
Zu Besuch in der Bildgießerei Seiler in Schöneiche 

bei Berlin 

(Beitrag für die „Schlossnachrichten“, das Monatsmagazin für die 

Mitglieder des Schlossvereins) 

Ende November hat die Potsdamer Viktoria ihren Weg in die Restaurierungswerkstatt angetreten. Der 

Vorstand des Schlossvereins war daran interessiert, in der Bildgießerei Seiler etwas über die Abläufe 

der Restaurierung der Skulptur zu erfahren. Sie ist die Voraussetzung für die Abformung für die 

Schweriner Siegesgöttin. 

Der Vorsitzende und das Ehepaar Grempler (Gerd 

Grempler mit der Videokamera für den späteren 

Viktoria-Film) trafen sich am 4. März mit Thomas Seiler 

und Martin Engel von der Preußischen Stiftung 

Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. In der 

Werkstatt waren verschiedene Skulpturen, Werkbänke 

und Werkzeuge zu sehen, mittendrin auf einem 

Metallhocker und gesichert durch einen Flaschenzug 

die Viktoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Seiler erklärte die einzelnen Arbeitsschritte der 

Restaurierung. Sie gestaltet sich als besonders kompliziert, weil 

die Skulptur nicht demontierbar ist, und erfordert eine saubere 

handwerkliche Arbeit.  

Die Bestandsaufnahme steht am Anfang des Prozesses. Sie 

erfolgt fotografisch und textlich. Dabei werden vor allem die 

Schäden und besondere Punkte festgehalten. Thomas Seiler 

zeigte zum Beispiel Zapfenverbindungen, sogenannte „Flicke“, 

am Hals der Figur, die darauf hinweisen, dass der Kopf 

ursprünglich als Einzelteil gegossen wurde. Aufmerksam 

machte er uns auch auf Flicke aus Bronze, die bei kleinen 

Fehlern im Gießprozess in der Fläche eingesetzt wurden.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Als nächster Schritt folgt die Reinigung. Mit Hilfe von Skalpellen und Glasfaserborstenstiften werden 

die Verkrustungen entfernt. Sie entstehen durch Ablagerung von Staub, Ruß und Blütenstaub über 

Jahrzehnte vor allem an Stellen, an denen das Regenwasser nicht hinkommt und beschädigen die 

Oberfläche der Bronze. Über die Zeit verschwinden so viele Konturen wie Haare, Fingernägel und 

Falten. Der gelockerte Schmutz wird mit einem kurzborstigen Pinsel entfernt. Mit sehr weichen 

Messingbürsten und wenig Druck erfolgt dann die Feinreinigung. Dabei muss der Restaurator darauf 

achten, dass keine Kratzer entstehen, die Oberfläche nicht verletzt wird. Die Patina soll erhalten 

bleiben, die Reinigung nicht bis auf die blanke Bronze gehen. 

 

Thomas Seiler machte in diesem Zusammenhang auf den blank         

polierten Fuß der Viktoria aufmerksam, der über die Jahre durch   

dauerhaftes Anfassen der Parkbesucher entstanden ist. Er wird im    

Rahmen der Restaurierung nachpatiniert. Auch Martin Engel berichtete 

über Schäden, die an den Figuren im Potsdamer Park durch die Besucher 

entstehen. Thomas Seiler erklärte den aufmerksamen Zuhörern bei 

dieser Gelegenheit auch, dass die Krusten die Oberflächen der 

Bronzefiguren schrittweise beschädigen und dass eine kontinuierliche 

Pflege, ein Pflegeprogramm über mehrere Jahre, wesentlich 

kostengünstiger sei als eine teure Restaurierung. 

 



Nach der Reinigung kommen die Konservierung und Erneuerung der Halterungen an die Reihe. Ein 

besonderes Problem stellt für den Restaurator die Ertüchtigung der Halterungen für die Flügel dar, die 

im 19. Jahrhundert wie der Kopf als Einzelteile gegossen und mit Hilfe von Eisenschrauben befestigt 

wurden. Sie wurden durch Kondenswasser beschädigt und müssen neuzeitlich ersetzt werden. 

Ganz interessant und modern 

wurde das Innenleben der 

Skulptur mit Hilfe eines 

technischen Endoskops 

dargestellt, das Martin Engel von 

der PSSG im Gepäck hatte. Durch 

einen Spalt an den Flügeln konnte 

so der Eintrag von Kleinlebewesen 

im Innern optisch sichtbar 

gemacht werden. Die Nähte 

zwischen Körper und Flügeln 

reinigte Thomas Seiler im 

Anschluss mit Hilfe von Pressluft. 

  

Am Ende der Erklärungen und Vorführungen sind wir sehr beeindruckt von der mühsamen, 

aufwändigen und anspruchsvollen handwerklichen Restaurierungsarbeit, die Thomas Seiler bis Ende 

März/ Anfang April bewältigt haben will. Er lädt uns ein, auch am nächsten Schritt der Entstehung der 

Schweriner Viktoria teilzuhaben. Im April soll die schrittweise Abformung mit Silikon beginnen, die 

dann einen Guss von einzelnen Teilen der Skulptur möglich macht. Der Auftrag für die Abformung an 

die Firma Bildgießerei Seiler ist schon in Vorbereitung. 
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