
Im Jahr 1909 erwarb die Stiftung Preu-
ßischer Kulturbesitz, Skulpturensamm-
lung und Museum für Byzantinische 
Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin 
in Kairo ein polychrom mit Erdfarben be-
maltes Kalksteinobjekt. Untersuchungen 
der Bemalung ergeben eine Datierung in 
das 5. - 6. Jahrhundert n. Chr.

Altrestaurierung
Im Zuge einer Restaurierung in den 
1950er Jahren wurde der Kalkstein sowie 
die Bemalung gereinigt, hierbei ein wei-
ßer Überzug oder Niederschlag entfernt 
und ein Dammar-Wachs-Firnis aufgetra-
gen. 

Zielstellung
Aktuell ist der 65 Jahre alte Firnis stark 
vergilbt und beeinträchtigt das ästhe-
tische Erscheinungsbild bzw. die Wahr-
nehmung der farbigen Malerei stark 
(Abb. 1). Daher soll mittels Konservie-
rungs- und Restaurierungsmaßnahmen 
die Lesbarkeit, die Farbigkeit sowie die 
allgemeine Stabilität des Objektes bzw. 
der Bemalung erhöht werden.

Untersuchung der polychromen
Bemalung
Anhand von Querschliffen soll die 
Schichtenabfolge sowie die Materia-
lität erschlossen werden. Der geringe 
Zusammenhalt zwischen den Schich-
ten erschwerte die Untersuchung. Als 
vorläufiges Ergebnis konnten drei sich 
voneinander abgrenzende Schichten do-
kumentiert werden: 1. Der Träger aus 
Kalkstein, weiß und kristallin, 2. die Pig-
mentschicht mit blauen Kristallstruk-
turen und 3. der aufgetragene Firnis in 
zwei Schichten, in der unteren mit ein-
geschlossenen schwarzen Partikeln (Abb. 
2 ). Die Schichtenabfolge wurde zeichne-
risch dargestellt (Abb. 3).

Methodisches Vorgehen
Für die Erstellung eines geeigneten Kon-
servierungskonzeptes ist die genaue Iden-
tifizierung der vorliegenden Materialität 
unerlässlich. Die in dem Restaurierungs-
bericht von 1954 erwähnten Materialien 
geben erste Hinweise auf die Zusammen-
setzung des Firnisses als Dammar-Wachs-
Terpentin-Gemisch. 
Diese Angaben wurden zunächst nass-
chemisch und im Anschluss durch eine 
FTIR-Spektroskopie  überprüft. Es ließen 
sich nicht alle Komponenten tatsächlich 
nachweisen, zum einen aufgrund der 
sehr ähnlichen chemischen Zusammen-
setzung von Dammar und Terpentinöl, 
zum anderen liegen Bestandteile wie das 
Wachs unterhalb der Nachweisgrenzen 
bzw. sind bereits abgebaut oder gealtert. 
Eine weiterführende Analyse durch das 
Rathgen-Forschungslabor in Berlin ist 
geplant. Mit chromatographischen Ver-
fahren soll untersucht werden, welches 
Wachs im Firnis enthalten ist, welche 
Pigmente verwendet sowie in welchem 
Bindemittel die Pigmente aufgetragen 
worden sind. Darüber hinaus soll geklärt 
werden, ob der Kalkstein vor der Bema-
lung grundiert oder getränkt wurde.

Konzept und Maßnahmenplanung
Das konservatorische Konzept zielt auf 
die Stabilisierung des Objektes durch eine 
Konsolidierung der Malschichten sowie 
des Kalksteins. 
Das ästhetische Erscheinungsbild und die 
Wahrnehmung der farbigen Malerei sol-
len verbessert werden, weshalb über eine 
Firnisdünnung diskutiert wird.

Um die optische Beeinträchtigung der 
Malerei durch die Craquelé-Strukturen 
im Firnis (Abb. 4) zu reduzieren, kann im 
Zuge der Maßnahmen ebenfalls eine Fir-
nisregenierung durchgeführt werden.

Cleaning Controversy
In Bezug auf die Diskussion der Gemälde-
reinigung in England von 1946 - 1963 soll 
diskutiert werden inwieweit der Firnis 
zur Geschichte des Objektes gehört oder 
ob er als historische Maßnahme erkannt 
wird, die es zu bewerten gilt. Das ästhe-
tische Erscheinungsbild und die Wahr-
nehmung der farbigen Malerei werden 
durch eine Firnisdünnung stark verän-
dert. Es gilt zu entscheiden welcher Wert 
erhalten werden soll - der historische 
Wert des Objektes als Dokument oder der 
ästhetische Wert als Bild. 
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Abb.1: Aktueller Zustand des Kalksteinobjektes, Höhe x Breite x Tiefe: 32 x 68 x 10 cm, ca. 30 kg
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Abb.2: Schichtenabfolge im Querschnitt Abb.3:  Schichtenabfolge in der Umzeichnung

Abb.4:  Firnisoberfläche mit Craquelé-Struktur


