
 
Abb. 1. Historische Kulisse „Renaissance-Saal“: Der räumliche Eindruck entsteht nicht nur durch die 

perspektivische Konstruktion, sondern auch durch die Berücksichtigung der Luftperspektive in 
der Farbgebung: Entfernter Liegendes ist kleiner, heller und bläulicher gemalt; umso näher, 
umso dunkler sind die Farben. Zusätzliche Raumtiefe wurde auf der Bühne durch Vorhänger-
Bögen und Stellkulissen geschaffen.  
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Zu den bekanntesten Kulturdenkmalen in Ravensburg gehört das 1896/97 
erbaute Konzerthaus an der Wilhelmstraße. Es wurde nach Entwürfen der Wiener 
Theaterarchitekten Ferdinand Fellner und Hermann Helmer errichtet. Weniger 
bekannt ist, dass sich bis heute über 300 historische Theaterkulissen erhalten 
haben. Fast vergessen, schlummerten die vom Stuttgarter Theatermaler Wilhelm 
Plappert gefertigten Bühnenbilder im sogenannten Kulissenhaus hinter dem 
Konzerthaus. Es handelt sich dabei um einen bundesweit fast einmaligen 
Bestand von historischen Theaterkulissen, der seit August 2011 restauratorisch 
erfasst, konserviert und gesichert wird. 
 

Historische	  Raritäten	  	  
 
Zeitbedingten Wandlungen der Bildenden und der Darstellenden Kunst zugleich 
unterworfen, sind Kulissen Gegenstände, denen meist keine lange Überlebensdauer 
beschieden ist. Dazu kommt die Problematik der großen Formate sowie der fragilen 
Materialbeschaffenheit. Deshalb haben sich in theaterhistorischen Sammlungen zwar 
umfangreiche Entwürfe, Modelle, Lithographien und Figurinen erhalten; Bestände 
historischer Theaterkulissen jedoch sind in Deutschland eine Rarität. Eine 
umfangreiche Sammlung barocker Prospekte beherbergt das Schlosstheater 



Ludwigsburg. Die größte Sammlung von Kulissen aus der Zeit von 1874 bis 1890 
befindet sich im Theatermuseum "Zauberwelt der Kulisse“ in Meiningen; sie 
dokumentieren den sogenannten Meininger Stil,  wodurch das Ideal der Werktreue auf 
den Weg  gebracht wurde.  
 
Die Stadt Ravensburg nun ist in der glücklichen Lage, einen nicht weniger 
außergewöhnlichen Schatz an historischen Theaterkulissen zu besitzen: aus der Zeit 
von 1894 bis 1910, es sind einzigartige Dokumente des späten Historismus in 
Deutschland. Die meisten Kulissen sind unter der Leitung von Wilhelm Plappert1 in den 
Werkstätten des Stuttgarter Hoftheaters entstanden. Der Fundus besteht aus etwa 125 
Hängekulissen - Prospekten, Bögen und sogenannten Vor- und Hinterhängern - sowie 
über 200 Stellkulissen.  
 

Wie	  kamen	  die	  Stuttgarter	  Kulissen	  	  nach	  Ravensburg?	  	  
 
Glück im Unglück war es, dass beim Brand des Stuttgarter Hoftheaters in der Nacht 
zum 20. Januar 1902 die Kulissen gerettet werden konnten. Diese wurden wenig 
später per Bahn nach Ravensburg verbracht, um dort im Konzerthaus eingesetzt zu 
werden, das erst wenige Jahre zuvor erbaut worden war. Bereits während der Bauzeit 
hatte es regelmäßig Kontakte zu Fachleuten aus dem Stuttgarter Hoftheater gegeben; 
so plante der Maschinenmeister des Stuttgarter Theaters, Carl Gross, die für damalige 
Verhältnisse moderne Bühnentechnik des Konzerthauses. Schon am 23. März 1902 
gastierte das Stuttgarter Ensemble mit der Oper „Mignon“ in Ravensburg. Und es 
spielte regelmäßig bis 1910 hier, schließlich musste die Zeit bis zur Fertigstellung des 
„Großen Hauses“ in Stuttgart 1912 durch Gastspiele überbrückt werden. Dazu wurde 
das Konzerthaus mit Bühnenbildern aus Stuttgart beliefert.  
 
