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einführung

restauratoren müssen sich oft mit Schäden am Kunstgut auseinander-
setzen, die durch schlechte Aufbewahrungs- und Präsentationsbedingungen, durch Miss-
geschicke oder nachlässigen umgang mit den werken entstanden sind. wenn sich beim 
untersuchen solcher Veränderungen zeigt, dass sie vermeidbar gewesen wären, weckt 
das unwillkürlich Überlegungen und Motivation zur besseren Vorbeugung. Denn es macht 
selten Freude, diese oft irreversiblen oder schwer restaurierbaren Schäden zu behan-
deln.

Schon vor hundert Jahren forderten daher die restauratoren gute Klimaverhältnisse 
und schonenden umgang mit den Stücken ein. So schritt zum Beispiel Alois hauser junior, 
restaurator der Königlichen Museen zu Berlin, beharrlich gegen die winterliche trocken-
heit in seinen Atelier-räumen ein. Galerieinspektor Meyer schrieb dazu im Januar 1888: 
„3. Jan. 88 ... erhöhte Lufttrockenheit im restaurations Atelier, seit mindestens 14 tagen 
25 % am hygrometer zusammen mit herrn hauser fortgesetzt beobachtet ... Kontakt mit 
Baudirektor Merzenich ... Bitte um Maßnahmen zur Abhilfe ... 30. 1. 88 ... bisherige Maß-
nahmen: Aufstellung ausgediehnter wasserbehälter und unbequemes Anwenden nasser 
tücher im Atelier sobald es wieder zu trocken ist … in der Galerie  50 %  im Atelier 30 % ...“1

Das war zu der Zeit gewiss keine berufsethische Attitüde des restaurators. hier 
spricht wohl in erster Linie der unmut über die vermeidbaren Schäden und über das ver-
gebliche Kämpfen gegen wellen und Malschichtlockerungen, wenn zwischen Atelier und 
Galerie 20 Prozent unterschied in der relativen Luftfeuchte liegen. Auch die tatsache, 
dass es in dieser Zeit bereits konservatorische Auflagen beim Ausleihen von Gemälden 
gab, zeigt, dass man ein pragmatisches Interesse an Schadensvermeidung gehabt haben 
muss. In einem so genannten „regulativ für die Ausleihung und Aufstellung von Gemälden 
aus den königlichen Museen zu Berlin außerhalb der Gebäude derselben“ heißt es unter 
anderem: „Die Gemälde sind thunlichst an  Zwischenwände [im Original ‚Zwischenwän-
den‘, M. M.], nicht an umfassungsmauern eines Gebäudes zu hängen.“2 es wird immer das 
ureigene Interesse des Berufsstandes sein, sich für Schadensvermeidung einzusetzen 
und einen würdigen und schonenden umgang mit den anvertrauten Objekten zu erwarten, 
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in die man bei der restaurierung Geduld und Können gesteckt hat. Darum ist es stimmig 
und unverzichtbar, dass restauratoren Schadensprävention als ihre Aufgabe begreifen 
und dass präventive Konservierung zu den Lehrinhalten der hochschulausbildung gehört, 
bis hin zur Promotionen in diesem Fach. wie vermag jemand, der noch nie lockere Schol-
len gefestigt, Kittmaterialien für „arbeitende“ holzrisse erprobt oder Schmutz von emp-
findlichen Flächen abgenommen hat, zu bewerten, welche konservatorischen rahmenfak-
toren noch verträglich oder bereits schädlich sind? nur wer kontinuierlich den Zustand 
des Kunstguts überprüft und dabei Auswirkungen schädlicher einflüsse an Objekten 
erkennt und beurteilen kann, ist in der Lage, ursachen zu ermitteln und Verbesserungen 
zu ersinnen, die nicht gleichzeitig zu neuen Belastungen führen. Da sich viele einflüsse 
oft als sehr komplex erweisen und zudem häufig miteinander im Zusammenhang stehen, 
gibt es keine Standardlösungen.

In Museumsschlössern scheint es zuweilen unlösbar, sowohl den Besucherbedürfnis-
sen als auch dem Baudenkmal und dessen Ausstattung gerecht zu werden. Mit den restau-
ratoren steht eine Berufsgruppe zur Verfügung, die die Motivation für Schadensprophy-
laxe nicht verliert, die einerseits die einrichtungen und andererseits auch die Gebäude im 
Blick hat. Die unersetzbaren Kulturgüter brauchen einen Mittelsmann, der ihre Sache ver-
tritt, da ihre eigene „Sprache“ für viele Menschen zu wenig verständlich ist. 

