s ens cha ft bei tra gen ka nn, i s t da s Li efern von Hi nwei s en zu den
s ubstantiellen Randbedingungen, u.a. der Anga be von Schi chtdi cken, der Ermi ttl ung von
Bi ndemittelmischungen oder der Lokalisierung von Alterungs hori zonten. Und es s i nd di e
Hi nweise auf Bes onderhei ten, di e a us dem Ra hmen fa l l en. Hi erzu gehört i m Fa l l der
Wa ndmalereien i n den Ni belungensälen das Fehlen bestimmter Pi gmente (Abwesenheit von
Bl ei wei ß, Zi nkwei ß und Ba ri ums ul fa t) oder da s Vorha ndens ei n unters chi edl i cher
Bi ndemittelausmischungen bei ä hnlichen Probepartikeln. Ein Beispiel betrifft a uch die Fra ge
na ch der Verwendung von Wa s s ergl a s a l s Bi ndemi ttel (zus a tz) oder a l s na chträ gl i ch
a ppl i zi ertes Fes ti gungs mi ttel (s i ehe Probe MPIII.05, Abb. 5).
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Abb. 3: MPIII.02. Weißschleier und farblos-opake Pusteln auf einer gemalten Oberfläche.
Bild oben: Probenahmestelle (Fotonachweis ARGE Schmickl-Prochnow, Umminger, 2014).
Bilder Mitte: Oberfläche des Probepartikels und Partikelpräparat für die REM-EDS-Analyse.
Bild unten: Resultat der Elementanalyse (Mg-S-Ca; kein Zink, kein Blei).
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Abb. 4: MPIII.4. Weißschleier und opake Pusteln auf einer gemalten Oberfläche.
Bild oben: Probenahmestelle (Fotonachweis ARGE Schmickl-Prochnow, Umminger, 2014).
Bilder Mitte: Oberfläche des Probepartikels und Querschliff für die LM/REM-EDS-Analyse.
Bild unten: REM-BS-Abbildung und Resultat der Elementanalyse (Ca-Mg-Si-Fe).