Ravensburg verfügte generell nicht über ein eigenes Ensemble, sondern war von 
Anfang an für Gastspiele geplant. Der ersten Aufführung des Stuttgarter Ensembles 
unter dem Intendanten Joachim Gans Edler Herr zu Putlitz am 26. Juni1899 wohnte 
König Wilhelm II mit seiner Gemahlin Charlotte bei; aufgeführt wurde das Lustspiel 
„Der Raub der Sabinerinnen“ von Franz und Paul von Schönthan. Auf dem Weg zu 
ihrem Sommersitz in Friedrichshafen war das Königspaar auch in den folgenden 
Jahren oft zu Aufführungen in Ravensburg. Diese Verbindung dürfte ebenfalls ein 
Grund gewesen sein, weshalb das Stuttgarter Hoftheater bevorzugt in Ravensburg  
auftrat. 

                                                
1 Am 25. Juli 1856 in Braunschweig geboren, hatte Plappert nach privatem Kunstunterricht bei Prof.  
Günter am Polytechnikum in Braunschweig bei den Professoren Nickel und Howaldt studiert, um dann von 
1874 bis 1883 bei dem Hoftheatermaler J.R. Martin in Hannover zu arbeiten. Plappert war von 1883 bis 
1913 am Stuttgarter Hoftheater als Leitender Bühnenbildner tätig.  
 



Abb.2: Historische Aufnahme aus dem Stadtarchiv Ravensburg. Dazu der Prospekt „Stadt mit Kirche 
und Markt“ und die Kulisse „Waldbogen“.  

 

Abb. 3: Prospekt „Stadt mit Kirche und Markt“ 
 

Abb. 4: Kulisse „Waldbogen“ 
 

Bestands- und Schadenserfassung  

	  
Der Ravensburger Fundus umfasst die unterschiedlichsten Bildmotive: vom Laubwald 
bis zur mittelalterlichen Burg, von der exotischen Landschaft bis zum Canale Grande in 
Venedig, Außen - und Innenansichten von Schlössern und Kirchen, bürgerliche und 
fürstliche Innenräume bis hin zu Glashäusern mit exotischen Pflanzen. Dieser 
umfangreiche Fundus ist im Jahr 2011 zum ersten Mal überhaupt wissenschaftlich 
erfasst worden, und zwar wurde dabei mit den Hängekulissen begonnen. Neben der 
tabellarischen Beschreibung und Befundaufnahme wurde von jeder Kulisse eine 
hochauflösende Gesamtaufnahme mit einer Digital-Mittelformat-Kamera gefertigt, 
wodurch 1:1 Vergrößerungen möglich geworden sind. Darüber hinaus wurden 
Herstellungstechniken  oder typische Schäden durch Detail- und Makroaufnahmen 
dokumentiert. Abschließend wurde eine luft- und dampfdurchlässige sowie 
schadstofffreie Verpackungstechnik entwickelt,  um die Hängekulissen neu und 
schonend zu rollen sowie im Regalsystem des  historischen Kulissenhauses dauerhaft 
zu lagern. Dazu muss man wissen, dass einige Kulissen die Gesamtfläche von 50 bis 
60 m2  haben, also der Grundfläche einer kleinen Wohnung entsprechen.  
 
Der Bestands- und Schadensaufnahme folgten in einer zweiten Etappe des 
Vorprojekts einzelne Verfahrenstests, die an einer gezielten Auswahl von 
Hängekulissen zu verschiedenen Problemstellungen durchgeführt wurden. Im 
Anschluss wurde im Jahr 2013 ein Kulissen-Ensemble modellhaft restauriert, das für 
die Operette „Eine Nacht in Venedig“ und sicherlich auch für das Shakespeare-Stück 
„Der Kaufmann von Venedig“ verwendet worden war. Zum Programm dieses 



Vorprojekts gehörte auch die Planung und Schaffung der für die Bearbeitung so großer 
Formate erforderlichen Arbeitseinrichtung.  
 
