
 

 

 

Schönbrunn: Start der Restaurierung 
der „Chinesischen Kabinette“ 
 

FWF-Forschungsprojekt als Grundlage der Restaurieru ng - Lacktafeln sind 

zerteilte Paravents - Neues Aufstellungskonzept für  die 252 Porzellangefäße - 

Erstmals eingeführtes Monitoringsystem soll Verbräu nungen der Gouachen klären 

„Asiatische Raumausstattungen in Schloß Schönbrunn“ , so lautet das vom Wissen-
schaftsfonds FWF finanzierte und vom Institut für K onservierung und Restaurierung der 
Universität für angewandte Kunst Wien geleitete umf angreiche Forschungsprojekt. Sein 
Ziel: Im Vorfeld der Restaurierung der „Chinesische n Kabinette“ die Klärung wichtiger 
Fragen zu Herkunft, Material und Restauriergeschich te der heute 252 Porzellanobjekte 
und Lackfläschchen und der 133 Lacktafeln aus Japan , China und Europa, sowie zu den 
212 Blau-Gouachen im Porzellanzimmer im Schloß Schö nbrunn. Die Ergebnisse liegen 
nun auf dem Tisch, die Restaurierungsarbeiten sowie  die Neumontage der Porzellane 
und der Lacktafeln können starten, ein erstmals in dieser Form eingeführtes Monitoring 
der Blau-Gouachen soll die Ursachen ihrer Verbräunu ngen klären. 2017 werden die Kabi-
nette für BesucherInnen in neuem Glanz zu sehen sei n. 

Dr.in Elfriede Iby, Leitung Forschung und Dokumentation, Schloß Schönbrunn: „Als Weltkultur-
erbe der UNESCO gelten für das Schloß Schönbrunn die höchsten Maßstäbe, wenn es um 
Restaurierungen geht. Die hervorragende Arbeit der Universität für angewandte Kunst Wien ist 
nun eine unverzichtbare Grundlage für eine konservatorisch einwandfreie und zugleich auch 
möglichst ökonomischen Restaurierung der chinesischen Kabinette.“ 

Univ.-Prof.in Dr.in Gabriela Krist, Leiterin des FWF-Projekts und des Institut für Konservierung 
und Restaurierung der Universität für angewandte Kunst Wien: „Die Restaurierung der asiati-
schen Raumausstattungen im Schloß Schönbrunn ist herausfordernd und zeigt, wie wichtig 
heute ein konservierungswissenschaftlicher Zugang beim Erhalt des Kulturerbes ist. Die 
Aufgabe war umfangreich und komplex. Und das Ergebnis unterstreicht einmal mehr, welchen 
herausragenden Kulturschatz Schönbrunn hier hat.“ 

Chinesische Kabinette – wo sich Maria Theresia besp rach 

Sie bildeten die Kulisse für geheime Staatskonferenzen, Maria Theresias Besprechungen mit 
Staatskanzler Kaunitz und dienten als Spielzimmer: Das runde und ovale ostasiatische Kabinett im 
Schloß Schönbrunn, vulgo „Chinesische Kabinette“, sind Ausdruck der Vorliebe europäischer 
Herrscher im 18. Jahrhundert für die Kunst Chinas und Japans. Aus den vergoldeten Rahmen der 
Lacktafeln an den Wänden treten Konsolen hervor, auf denen Keramikobjekte, hauptsächlich Por-
zellane, wie Vasen, Behälter und Figuren, stehen. Die heute insgesamt 252 Objekte chinesischer, 
japanischer und europäischer Herkunft wurden durch Verschrauben und Verkleben im Laufe der 
Zeit auf unterschiedliche Weise fixiert. 
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Festgeklebt als Schutz gegen Diebstahl  

Ihre kostbare, exquisite Ausstattung mit Lackarbeiten und Porzellanen erhielten das runde und ovale 
chinesische Kabinett im Zuge einer Umbauphase des Schlosses um 1755. Auf den Konsolen befindet 
sich eine Vielzahl von Porzellanen chinesischer, japanischer und auch europäischer Herkunft, wie die 
bereits vor rund zehn Jahren eingeleiteten Untersuchungen ergaben. Im Ovalkabinett dominierten die 
japanischen, im Rundkabinett die chinesischen Porzellangefäße. Die Untersuchungen ergaben weiter, 
dass im Verlauf der ca. 260-jährigen Geschichte Schönbrunns eine regelrechte Rochade der 
Porzellanobjekte innerhalb und zwischen den Kabinetten stattfand. Ursache dafür dürfte die 
touristische Nutzung der jüngeren Geschichte sein. Um der Entwendung von Porzellanen auf den un-
teren Konsolreihen entgegenzuwirken, wurden die kleinen, handlichen Porzellane nach oben versetzt 
und mit allen nur möglichen – und von den RestauratorInnen als überaus problematisch beurteilten – 
Klebemitteln so fest und sicher wie möglich montiert. Von den ursprünglich 303 im Inventar von 1803 
erwähnten Konsolenobjekten hat sich bis dato ein Bestand von 252, darunter 10 Lackfläschchen, er-
halten. Viele Objekte sind verloren gegangen oder in andere Räume übersiedelt worden, auf der an-
deren Seite sind neue Porzellane im Laufe der Zeit hinzugekommen. 