50

Abb. 5: MPIII.05. Bemalter Wandputz mit rauer Oberfläche und dünnem Farbauftrag.
Bild oben: Probenahmestelle (Fotonachweis ARGE Schmickl-Prochnow, Umminger, 2014).
Bilder Mitte: Oberfläche des Probepartikels und Querschliff für die LM/REM-EDS-Analyse.
Bild unten: REM-BS-Abbildung und Resultat der Elementanalyse (Ca-Si).
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Abb. 6: MPIII.10. Vergoldung auf einer rötlichen Anlegeschicht. Auf der Metalloberfläche sind lokal ein
transparentes Harz und grauschwarze Partikel angereichert.
Bild oben: Oberfläche des Probepartikels (Fotonachweis Labor Drewello&Weißmann, 2014).
Bilder Mitte: Querschliff für die LM/REM-EDS-Analyse.
Bild unten: LM/UV-Abbildung der Feinstruktur der homogen rötlichen Anlegeschicht.
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Möglichkeiten und Grenzen von Mikroanalysen im Detail
Im Ra hmen des Vortra gs werden a m Bei s pi el von fünf a us gewä hl ten Proben di e
Mögl i chkeiten und Grenzen komplementärer Analys e a ufgezei gt. Beha ndel t werden di e
Proben MPIII.02 (Weißs chleier Typ 1), MPIII.03 (ohne Weißschleier), MPIII.04 (Weißs chl ei er
Typ 2) s owie MPIII.05 (ohne Weißschleier). Bei der ersten Probe wird die Analyse des weißen
Bel ags unter Berücksichtigung der „Zwei-Methoden-Regel“ dargelegt (MPIII.02; s i ehe Abb.
3). Di e zwei te Probe (MPIII.03) wei s t a l s Bes onderhei t ei ne l a s ura rti g a ufgetra gene
Ma l schicht auf, die mikroanalytisch belegt werden kann. Di e dri tte Probe (MPIII.04; s i ehe
Abb. 4) s oll die Komplexität der Schichtenabfolge und die Beeinträchti gung der Ma l s chi cht
durch da s Einwandern von Ma gnesiumsulfat aufzeigen, während di e l etztgena nnte Probe
(MPIII.05; s iehe Abb. 5) zur Erl äuterung der Besonderheiten der Werktechnik di ent, di e a l s
Wa s s ergl a s ma l erei zu bezei chnen i s t.
Zur Abrundung der Erl äuterungen wi rd di e Ana l ys e ei nes s chwa rzen Bel a gs a uf ei ner
ba uzeitlichen Vergoldung behandelt, der s i ch a l s korrodi erte und thermi s ch a bgeba ute
Ma l schicht der Entstehungszeit herausstellte (Brandereignis). Die Vergoldung selbst weist als
Bes onderheit eine mehrlagige Anlegeschicht auf Schella ckba s i s na ch mi t der Zuga be von
Zi nnoberpi gment i n der l etzten Schi cht (MPIII.10, s i ehe Abb.6).
________________________________________________________________________
Prof. Dr. Rainer Drewello
Berufsausbildung a ls Steinmetz und Bildhauer. Von 1982-1986 Tä tigkeit a ls Restaurator für
Na turs tein und Terrakotta am Bayerischen La ndesamt für Denkmalpflege. Anschließend
Di plomstudium der Chemie mit Wahlfach Informatik an der Naturwissenschaftlichen
Fa kultät II der Universität Erlangen-Nürnberg. 1998 Promotion i n Werkstoffwissenschaften
a n der Technischen Fakultät der Universität Erl angen-Nürnberg. Seit 1997 wi ssenschaftliche
Lei tung des naturwissenschaftlichen Labors am Germanischen Nationalmuseum Nürnberg.
Sei t dem Jahr 2000 Uni versitätsprofessor für Restaurierungswissenschaft a n der OttoFri edrich-Universität Bamberg und seit 2016 Sprecher des Kompetenzzentrums für
Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien der Universität Bamberg (KDWT).
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Die Restaurierung und Konservierung der Wandgemälde
Iris Badstuber
Vorbemerkung
Wi e a us den vora ngegangenen Beiträgen ersichtlich wird, kann die komplexe Konservi erung
und Restaurierung der Ni belungensäle, s peziell der Gemälde, nicht erschöpfend vorges tel l t
werden. Schon der l a nge Ents tehungs zei tra um mi t i mmer wi eder wechs el nden
Aus führenden und entsprechend individuellen Werk- bzw. Ma ltechniken, der vers chi edene
Gra d der Kri egszerstörung und die unterschi edl i che Vorgehens wei s e bei der Behebung
di eser Schäden sowie die da ra n a ns chl i eßenden Res ta uri erungen s chufen ei n ga nzes
Konvol ut a n Zus ta nds - und Scha dens formen. Ents prechende Nutzungs - und
Kl i ma verhä l tni s s e bewi rkten i hr Übri ges .
Vorbereitende Maßnahmen
Um kons ervatorisch, restauratorisch relevante Fra gestellungen beantworten zu können, war
ei ne detaillierte Untersuchung der Putz- und Malschichtflächen erforderlich. Auf diese Weise
konnten Informationen zur Maltechnik, dem Zustand und dem Umfa ng des ba uzei tl i chen
und des hi nzugekommenen Bes ta ndes ermi ttel t werden. Für di e Kons ervi erung der
ma ßgeblichen Schadens bi l der wurden Mus terfl ä chen zur Erprobung a ngel egt und ei n
Ma ßna hmenkatalog erstellt, a us dem der Zeit- und Kostenpl a n für di e HU Ba u entwi ckel t
wurde. Ergä nzt wurden di es e Unters uchungen unter a nderem durch Archi vfors chung9,
ei nem Quellenstudium der Ma ltechni k des 19. Ja hrhunderts 10, Vergl ei che mi t wei teren
Ra umausstattungen a us di es er Zei t11 s owi e vers chi edenen na turwi s s ens cha ftl i chen
Ana l ysen. Zudem wurde in dies er Pha s e berei ts di e ges a mte Dokumenta ti ons s truktur
(Protokol l e, etc.) a ufgeba ut.
Da s fol gende Bei s pi el zei gt a nha nd des Gemä l des „Si egfri eds Rückkehr a us dem
Sa chsenkrieg“ im Saal der Hochzei t (SDHO_B1_Wes twa nd) da s für ei ne Aus wertung zur
Verfügung s tehende Bi l dma teri a l :