Mit der Alten Bleiche in Weissenau steht den Restauratoren ein Arbeitsraum zur 
Verfügung, der optimale Klimabedingungen bietet. Allerdings bringt es die historische 
Architektur mit den gusseisernen Säulen mit sich, dass ausreichend große 
Bodenflächen  fehlen, um jeweils die gesamte Kulisse auszulegen. Für die Reinigung 
der Malerei und Leinwandrückseiten sowie die Festigung einzelner Malschichten wurde 
daher ein Folienzelt mit einer variablen Hängevorrichtung gebaut. Eine Absauganlage 
sorgt für den Abtransport von Staubpartikeln und Aerosolen. Für Arbeiten am 
Bildträger, die im ausgelegten Zustand ausgeführt werden müssen, wurde ein 11 Meter 
langer Arbeitsrolltisch konstruiert. Auf beiden Längsseiten montierte „Wannen“ nehmen 
den aufgerollten, nicht in Arbeit befindlichen Teil des Prospekts auf.  
 
Mittelfristig ist  vorgesehen, alle Prospekte nach dem so erarbeiteten Behandlungsplan 
vor Ort konservatorisch zu versorgen. Die zur Erhaltung der Kulissen notwendigen 
Maßnahmen sollten so effizient und schonend wie möglich durchgeführt werden. Mit 
berührungsfreien Verfahren sollen sie von Staub und Schmutz befreit, nach Bedarf 
verlustgefährdete Malschicht konsolidiert und gravierende Schäden an der Leinwand 
behandelt werden. Die Erfassung der zu den Bühnenbild-Garnituren gehörenden 
Stellkulissen ist derzeit in Planung. 
 

Datierung und Einordnung der Kulissen 
 
Einzelne Kulissen lassen sich unzweifelhaft aufgrund einer rückwärtigen Beschriftung 
einem Bühnenstück zuordnen. So finden sich Bühnendekorationen zum Drama 
„Wilhelm Tell“, das im April 1905 inszeniert wurde, sowie zu den Opern „Carmen“ und 
„Troubadour“, beide 1906 aufgeführt. Andere Kulissen mit der Bezeichnung „Venedig“ 
ergeben für die Operette „Eine Nacht in Venedig“ von Richard Strauß eine beinahe 
vollständige Bühnenbildgarnitur. Deren Aufführungszeitpunkt ist allerdings (noch) nicht 
bekannt. Mit Sicherheit wurden die „Venedig“-Kulissen auch bei der Aufführung von 
Shakespeares Stück „Der Kaufmann von Venedig“ eingesetzt. Darunter einer der 
schönsten Prospekte mit der Ansicht des Canale Grande. Er könnte aufgrund seiner 
besonderen Höhe für das Stuttgarter Hoftheater angefertigt worden sein. Ein ähnlich 
eindrucksvoller Prospekt mit der Ansicht von Heidelberg gehörte zum Schauspiel „Alt 
Heidelberg“ von Wilhelm Meyer-Förster. 
 
Auf den Rückseiten von Laubkulissen und anderen filigran ausgeschnittenen 
Hängekulissen finden sich zur Befestigung der Laubgaze (geknotete Netze) für die 
Leimkaschierung verwendete Makulatur aus Zeitungspapier. Auf einigen 
Zeitungsschnipseln  kann man das Erscheinungsdatum der Zeitung nachlesen, 
wodurch sich ein annähernder Hinweis auf die Entstehungszeit der Kulisse ergibt. 
Darunter 1894, 1897 und 1898 als früheste Jahreszahlen. Aufgrund spezifischer 
Formate waren die ältesten Kulissen eindeutig für die Stuttgarter Bühne konzipiert 
gewesen und kamen nach dem Brand des Hoftheaters nach Ravensburg. Oft weisen 
diese zudem zwei oder drei verschiedene Inventarnummern auf, was wiederum auf die 
Herkunft von einer weiteren Bühne schließen lässt. Im Kontext mit den Stellkulissen, 
die wesentlich häufiger rückwärtige Bezeichnungen zu Bühnenstücken aufweisen, 
werden sich bei deren noch in der Planung befindlichen Erfassung sehr wahrscheinlich 
noch weitere Bühnenbild-Garnituren zuordnen lassen. 



 

Abb. 5: Historische Aufnahme: Die Werkstätte des „Königlichen Hoftheaters“ in den 1890er Jahren. 
 

