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Pressemitteilung                                                                                    21.11.2016 

Eindrucksvoller Atelierbesuch 
Vorstand des Schlossvereins besucht Restauratorinnen für die Schabracken 
 
 
Immer wieder werden den Mitgliedern des Schlossvereins bei ihrer Werbung für die Wieder-
herstellung der Schabracken für den Thronsaal viele Fragen gestellt: Warum wollt ihr diese 
Fensterdekorationen überhaupt wiederherstellen? Was passiert bei der Restaurierung mit 
den gefundenen Querbehängen? Wie lange dauern solche Arbeiten? Warum sind die Kosten 
so hoch? 
 
Die erste Frage lässt sich leicht beantworten. Wie die Marmorsäulen, die Stuckverzierungen, 
Intarsienfußböden und Malereien gehörten die Schabracken zu der prachtvollen Ausstattung 
des Raumes im 19. Jahrhundert. Mit der Wiederherstellung dieser textilen Dekoration würde 
der Schlossverein das historische Gesicht des Thronsaales weiter vervollständigen. Das ent-
spricht dem Interesse und der Satzung des Vereins. 
 
Um die Fragen nach den Arbeiten und ihren Kosten besser beantworten zu können, unter-
nahmen in der vergangenen Woche Mitglieder des Vorstandes des Schlossvereins eine Rei-
se nach Berlin. Teilnehmerinnen waren auch Brigitte Feldtmann aus Hamburg, die das Pro-
jekt der Schabrackenrestaurierung großzügig fördert, und Cathrin Engel von der Landtags-
verwaltung, die die Aufträge zur Restaurierung im Namen des Schlossvereins erteilt. 
 
Die Gruppe besuchte das Restaurierungsatelier der Textilrestauratorin Ulrike Herrklotsch, die 
mit der Papierrestauratorin Susann Grzimek kooperiert, um den Schweriner Schabracken 
ihren historischen Charme zurückzugeben. Diese beiden diplomierten Spezialistinnen haben 
auch schon die erste Schabracke restauriert, die seit 2004 den Thronsaal wieder ziert. Für 
Schabracke Nr. 2 haben sie zurzeit nur einen Teilauftrag, der vor allem die Dokumentation 
der Schäden, die Reinigung und Sicherung des Samtgewebes und der Papiermachéteile 
sowie die Vorbereitung der weiteren Arbeiten beinhaltet. 
 
Im Atelier hatten die Restauratorinnen die beschädigte, aber inzwischen weitgehend gesi-
cherte Schabracke auf einem großen Tisch ausgebreitet. Sie erklärten die einzelnen Arbeits-
schritte sehr plastisch am Objekt und machten auf spezielle Probleme aufmerksam.  
Susann Grzimek erläuterte die Konservierung der alten, erhaltenen Papiermachéornamente 
und die Herstellung der neuen Teile. Ihre erste Arbeit ist die Sichtung der zum Teil losen Pa-
pierteile und die Betrachtung der Fehlstellen, für die neue Ornamente angefertigt werden 
müssen. Die noch vorhandenen Teilstücke werden vorsichtig mit destilliertem Wasser gerei-
nigt. Risse und Brüche werden auf der Rückseite mit Klebemitteln gefestigt. Auf den Rück-
seiten einiger Ornamente konnten die Atelierbesucher zur großen Überraschung noch 
Schriftzüge der im 19. Jahrhundert verwendeten Akten oder Briefe entdecken. Die fehlenden 
Papiermachéteile werden rekonstruiert. Dazu können bei der zweiten Schabracke die Ton-
formen wiederverwendet werden, die durch Abformung von den Ornamenten der ersten  
 
 
Schabracke gewonnen wurden. In die Formen wird ein Papierbrei aus haltbaren Fasern ein-
gebracht, der nach der Trocknung auf der Rückseite durch mehrere Schichten Japanpapier 
gefestigt wird. Die Oberfläche wird mit Blattgold gefasst und nachfolgend retuschiert und 

mailto:info@schlossverein-schwerin.de


  

VEREIN DER FREUNDE DES SCHWERINER SCHLOSSES E. V. 