9

Nadler, Stefan: Die Nibelungensäle der Münchner Residenz. Archivalien aus der Sächsischen
Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) zur Geschichte der Ausmalung durch J.Schnorr von
Carolsfeld, unveröffentlichter Untersuchungsbericht im Auftrag des Staatlichen Bauamtes München 1,
München 2013.
Nadler, Stefan; John, Sabine: Dokumentation zur Ausstattungs- und Restaurierungsgeschichte,
unveröffentlichter Untersuchungsbericht im Auftrag des Staatlichen Bauamtes München 1, München 2013.
10
Reinkowski-Häfner, Eva: Die Entdeckung der Temperamalerei im 19. Jahrhundert. Erforschung, Anwendung
und Weiterentwicklung einer historischen Maltechnik, Schriften des Instituts für Archäologie, Denkmalkunde
und Kunstgeschichte, Bd. 2, Wolfgang Brassat (Hrsg.), München 2015.
11
Görgner, Manuela: Die nazarenischen Wandmalereien im Herderzimmer des Weimarer Residenzschlosses.
Erstellung eines Maßnahmenkonzeptes zur Konservierung und Restaurierung mit exemplarischer Umsetzung
an einem Wandbild, unveröffentlichte Diplomarbeit, FH Erfurt, Studiengang Konservierung und Restaurierung,
Schwerpunkt Wandmalerei und Architekturfassung, Erfurt 2003
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Abb.1: Aufnahme vor 1940
Quelle: Fotoarchiv Marburg, sog. Führerauftrag

Abb.2: Aufnahme 1954, Kriegszerstörung
Quelle: BSV Foto Albert Hunnemann

Abb.3: UV Aufnahme mit deutlich erkennbarer
Ergänzung im oberen Drittel und reflektierenden
Bindemittelüberzügen im unteren Bildbereich.
Quelle: BSV, Th. Hacklberger 2013

Abb.4: Vorzustandsaufnahme mit aufliegen-den
Weißschleiern, Glanzstellen und Verbräunungen
Quelle: BSV, Linsinger Vermessung, ZT-GmbH,
Linsinger 2013,