 

Zur Herstellung der Kulissen 
 
Während der Bestandsaufnahme sind viele Details gesammelt worden, weitere sind 
während der laufenden Konservierungsmaßnahmen hinzugekommen. Die 
herstellungs- und maltechnischen Details belegen den hohen Standard der damaligen 
Bühnenmalerei, wie er etwa von Professor Emil Pirchan in seinem Lehrbuch 
»Bühnenmalerei«  beschrieben worden ist2. Sei es der Befund, dass die Leinwand 
während des Malens mit Nägeln auf dem Boden befestigt worden ist; sei es dass die 
Malleinenbahnen parallel zur Rollrichtung aneinander genäht wurden, oder dass die 
Darstellung von filigranem Laub mit Hilfe von so genannten Laubnetzen verstärkt 
worden ist. Den hohen Standard verdeutlicht auch der Einsatz von sogenannter 
Fenstergaze, um Fenster von hinten zu illuminieren; eine zusätzliche Möglichkeit, auf 
der Bühne den Wandel der Tageszeiten darzustellen. Auch die Grundierungs- und 
Farbaufträge bestätigen die Anweisungen, die Pirchan in seinem Lehrbuch gibt: Die 
meisten Kulissen besitzen eine dünne weiße Grundierung; die Farben sind sehr 
wahrscheinlich mit Hautleim gebunden, die Wahl der Pigmente erfolgte sowohl unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten als auch um des jeweiligen Effekts willen.  
 
Gerade die Ravensburger Kulissen zeichnen sich durch eine  meisterliche Sicherheit 
im Umgang mit den Farben aus, durch die souveräne Beherrschung der 
Bühnenperspektive sowie im Gebrauch von Licht und Schatten. Hierin dürften sie den 
Bühnenbildern aus den Werkstätten Quaglio und Brückner in nichts nachstehen. »Die 
Bühnenmaler«, so Emil Pirchan in seinem Lehrbuch,  »müssen fachlich eigens 
ausgebildet sein, sie haben die verschiedensten Maltechniken zu beherrschen, 
Landschaft und Architektur, Figur und Innenraum sind von ihnen fehlerfrei darzustellen; 
in Stilkunde, Kunstgeschichte, darstellender Geometrie und Perspektive müssen sie 
sehr gut bewandert sein und haben praktische manuelle Fertigkeiten und 
Vorstellungsgabe, gutes Form- und Farbgefühl zu besitzen.« Soweit die 
Anforderungen, die Emil Pirchan an die Bühnenmalerei stellte. Aber nicht nur 
Bühnenmaler kamen im Kulissenbau zum Einsatz; auch »Modellbauer, Bildhauer, 
Farbenreiber, Spannmeister, Nähfrauen, Kascheurinnen, Blumenbinderinnen, 

                                                
2 Geboren. 1884, gründete Pirchan 1913 eine Kunst- und Bühnenbildschule in München, war Professor 
der Meisterschule für Bühnenbildnerei an der Akademie der bildenden Künste in Wien und Chef-
Bühnenbildner des Burgtheaters. 



Requisitenmaler, Transporteure und Seitenmeister« legten Hand an, um die jeweiligen 
Effekte ›perfekt‹ auf die Bühne zu bringen. 
 
Die illusionistische Täuschung musste mit möglichst geringen, geschmeidigen 
Farbaufträgen erzielt werden, damit die Malerei nicht beschädigt wurde, wenn die 
Kulissen aufgerollt wurden, was während der Spielzeit mehrfach geschah. Überhaupt 
war die Herstellung der Bühnenbilder nicht auf die Ewigkeit ausgerichtet. Zwar war es 
üblich, Bühnenbilder für eine weitere Spielzeit einzulagern oder bei anderen, 
verwandten Stücken weiter zu verwenden. Ein spezieller Dienst, der sogenannte 
laufende Dienst entstand, um deren Reparaturarbeiten fortlaufend zu garantieren. 
Pirchan: »Durch oftmaliges Rollen und durch Transporte leiden die Leimfarben; alle mit 
ihnen gemalten Dekorationen müssen von Zeit zu Zeit nachgeleimt und ausgebessert 
werden. Große Bühnen haben für den sogenannten ›laufenden Dienst‹ eigene Maler, 
die auf der Bühne täglich den Zustand der Malereien nachzusehen haben, 
abgeblätterte Farbe wieder in Stand setzen müssen, Verblasstes, ›Eingeschlagenes‹ 
wieder auffrischen.«	  
 
