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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abb. 2 Stoffmusterrapport, von dem Original abgezeichnet vom Architekten Alfred von Behr, um 
1883/1886
Abb. 3 Ein Aquarell des Malers Wilhelm Streckfuß zeigt den Raum im späten 19. Jahrhundert.
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dung, eine rekonstruktion zu wagen. Der erste Schritt dazu war die Ausschreibung zur 
Anfertigung eines Musterentwurfes. (Abb. 5) Basierend auf den vorhandenen Bildinforma-
tionen und in den ausgerechneten Dimensionen sollte dieser im Sinne des 18. Jahrhun-
derts ausgeführt werden. Den Zuschlag bekam die Firma Volker Illigmann mit dem weber 
Franz Ippoldt, die sich den Schwierigkeiten stellen wollten.

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

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

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

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

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

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

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

fol. 12.
2 GStA-PK, I. hA, rep. 100, nr. 1919, pag. 23.