Restaurierungsziel und Maßnahmenkonzept
Di e von Mai bis Dezember 2013 durchgeführten Untersuchungen zur Entwurfsplanung Phase
II zeigten deutlich, dass die Ma ßnahmen den überkommenen Bestand respektieren müssen.
Er bes teht i m Wesentlichen aus den gealterten, schadhaften und partiel l reduzi erten oder
übermalten bauzeitl i chen Oberfl ä chen, den umfa ngrei chen Tei l rekons trukti onen der
Na chkriegszeit, die ebenfa l l s ges chä di gt s i nd oder s i ch opti s ch verä ndert ha ben und
Ergä nzungen jüngeren Datums. Eine Rückrestaurierung in den ba uzei tl i chen Zus ta nd wa r
weder möglich noch gewünscht. Ei ne „Verbesserung“ der Nachkriegspha s en a us heuti gen
ä s thetischen Erwägungen bzw. Ansprüchen heraus wurde grunds ä tzl i ch ni cht a nges trebt.
Jedes Gemälde hat einen i ndividuellen Erhaltungszustand und sein eigenes Ers cheinungsbild,
wel ches eine spezifische Bearbeitung erforderte. Über die Abstimmung i nnerhalb ei nzel ner
Gemä lde hinaus waren die Belange bei der Bearbeitung auch i n Hi ns i cht a uf di e ges a mte
Ra umfolge zu berücksichtigen und wurden stets mit der Raumschale in Bezi ehung ges etzt.
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Bei vi elen für die Gesamtwirkung entscheidenden Arbeitsschritten, wie beispi el s wei s e der
Oberfl ächenreinigung, der Reduzierung oder Abnahme von s chädigenden bzw. schadha ften
Al tretuschen, Überarbeitungen und/oder fl ä chi gen Überzügen, konnte ni cht i mmer a uf
s ta ndardisierte Arbeitstechniken und Lösemittelkombinationen zurückgegriffen werden. Die
erforderlichen Konservi erungs techni ken und -ma teri a l i en wa ren, i n Abhä ngi gkei t von
Ma l technik und Erhaltungszustand, bedarfsgerecht zu va ri i eren und a nzugl ei chen. Di es e
notwendige Differenzierung der Vorgehensweise ergab sich naturgemä ß ers t wä hrend der
Aus führung und konnte da her vora b ni cht ra umübergrei fend bezi ehungs wei s e
a l lgemeingültig für a lle zu bearbeitenden Flächen festgelegt werden. Das Konzept bildete für
den jeweiligen Bearbeiter eine verbindliche Leitlinie, die aber Spielraum für eine begründete
Anpa ssung an individuelle Schadensbilder und Oberflächenzustände l ieß. Im Hinblick auf di e
Bea rbeitung erfolgte deshalb ein schrittweises, mi t den ba ubea ufs i chti genden Gremi en
a bges ti mmtes di fferenzi ertes Vorgehen.
Schäden und Schadensursachen
Im Fol genden s oll ein kurzer Überblick die hauptsächlich vorkommenden Schäden vors tellen:
Si e l assen s ich i m Wesentlichen auf drei Ursachen zurückführen, die sich auch gegens ei ti g
bedi ngen und beei nfl us s en:
- Schä den durch Eigenschaften des verwendeten Materials und seine Verarbeitung.
- Schä den durch Kri egseinwirkung.
- Schä den durch eingebrachte Fremdmaterialien s owie deren altersbedingte
Verä nderungen.
Putzschäden
Im Putz wa ren Hohl s tel l en i n unters chi edl i cher fl ä chenmä ßi ger Aus dehnung, mi t
Verformung, Vorwöl bungen und ei nhergehend mi t dem Bruch der Putzfl ä che zu
beobachten. Weiter ka m es zu „bl ä ttertei ga rti ger“ Trennung i nnerha l b ei ner Putzl a ge.
Grenzfl ä chen zwi s chen Putzporti onen l ös ten s i ch a b, es ka m zu Ri s s bi l dungen, wi e
bei s pi el s wei s e s ta ti s che Ri s s e, Frühs chwundri s s e und Bewegungs ri s s e. Durch
Ma gnesiumsulfatsausblühungen wurde der Putz s trukturell ges chwä cht. Ungeei gnete z.T.
s chä digende Putzergä nzungen verä nderten den Ma teri a l - und Oberfl ä chencha ra kter.
Malschichtschäden
Di e Gemälde sind i n einer Mi schtechnik hergestellt. Auf den feuchten, mi t Protei nzus ä tzen
vers ehenen Putz wurde mit einem protei ni s chen Bi ndemi ttel gema l t. Ab dem Sa a l des
Verra ts ist auch mit der Verwendung von Wasserglas und Öl zu rechnen. Die Schadensbil der
bezi ehen s i ch a uf a l l e Aus ges ta l tungs pha s en. Es wa ren Schä den durch Quel l - und
Schrumpfungsprozesse durch proteinhaltiges Bindemittel in Putz und Ma lschicht sowie einer
Impri mitur auf dem Putz12 festzus tel l en. Da ra us fol gten Bl a s en- und Schol l enbi l dung,
Bi ndemittelabbau und Verlust der Leuchtkraft. Kreide und Kalk sind, sowohl als Bindemi ttel
und a uch als Pi gment vergipst. Zudem zeigte sich eine s ekundäre Vergips ung mi t der Fol ge
von Ma l schichtverdunklung und Ma lschichtablösungen. Im Kri eg kam es zu Auswaschungen
und i n der Fol ge zur Reduzi erung der Ma l s chi cht. Wei tere Schä den s i nd:
• Aufl agerungen von Calciumsulfat -und Oxa l a t, Gi ps , Zi nks ul fa t Aus bl ühungen
Verunklärung der Ma lschicht durch aufliegende Weißschlei er, Pus tel n und Bel ä ge.
12

