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Die Ergebnisse des Projekts

uConservation of Modern Artu

miindeten in dem SYmPosium

nModern Art: Whs f, 11s5! ((' dàs

vom 8.-10. SePtember i997

stattfand. Es lvurde von'Stich-
ting Behoud Moderne Kunstu

Amsterdam in Zusammenar-

beit mit dem Institut fiir das

kulturelle Erbe der Nieder-

lande veranstalLet. Die in das

Projekt einbezogenen zehn

bUj ette rverden gleichzeitig

im Museum Boijmans Van Beu-

ningen, Rotterdam ausgestellt.

Die Konservierung eines der

Kunshverke beschreibl modell-

haft ein Berichtsheft: TonY

Craggs ,One sPace, four Placesn

(VanAbbe lvluseum)' An einem

Seil aufgereiht und zu einem

Tisch und vier Stiihlen geformt

sind Plasiikbálle und -flaschen'

Steine, Cola-Dosen, Schwámme

und HolzscheiLe' Konservie-

rungsprobleme bestanden nichl

nur im V'erlust von Elementen,

Konservierungsmodel!

) Ein rveiteres Heft (auch unter

der Adresse oben zu beziehen)

hal clen Titel "Decision 
lvlaking

lvlodel for the Conservation

and Restoration of IVIodern Artu '

Immer rvieder stellte es sich

bei den l0 PilotProjekten her-

aus, daB die Konservierungs-
probleme bei Werken der

Moderne sehr komPlex sind'

Konlroverse Diskussionen

kónnen durch ein Modell sYste-

maLisiert und kanalisiert wer-

den. Das Prásentierte baut auf

einem von Ernst de WeLering

enlivickellen auf' Wichtige

Aspekte fiir eine Entscheidung'

dió lmmer ein KomPromiB

zwischen den Pros und Contras

bildet, rverden aufgelistel'
Ging das friihere Modeii noch

von traditioneller Kunst und

etwa einem Schwamm, sondern

auch in der materialgerechten
Deponierung und IOimatisie-
rung. Eine internationaie Ar-

beiisgruppe befaBte sich mit
dem Zusiand und der Art der

Verwendung und Schádigung

der verschiedenen Materialien.

Vor allem die vertikalen Ele-

mente zeigten Ausfàlle. Bei

den synthetischen Elementen

lieBen sich bereiis Alterungs-

defekte feststellen. Eine wei-

tere ArbeitsgrupPe nahm sich

der verlorengegangenen Teiie

an. Das Stahlgertst lvar bereits

sichtbar und zerstÓrte das vom

Ki.insller intendierte Biid.

Folgende Fragen stellben sich:

Ist ein Ersetzen der Elemente

tragbar und welches Material

soilte verrvendet rverden? Ein

Befragen TonY Craggs ergab'

daB Rekonstruktion in diesem

Fall der Retusche eines Ólge-

máldes gleiche. Er lege mehr

Gewicht auf die formalen, visu-

ellen.\spekte und ziehe ein

Ergánzen mit oPtisch vergleich-

baren Objekten in Betracht.

Wegen der Verschiedenheit

der Materialien sind ideale

Klimabedingungen fiir alle

Teile nicht zu erreichen' Der

vorbeugenden Konservierung

dienen Stiitzkonstruktionen'
ehva um den Druck des Steins

auf den Schwammzu mindern.

Wichtig ist die genaue Be-

schreibung und fotografi sche

Dokumentation ( Datenauf'

zeichnung) des Werks. Hefl zu

beziehen bei: Foundation for

the conservation of lvlodern '\rt,
Gabriel !v[etsustraat 8, NL- 1071

EAAmsterdam, Tel. (00 31)

20/6i3 5i 62, Fax 6 75 i6 6l

einem tVandel der stofflichen

Merkmale, ehva durch eine

Restaurierung, auch das zeit-

genóssische Werk an Sinnhaf-

íisteit einbiiBt. Zu fragen ist:

Kl-afft eine Liicke zrvischen dem

physischen Zustand des Werks

und seiner Bedeutung'/

Das aufgestellte Modell faBt

foisende Punkte ins Auge:

dei Zustand, ob der Zustand

ein Problem fiir das Werk dar-

stellt und wenn ja, welcher

Art er ist. Die Konsequenzen

verschiedener Bearbeilungs-

mó$ichkeiten werden bedacht

und ein defrnitiver Konsen'ie-

rungsplan enhvickelt.
Das lvÍodell beschreibl keine

Ideairestaurierung, sondern

nur die eine Entscheidung'

fiir die ein Restaurierungskon-

zept getroffen werden kann'
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Je weniger traditionelle Mate-

rialien verwendet werden, je

mehr beeinfluBt das Materiai

die Bedeutung des Werks.

Daraus ist zu folgern, daB bei

deren Erhaltung aus, so sind

heute iVÍaterial und Technik,

beslimmt durch die Prásen-

talion, AusgangsPunkte ftir
das RestaurierungskonzePt.
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