Die leichte Verarbeitbarkeit und die guten Trocknungseigenschaften waren wichtige 
Gründe, Leimfarben zu verwenden; ein weiterer Grund war die Möglichkeit, sie relativ 
einfach wieder abzunehmen. Denn es war durchaus gebräuchlich, wenn ein Stück 
abgesetzt oder abgespielt war, die Leinwand für eine neue Bemalung 
wiederzuverwenden. Die Ravensburger Kulissen teilen deshalb aufgrund der 
Wasserlöslichkeit der Farben deren Schicksal, dass sie Fehlstellen und Verfärbungen 
durch Wassereinwirkung im Laufe der Jahrzehnte langen Lagerung erlitten zu haben; 
ungefähr 80 % der Hängekulissen im Bestand des Konzerthauses zeigen solche 
Schäden. Manchmal sind es nur einzelne Flecken, oft sind ganze Partien betroffen. 
Diese Schäden stellen zwar eine ästhetische Beeinträchtigung dar, für die Erhaltung 
sind sie allerdings nicht bedrohlich. Freilich liegt in Folge dessen bei einem Teil der 
Prospekte eine Versprödung oder gar Pulverisierung der Malschichten vor. Dann sind 
spezielle Behandlungen mit Bindemitteln zur Festigung erforderlich. Auch lose 
Schmutzbeläge können die Bilder auf Dauer schädigen, indem sie zum Beispiel die 
Oxydation der Leinwände fördern oder die Entwicklung von Mikroorganismen. Einige 
Leinwände weisen auch Knitterfalten und Deformierungen auf, die vorsichtig geglättet 
werden, um eine schonende Lagerung sicher zu stellen. Da die Schäden insgesamt 
überaus vielfältig sind, musste genau geplant werden, welche Maßnahmen jeweils 
dringend und in welcher Reihenfolge durchgeführt werden.  
 



 
Abb. 7: Prospekt „Stadt mit Kirche und Markt“: Reparatur einer Beschädigung der Lattentasche durch 

Kaschierung mit Seidengaze, die mit Algenleim und Zusatz von Acrylat-Dispersion gesichert 
wurde. Die Naht wurde mit Überwendlingsstichen rekonstruiert 

 
 

Maßnahmen 
 
Im Vordergrund stehen präventive und konservierende Maßnahmen. Die 
Malschichtoberflächen sowie die Leinwandrückseiten zu reinigen, ist für die Erhaltung 
der Kulissen von hoher Bedeutung. Im Zusammenhang mit Luft- und Materialfeuchte 
kann es zu Flecken, Rändern und Wandern der Schmutzpartikel kommen; 
hygroskopische Bestandteile verbinden sich dabei immer mehr mit den Materialien. 
Schließlich resultiert aus der Verschmutzung eine chemische Belastung (z.B. 
schweflige oder ölige Anteile) für Malschicht und Leinwand. Durch die organischen 
Anteile kann auch das Wachstum von Schimmelpilzen begünstigt werden. Nicht zuletzt 
wirken Schmutz und Staubbeläge immer als optischer Filter; gerade die optische 
Beeinträchtigung ist im Fall der Theaterkulissen erheblich, wie sich bei den bis jetzt 
erfolgten Reinigungen herausgestellt hat. 

Abb. 8: Prospekt „Stadt mit Kirche und Markt“ vor und nach der Trockenreinigung mit Latexgranulat. 
Der Schmutzfilm wirkt wie ein Filter. Kontrast, Farben und Konturen sind abgemildert. Dies 
erscheint, betrachtet man bloß den Ausschnitt, vielleicht unbedeutend;  in der Summe ergibt 
sich allerdings ein deutlicher Effekt.  