Aktualisierte Zusammenstellung der Aufgaben  
von restauratoren im öffentlichen Dienst

es lohnt sich ein Blick in ihre Arbeitsfelder. 2006 hat der Berufsverband 
VDr eine aktualisierte Übersicht über die Aufgaben seiner Mitglieder im Angestelltenver-
hältnis vorgestellt.3 Auslöser war die Vorbereitung der damaligen tarifreform im öffent-
lichen Dienst. Als nebenprodukt und Grundlage ist eine im Folgenden gekürzt wiederge-
gebene Zusammenstellung der restauratoren-tätigkeiten entstanden. Viele Spezialisten 
haben daran mitgearbeitet. Sie konnten aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen und 
Institutionen ihre erfahrungen beisteuern.

Aufgaben angestellter restauratoren

1.  Schadensprävention (Passive Conservation)
–  regelmäßige ermittlung von erhaltungsbedingungen/Schadensfaktoren (u. a. 

Klima, Licht, Luftverschmutzung) und risikobewertung (risk Assessment) 
–  kontinuierliche Verbesserung und Sicherung konservatorischer Bedingungen 

(Konzeption, Planung/Durchführung, Ausführungskontrolle)
–  Konzeption und Durchsetzung von Maßnahmen zur Gestaltung der Verträglich-

keit von musealer und nichtmusealer nutzung
– erarbeiten und Setzen von Standards zum vorbildlichen, pfleglichen umgang 

mit dem anvertrauten Kulturerbe und entsprechende Mitarbeiterschulungen; 
Ausführungskontrollen

– entwicklung von notfallplänen
– Grundlagenforschung
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2.  erfassung des Zustands von Kunst- und Kulturgut
– kontinuierliche revision der zu betreuenden Objekte
– erfassung des Zustands, der Schäden und Schadensursachen an dem zu bear-

beitenden Objekt/der Objektgruppe und ermitteln von Veränderungen und  
restaurierungsgeschichte, ggf. unter einbeziehung naturwissenschaftlicher 
untersuchungsverfahren und der Geschichts-/Kunstgeschichts- und Provenienz-
forschung

– Grundlagenforschung
3.  technologische, materielle und fachübergreifende erfassung von Kunst- und Kultur-

gut/ Forschung
– … 

4.  Konservierung  und restaurierung (Active Conservation)
– …

5.  Objekttransport / einlagerung / Objektpräsentation
– konservatorische und logistische Betreuung von transporten, Festlegen von 

Verpackung, Festlegen von Abläufen und Überwachung der Durchführung
– entwickeln und z. t. Anfertigen von Spezialverpackungen bei besonders emp-

findlichen Objekten
– konservatorische und logistische Betreuung von Deponierung, ein-/umlagerung
– konservatorische und logistische Betreuung von hängungen und Präsentations-

montagen
– entwickeln von speziellen Präsentationslösungen für besonders empfindliche 

Objekte
– Grundlagenforschung

6.  Leihverkehr und Sonderausstellungswesen
– Feststellen der Ausleihfähigkeit, risikoabwägung und -bewertung für eine Aus-

leihe, interne Kommunikation
– Vorgaben für transport und Ausstellungsbedingungen
– Vorbereiten der auszuleihenden Objekte inkl. evtl. Konservierungsmaßnahmen 

und Schutzvorkehrungen, erstellen der Zustandsprotokolle, herausgabe und 
Verpackungskontrolle 

– Objektbegleitung als Kurier
– rückübernahme nach Ausleihe
– konservatorische Betreuung von Sonderausstellungen: erstellen von 

Zustandsprotokollen beim ein- und Ausgang der Objekte inkl. Zwischenrevision 
während der Ausstellungszeit, konservatorische und logistische Betreuung von 
hängungen und Präsentationsmontagen, Kurierbetreuung

– entwickeln von speziellen Präsentationsmontagen für besonders empfindliche 
Objekte

– Grundlagenforschung
7.  Ausbildung / Fortbildung

– …
8.  Lehre im Fach technologie / Konservierung / restaurierung von Kunst- und Kultur-

gut
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 9. Publikationen / öffentlichkeitsarbeit
– …

10. Beratung / Vorgaben
– gutachterliche tätigkeit, (z. B. bei neuankäufen, Schadensfällen)
– Beratung innerhalb der Institutionen / für Dritte
– Beratung bei Bauplanung und Infrastrukturplanung für Depots, Ausstellungs-

räume und werkstätten
– konservatorische Vorgaben für Ausstellungsarchitekten
– Bauherrenvertretung

11. restaurierungsmanagement
Planung und Koordination laufender Arbeiten
– …
Vergabewesen
– …
etatwesen
– …
Projektarbeit (bei Institutionen mit Projektordnung)
– …
Leitungsaufgaben
– … 

Von den genannten elf Aufgabenfeldern angestellter restauratoren sind fünf von Präventi-
ver Konservierung geprägt. Dabei handelt es sich um die „Schadensprävention“, „Zustand-
serfassung“, „Objekttransport/-deponierung/-präsentation“, „Leihverkehr und Ausstel-
lungen“ und „Beratung“. Sie nehmen häufig die hälfte der Arbeitszeit ein. Im Folgenden 
sollen diese näher betrachtet werden. 