Anfärbung auf Proteine mit SYPRO®Ruby durch Wiebke Neugebauer, die das Labor des Doerner Instituts
München dafür nutzen konnte, an Proben aus allen Sälen.
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•
•
•
•

Ma s sive Magnesi ums ul fa ta us bl ühungen
Ma l s chi chta bl ös ungen bi s hi n zur
kl ei ntei l i gen Zers etzung der Struktur.
Verbrä unte Lei nöl trä nkungen i m Berei ch der Wei ßs chl ei er, na chgedunkel te,
vers chmutze fl ä chi ge, z.T. i mmer noch l ei cht kl ebri ge Ma l s chi chtfi xi erungen,
Retus chen und Überma l ungen Ei nges chrä nkte Abl es ba rkei t von Deta i l s .
Spa nnungsreiche Ka seinfixierungen oder Übermalungen Ma l s chi chta bl ös ungen.
Mi s chzus tä nde
„von a l l em etwa s “

Ei ne Aus wa hl von unters chi edl i chen Scha dens bi l dern:

Abb. 5: SDHO-B1 Übermalte Übergangszone zwischen
Altbestand und Ergänzung. Malschichtablösungen und
Salzausblühungen

Abb. 6: SDHO-11.3 Salzausblühungen, die die
Malschicht abheben neben relativ stabilen
Ergänzungen auf Neuputz

Abb. 7: SDHO-B1 Weißlicher Belag auf dem gemalten
Pferdebein aus vergipster Kreide, Calciumoxalat und
Gips

Abb. 8: SDV-B2 Vorgefundener Zustand mit
unzureichenden Retuschen, irreversiblen
Übermalungen und durchsichtigen Gipsbelägen

Abb.9: SDV-B4: Weißschleier und Verfleckungen mit
Beteiligung von Kali –Wasserglas