 
Um die Oberflächen zu reinigen, werden die Rollkulissen in einem Folienzelt mit einer 
Absaugvorrichtung aufgehängt: Die Malschicht wird mit Latexgranulat gereinigt, das im 
Saugstrahlverfahren aufgeblasen wird. Die Mikroschwämmchen nehmen Staub und 
Schmutz beim Auftreffen auf die Oberfläche auf und reinigen so die Malschicht; 
verbliebenes Granulat wird anschließend mit dosierter Druckluft entfernt. Die 
Leinwandrückseite wird mit Luft aus Mehrkanalflachdüsen systematisch gereinigt. 
Nach dieser substanzschonenden Reinigung lässt sich jeweils eine erstaunliche 
ästhetische Verbesserung feststellen. Zudem verschwindet der muffige Geruch 



komplett, der zuvor deutlich wahrnehmbar war. In sofern erweist sich diese 
Reinigungsmaßnahme als überaus effizient. 
 
Bei der Schadensaufnahme wurde für einen Teil der Rollkulissen ein eklatanter 
Bindemittelmangel festgestellt. Leime tierischer und pflanzlicher Herkunft verlieren im 
Laufe der Zeit ihre Bindekräfte. Bestimmte Farbpartien oder Malschichten kreiden 
sozusagen, manche sind nahezu pulverisiert. Um degradierte Malschicht zu festigen, 
wird eine wässrige Lösung von mittelviskoser Methylcellulose im Niederdruck-
Sprühverfahren, in mehreren Arbeitsgängen, aufgebracht. Nach Bedarf ganzflächig 
oder nur in den betroffenen Partien. Bei dem verwendeten Methocel®-Typ wird die 
Farbigkeit nicht im geringsten optisch verändert noch schlägt es auf die Rückseite 
durch. Auch diese Behandlung wird im genannten Folienzelt durchgeführt, die Kulissen 
sind aufgehängt, so dass jederzeit beide Seiten, Vorder- und Rückseite, kontrolliert 
werden können. Ganz wenige Hängekulissen haben schollenförmige Ablösungen der 
Malschicht aufgewiesen. Dieses Schadensphänomen konnte mit einer wässrigen 
Algenleim-Lösung behandelt werden - mit sehr gutem Erfolg, ohne dass sich 
Farbvertiefungen oder sonstige Veränderungen der Malschicht eingestellt haben.  
 
Deformierungen der Leinwand, Knicke, Falten oder Beulen, wurden nach Reinigung 
und Sicherung der Malschicht eigens behandelt, um eine optimale Rollung und 
Lagerung sicher zu stellen. Hierzu wurden die Hängelatten ausgebaut, weil oftmals 
Befestigungen mit Nägeln oder Heftklammern die jeweiligen Deformierungen 
verursacht haben. Mit Wärme und vorsichtigem Druck (bei gleichzeitigem Schutz der 
Malschichtoberflächen durch Folien) ist es gelungen, die Knicke, Falten und Beulen in 
den Leinwänden erheblich zu reduzieren. Darüberhinaus sind Risse mit Seidengaze 
rückwärtig gesichert und Fehlstellen durch Leinwand-Intarsien geschlossen worden. 
Eine spezielle Technik wurde entwickelt, um die so genannte Laubgaze (geknotete 
Netze) zu sichern, die zum Beispiel für die Stabilisierung filigraner Wald-Kulissen 
eingesetzt wurden. Mit Hilfe einer mit Polyvinylacetat-Dispersion beschichteten 
Polyesterschnur in Leinenstärke wurden Lücken im Netz überbrückt; die Fäden wurden 
mit Hilfe von Wärme verschweißt. 
 



Abb. Lagerung der Rollkulissen im sogenannten Kulissenhaus (Aufnahme 2012). Die konservatorische 
Verpackung schützt vor Staub und sonstigen Verschmutzungen sowie vor Wasser und  
mechanischen Belastungen. Die innere Verpackung mit TYVEK-Folie ist zudem nicht brennbar. 

Ausblick 

Mit TYVEK-Folie als Zwischenlage und in ihrer Hülle aus PP-Bändchenfolie qualitativ 
verpackt, können die Kulissen nun unbeschadet im sogenannten Kulissenhaus lagern, 
bis das eine oder andere Bühnenbild (jedenfalls ist dies der Plan) dem interessierten 
Publikum in einer  Sonderausstellung gezeigt wird. Zudem stehen die digitalisierten 
Aufnahmen als Bildmaterial zur Verfügung: um als Projektionen oder Ausdruck bei 
Aufführungen zum Einsatz zu kommen. Oder um die Fachleute auf einen Fundus 
aufmerksam zu machen, der deutschlandweit ziemlich einmalig ist. 
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