Schadensprävention (Passive Conservation)

Die Auflistung beginnt bezeichnenderweise mit der Schadensprävention 
und zwar mit der „ermittlung von erhaltungsbedingungen bzw. Schadensfaktoren und 
deren risikobewertung“. Dazu werden zunächst Licht- und Klimabedingungen erfasst. In 
den hiesigen Schlössern, die größtenteils als tageslichtmuseen geöffnet sind, ist beson-
ders auf die Gesamtlichtmengen zu achten. es gibt nicht überall  Fensterklappen oder 
ähnliches für eine nachtabdunklung, so dass trotz verschiedener Lichtschutzvorhänge 
relativ große Jahreslichtmengen entstehen, wenn die Luxwerte hoch sind. Deren erfas-
sung geschieht stichprobenartig mit Luxmetern. Die ergebnisse bilden dann die Grundla-
ge für die Ausgestaltung des Lichtschutzes an den Fenstern. wichtig ist aber, dass auch 
die schädliche kurzwellige Strahlung mit wellenlängen unterhalb des für den Menschen 
sichtbaren Bereichs gemessen werden kann. Dies passiert ebenfalls stichprobenartig bei 
neueinrichtungen sowie Sanierungen und erfolgt mit einem handgerät, dem uV-Meter. 
wegen der nötigen Sichtbeziehungen zum Garten soll der Sonnenschutz möglichst durch-
sichtig sein und da gilt es, die besonders schädliche, kurzwellige Strahlung zu mindern. 
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Daneben stehen elektronische Klimamessgeräte zur Verfügung und zwar zum einen 
das unverzichtbare handmessgerät und die elektronischen Datenlogger. Die einführung 
dieser technik hat neue Auswertungsmöglichkeiten eröffnet und bringt zuverlässige 
Messwerte. Die Datenlogger können im rückseitenschutz eines Gemäldes bei Ausleihen 
mitreisen und auch hinter hängenden Gemälden platziert werden. Aber die rein mecha-
nisch-physikalisch arbeitenden thermohygrographen bleiben weiterhin wertvoll (Farb-
abb. 16). Sie haben unersetzbare Vorteile wie die mögliche Sofortauswertung im raum, 
wo ursachen für Mängel oft direkt sichtbar sind und nicht selten unmittelbares handeln 
oder das Veranlassen schneller Verbesserungen auslösen. Sie bieten zudem Anlass zur 
wöchentlichen „Klima- und revisionsrunde“, weil die beschriebenen Blätter einzusam-
meln sind. Auch besitzen sie wegen der für jeden sichtbaren Kurven einen erzieherischen 
effekt. regelmäßiges Justieren, korrektes Beschriften und Archivieren der Klimablätter 
stellen wertvoll investierte Zeit dar. Insgesamt sind dabei die Kontinuität des Messens 
und ein gezieltes Konzept für Messpunkte und Intervalle wichtig. Beim Analysieren von 
Messergebnissen heißt es Bewerten, Abwägen und ersinnen von Lösungen für Missstän-
de. (Abb. 1) Oft haben bereits kleine Schritte, beharrliches Verfolgen und kluges umset-
zen entscheidende wirkung. Mobile raumluftgeräte müssen optimal eingestellt und 
immer wieder nachgeregelt werden. Die zu klimatisierenden Bereiche des hauses sind 
durch zuverlässiges türenschließen gegen treppenhäuser und andere Bereiche abzu-
schotten und es ist unerlässlich, Pläne zum kontrollierten Lüften zu entwickeln und durch-
zusetzen. Auch die praktische Seite der Klimatisierung (Abb. 2), wie vor allem die Luftbe-
feuchterreinigung, benötigt zu ihrer realisierung den Ansporn und die fachlich motivierte 

Abb. 1 Restauratorin bei der wöchentlichen Klima-
kontrolle

Abb. 2 Luftbefeuchterwartung
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Beharrlichkeit der restauratoren. Bei gravierenden Mängeln im Klima, die nicht durch 
Management beseitigt werden können, gilt es auf der Grundlage der gesammelten Fakten 
gut zu kommunizieren und entscheidungen für nachbarabteilungen, zum Beispiel für die 
Baudenkmalpfleger oder die Kustoden vorzubereiten. 