Abb.10: SDHO-B3: Malschichtablösungen durch
darunterliegende Salze
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Konservierung und Restaurierung
Es erga ben s ich folgende Maßnahmenschritte, deren Reihenfolge jeweils angepa s s t wurde:
• Ma l schichtfestigung: Festigung mit Cellulosederivaten i n unterschiedlichen
Konzentrationen und Applikationsformen.
• Putzfes tigung und Hohlstellenhinterfüllung: Strukturelle Putzfestigung und
Vorbehandlung von aufgeblätterten und entfestigten Putzen mit Ki eselsol.
Hi nterfüllung durch portionsweises Injizieren mit PLMA. Di e Abtrocknung erfolgte
unter einer Sa ndkompresse. Es wurde keine flächige Verfüllung angestrebt.
• Putzergä nzungen: Teilweise mehrschichtiger Putzaufbau mit Ka lkmörtel, Körnung
und Oberflächenbearbeitung a n die Umgebung der Fehlstelle angepasst.
• Dem jeweiligen Oberflächenzustand a ngepasste Reinigungsmethoden. Häufig
Trockenreinigungsverfahren, s ensibler Umgang mit Wasser. Reinigung durch das
Aufl egen von feuchtem Japanpapier und dessen Trocknung.
• Abna hme von Festigungsfilmen, bildfremden Auflagen und Übermalungen durch
wa rmes Wasser und verschiedene Lösemittelgemische. Z.T. auch Reduzierung von
Fl ecken durch Sandkompressenauflagen.
• Reduzierung von Vergipsungen durch eine Behandlung mit Ammoniumcarbonat.
• Abna hme von Weißschleiern (in der Regel Magnesium- und
Ca l ci umsulfatverbindungen) die in unterschiedlicher Zusammensetzung,
Konzentration und Morphologie auftraten durch mechanische Abnahme,
Ja pa npapierauflagen oder durch Kurzzeitanwendung von Ionentauschern.
• Da s Retuschekonzept zur Fehlstellenintegration für alle Oberflächen wurde schon zu
ei nem frühen Zeitpunkt a ufgestellt. Darin wurden Kri terien zu den Anforderungen a n
da s Material und zu deren Umsetzung festgelegt. Ei ne Rolle s pielten dabei die Größe
der Fehlstelle, die Lage im Bestand, die Qualität und das Umfeld der Fehlstelle
(fi gürliche Ma lerei oder Rücklagenfläche) und der Abstand zum Betrachter. Die
Retus chen wurden gemäß dem Ausführungskonzept zunächst a uf einen einheitlichen
Sta nd gebracht. Die Endretusche erfolgt im Sinne einer Schlussredaktion nach dem
Abba u der Gerüste unter Beachtung der Raumwirkung sowie der endgültigen
Li chtverhältnisse (Licht- bzw. Klimaschutzvorhänge, künstliche Beleuchtung).
Schlussbetrachtung
Di e Ausführungen ma chen deutl i ch, da s s ei ne kompl exe Aufga be zu bewä l ti gen wa r.
Erprobte Resta uri erungs methoden mus s ten i mmer wi eder a uf neue Gegebenhei ten
a ngepasst werden, da naturwissenschaftliche Analysen nur i n ei nem begrenzten Umfa ng
mögl ich waren und deren Ergebnisse oft neue Fragen a ufwarfen. Das für die Konservi erung /
Res taurierung der Nibelungensäle zusammenges tel l te Bea rbei tungs tea m verfügte über
vers chi edens te berufl i che Erfa hrungen. Di es e Qua l i tä ten zu bündel n und bei
Abwä gungsfragen auf diese Weise zu ei ner gut begründeten Ha ndl ungs empfehl ung zu
kommen, wa r ei n wes entl i cher Ba us tei n für da s Gel i ngen di es es Projekts .
Iris Badstuber, Di pl om-Res ta ura tori n
Ros ens tra s s e 1, 83253 Ri ms ti ng, Iri s .Ba ds tuber-Feuchtmei r@gmx.net
a bs olvierte zunächst eine Lehre als Ki rchenmalerin und Vergolderin, nach Pra ktika in Südtirol
und Berlin 1988-1992 Studium an der TH Köl n im Fachbereich Wandmalerei und Stei n. Sei t
1992 a l s s elbständige Diplomrestauratorin tä tig. Aufträge der s ta a tl i chen und ki rchl i chen
Denkma l pfl ege s owi e der Ba yeri s chen Schl ös s erverwa l tung.
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Tagungsprogramm:
Mittwoch 24. Oktober 2018
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Besichtigung der Nibelungensäle
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Dr. Christian Quaeitzsch
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Uhrzeit
8.00
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Tagungsbüro im Foyer Max-Joseph-Saal
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Bernd Schreiber, Präsident der Bayerischen Schlösserverwaltung
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Moderation: Dr. Hermann Neumann
Vortrag 1: Von der Entstehung bis zur Restaurierung
Restaurator Stephan Wolf
Vortrag 2: Organisation einer Großmaßnahme
Restaurator Armin Schmickl
Kaffeepause
Klima - Schadsalze
Moderation: Dipl.-Restauratorin Tina Naumovic
Vortrag 3: Luftströmungsmessung zur Klärung von Klimaphänomenen
Dipl.-Restauratorin Christine Pieper
Vortrag 4: Umgang mit Schadsalzen
Dipl.-Restauratorin Victoria Jung
Raumschale
Moderation: Dipl.-Restauratorin Tina Naumovic
Vortrag 5: Zur Werktechnik der Raumschale
Restaurator Stephan Wolf
Vortrag 6: Konservierung und Restaurierung der Raumschale
Dipl.-Restauratorin Elke Umminger
Mittagspause
Wandgemälde
Moderation: Restaurator Klaus Häfner
Vortrag 7: Zur Werktechnik der Wandgemälde
Restaurator Stephan Wolf
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Naturwissenschaftliche Untersuchungen – Möglichkeiten und Grenzen
Prof. Dr. Rainer Drewello
Kaffeepause
Vortrag 9: Konservierung und Restaurierung der Wandmalerei
Dipl.-Restauratorin Iris Badstuber
Abschlussdiskussion mit den Referenten
Moderation: Dr. Dipl.-Restauratorin Stefanie Correll
Schlusswort und Ende der Tagung
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