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

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

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

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

Der einstimmung auf das thema diente der folgende Vortrag:

Käthe Klappenbach

Kronleuchter – Kunstwerk oder 
Gebrauchsgegenstand?
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einleitung

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

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

Bedeutung2

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

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

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

wege der erhaltung und wiederherstellung

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

Abb. 1 Adolph von Menzel: Flötenkonzert Friedrichs II., Berlin, SMB-PK, Nationalgalerie, Nr. NG 219



   27

Kronleuchter – Kunstwerk oder Gebrauchsgegenstand?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aus urheberrechtlichen Gründen  
ist diese Abbildung unkenntlich gemacht.
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resümee

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

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

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