 

Lennéstraße 1, 19053 Schwerin 

info@schlossverein-schwerin.de 
 

damit farblich an die alten Teile angepasst. Dann beginnt eine wahre Puzzlearbeit. Vorhan-
dene und neue Ornamente müssen beschnitten und feingliedrig aneinandergefügt werden. 
Bevor sie aber auf dem Samtfonds befestigt werden können, muss dieser ebenfalls konser-
vatorisch behandelt werden. 
 
Ullrike Herrklotsch, die Spezialistin für die Textilrestaurierung, stellte die vielen aufwendigen 
Einzelschritte der Behandlung des dunkelroten Wollsamtes auf der Vorderseite der Schabra-
cke und des textilen Gewebes  auf der Rückseite dar. Mit einem sogenannten Museums-
staubsauger wird das Textilgewebe mehrmals, und bei den nächsten Arbeitsschritten immer 
wieder, vorsichtig gereinigt. Vorder- und Rückseite werden nach Befeuchtung  in mehreren 
Etappen geglättet und nähtechnisch ergänzt, der Samt mit farblich passender Seide. Die 
Papiermachéornamente werden vor dem Aufnähen mittels eines Lochbrettes gelocht und 
dann im sogenannten Vorstichsystem aufgenäht. Zur späteren Aufhängung im Thronsaal 
wird eine Hakenleiste angebracht, die auf dem Rücken mit einem festen Trägergewebe fi-
xiert wird.  
All diese Schritte  der Sicherung, Reinigung und Ergänzung des textilen Gewebes und des 
Papiermachés erfolgen in Handarbeit. Für alle Mitglieder der kleinen Delegation ist im Atelier 
ein eindrucksvolles Bild vom Zeitaufwand für diese  Arbeiten und damit auch für die Kosten 
entstanden. 
 
Die Informationen über die Technik der Restaurierung hat die Gruppe um Mathias Schott 
sehr beeindruckt. Auf die Frage an die Restauratorinnen, ob sie solche Arbeiten, Papierma-
ché auf Samt, schon öfter ausgeführt hätten, antworteten sie mit „ Nein, und uns ist auch 
nicht bekannt, ob es an anderen Orten, in anderen Schlössern solcherart Fensterdekoratio-
nen gegeben hat“.  Die Restauratorinnen sind also auch Forschende in Sachen Bau- und 
Landesgeschichte. Alle Teilnehmer waren sich darin einig, dass das Handwerk der Konser-
vierung und Ergänzung solcher Originalausstattungen unbedingt erhalten werden muss. 
 
Wie geht es weiter mit den Schabracken für den Thronsaal?  
 
Die Fertigstellung des 2. Querbehanges, der zurzeit in Arbeit ist, ist für 2017 geplant. Vo-
raussetzung dafür ist, dass der Schlossverein weitere Spenden einwerben und der Gesamt-
auftrag  mit einem Umfang von ca. 39.000 €  demnächst erteilt werden kann.   
 
Ab 2018 soll die Restaurierung der 3. Schabracke erfolgen.                                                                                                             
 
Um die kürzlich im Schloss gefundene Schabracke Nr. 4 zu begutachten und Vorschläge zu 
ihrer Aufbewahrung und Restaurierung zu machen, kommen die beiden Restauratorinnen zu 
Beginn des neuen Jahres nach Schwerin. Vielleicht haben sie Zeit, auch Besuchern des 
Schlosses ihre Arbeit zu erläutern. Das verspricht interessante Einblicke in ein nicht mehr 
weit verbreitetes Handwerk und vertieft mit Sicherheit die Einsicht, dass aufwendige Handar-
beit auch ihren Preis haben muss.  
 
 
Dr. Irmela Grempler 
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