Vibrationsmessungen für das Montagekonzept  

Im Zuge ihrer Dissertation im Rahmen des FWF-Projekts konnte MMag.a Birgit Müllauer wich-
tige Fragen zu Materialbeschaffenheit, der Befestigungsproblematik und Restauriergeschichte 
rund um die Porzellane in den Chinesischen Kabinetten klären und zusammen mit den Mitarbei-
terInnen des Instituts für Konservierung und Restaurierung der Wiener Angewandten ein Kon-
zept zur Neumontage der Objekte erarbeiten. Die dafür nötigen Voruntersuchungen umfassten 
u.a. Vibrationsmessungen, um den Einfluss des starken Verkehrsaufkommens rund um das 
Schloß Schönbrunn, aber auch der jährlich knapp drei Millionen BesucherInnen abschätzen zu 
können. Weiters erforscht wurde das richtige Mittel zur Befestigung der Porzellane. 

Knetwachs zur Befestigung 

Das neue Montagekonzept setzt dabei auf plastische Wachse, wie sie auch in der Zahnmedizin 
zum Einsatz kommen. Empfohlen wird für die leichten Porzellane weiches Knetwachs, für die 
schweren über einem halben Kilo ein härteres Wachs (TeCe-Ozokerit Z130). Diese Wachse er-
möglichen es, die Porzellane sicher auf den Konsolen zu positionieren und das Gefälle der ge-
alterten Konsolen auszugleichen. Die verwendeten Wachse erlauben eine reversible und scho-
nende Befestigung. Sie wurden im Zuge umfangreicher Testreihen hinsichtlich physikalischer 
und chemischer Eigenschaften sowie Alterungsverhalten ausgewählt.  

Porzellane wurden durchbohrt 

Eine zusätzliche Stabilisierung der Porzellangefäße wird durch die Wiederverwendung der his-
torischen Schrauben gewährleistet. Im Lauf der Zeit wurden Löcher in die Böden der Gefäße 
und Figuren zwecks Befestigung gebohrt. Die genaue Datierung des Eingriffs, Hauptursache für 
die Schäden an den Keramiken, herauszufinden, war eine wichtige Frage bei der Aufarbeitung 
der Restauriergeschichte. Recherchen ergaben hier, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die 
Bohrungen nach den napoleonischen Kriegen im Zuge von Umgestaltungs- und Renovierungs-
arbeiten in den Jahren 1806, 1809, 1814 und 1824 erfolgten. Das ebenfalls bei der Befundung 
vorgefundene Polyesterharz zur Befestigung kam erst Mitte des 20. Jahrhunderts zum Einsatz. 

Das bis 2017 umzusetzende neue Montagesystem sieht zusätzlich zu den genannten Wachsen 
die Wiederverwendung der historischen Schrauben vor. Wo diese nicht mehr vorhanden sind, 
werden neue Stifte aus Acrylglas verwendet.  
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Ergänzt wurden die Forschungen zum Montagekonzept durch Musterrestaurierungen an ausge-
wählten Porzellanobjekten und 10 Lackflaschen aus dem 17. Jahrhundert, durchgeführt von 
Studierenden am Institut für Konservierung und Restaurierung der Angewandten. So konnten 
geeignete Maßnahmen zur Konservierung entwickelt und erprobt werden. 

Ankauf, Kopien oder Leerstellen 

Soweit möglich wurden relevante Archive durchforstet, um schriftliche und bildliche Quellen für 
eine etwaige Rekonstruktion des originalen Präsentationskonzeptes der Porzellangefäße zu-
sammenzutragen. Die Recherchen zeigten, dass beinahe jede dokumentierte Phase Verände-
rungen in Bezug auf Objektbestand und Aufstellung aufweist. Aufgrund der dürftigen Quellen-
lage ist die historische Aufstellung um 1944 die bis dato frühestmögliche, welche rekonstruier-
bar ist. Daneben konnten zahlreiche Objekte, die im Laufe der Zeit verschwanden oder zur 
Sammlung hinzukamen, identifiziert und zum Teil in anderen Räumen in Schönbrunn wiederge-
funden werden.  

Noch offen ist die Frage, was mit den leeren Konsolen der verloren gegangenen Porzellane 
passiert. Zur Diskussion stehen drei Varianten: Der Ankauf neuer Objekte, soweit diese am 
Markt angeboten werden, die Anfertigung von Kopien bzw. in der Form nachempfundener Ob-
jekte, oder die Konsolen werden frei gelassen. 

Rückfragehinweis: 

Mag. phil. Florian Müller 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. 
Mobil: 0664 820 71 91 
mueller@schoenbrunn.at  

Dr. Roman Tronner 
Öffentlichkeitsarbeit Institut f. Konservierung u. 
Restaurierung d. Univ. f. angewandte Kunst Wien 
Mobil: 0699 16413195 
office@tronncom.cc 

 