Der nächste Punkt in der Aufgaben-tabelle lautet: „Konzeption und Durchsetzung von 
Maßnahmen zur Gestaltung der Verträglichkeit von musealer und nichtmusealer nut-
zung“. Schlösser wurden nicht für Besuchermassen gebaut und die gealterte Bau- und 
Ausstattungssubstanz verträgt heute weder Flötenkonzerte noch tafelrunden, Masken-
bälle oder gar tabakskollegien. Bereits die „normalen“ Besucherströme bringen Gefähr-
dung, Belastung und Beschädigung mit sich. es summieren sich unter anderem Gebrauchs-
spuren an türen und Fußböden sowie Kratzer und Abschürfungen an Oberflächen von 
Ausstattungsstücken. Schmutzeintrag und schlechte Klimabedingungen hinterlassen ihre 
Spuren. (Abb. 3) Das Klima lässt sich bei Massenandrang nicht mehr durch mobile raum-
lufttechnik stabilisieren.

restauratoren werden die Gestaltung einer verträglichen nutzung von historischen 
Gebäuden noch mehr in die hände nehmen müssen. Das übersteigt oft die vorhandenen 
Kapazitäten. In england engagiert man inzwischen auf Kosten des Veranstalters bei pri-

Abb. 3 Fehlstellen im Gemälde durch 
instabiles Klima
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vaten events wie etwa hochzeiten in historisch ausgestatteten Gebäuden einen restau-
rator, der das „Conservation advice“ also Beratung und Überwachung zur Vermeidung von 
Schäden übernimmt.

Die Aufgabentabelle enthält neben diesen beiden Punkten unter der Überschrift 
„Schadensprävention“ weitere Aspekte: Damit im Alltag ein pfleglicher und möglichst vor-
bildlicher umgang mit dem anvertrauten Gut zur selbstverständlichen Kultur in den häu-
sern wird, erarbeiten restauratoren Standards und führen Mitarbeiterschulungen durch. 
es folgt in der Liste noch der hinweis auf notfallpläne und Grundlagenforschung.

Die Zustandserfassung als Voraussetzung  
für die Schadensprävention

Auch der nächste Aufgabenschwerpunkt ist mit Präventiver Konservie-
rung eng verbunden, weil er – wie erläutert – die Basis der Prophylaxe-Bemühungen dar-
stellt, und zwar die „erfassung des Zustands an Kunst- und Kulturgut“. Diese beginnt mit 
der kontinuierlichen revision der zu betreuenden Objekte, die in der regel während der 
Schließzeiten der Sammlung erfolgt, und setzt sich dann fallweise im Atelier fort, wo man 
die Schadensursachen genauer untersuchen kann.

Klimaschäden und forcierte Alterung durch hohe temperaturen, erschütterungen und 
durch häufigen wechsel der relativen Luftfeuchtigkeit sind in der regel klar zu erkennen. 
(Abb. 4) Organische Materialien passen sich unter änderung ihres Volumens so lange an 
eine veränderte relative Luftfeuchtigkeit an, bis sich ihr Feuchtegehalt im Gleichgewicht 
mit der umgebenden Luft befindet. Da es sich bei Sammlungsobjekten häufig um kom-
plexe und durch Alterung geschwächte Verbundwerkstoffe handelt, kommt es zu Ablö-
sungen zwischen zwei verschieden stark „arbeitenden“ Materialien, wie z. B. zwischen 
Leinwand und Malschicht. es ist darum besonders wichtig, eine möglichst gleich blei-
bende relative Luftfeuchtigkeit zu erreichen und einen häufigen wechsel zu vermeiden. 

Das gestaltet sich in häusern mit undichten und schlecht isolierenden Gebäudescha-
len sowie hohen Luftwechselraten schwierig, da hier die tag-nacht-unterschiede des 
Außenklimas und wettereinflüsse wie starker wind deutliche änderungen der Klimawerte 
mit sich bringen. tagsüber wirken Faktoren wie Ausstellungsbeleuchtung und Besucher-
verkehr und verstärken zumeist den tag-nacht-Differenz, so dass die Objekte aus orga-
nischen Materialien ständigen Anpassungsprozessen unterliegen. In einem Film mit dem 
titel „Vom Atmen der Bilder“ hat der restaurator Volker Schaible mit Zeitraffer-technik 
das öffnen und Schließen der Craquelés bei wechselnder relativer Luftfeuchtigkeit ein-
drucksvoll sichtbar gemacht und den Prozess veranschaulicht, der zur entstehung schüs-
selförmig gebogener Schollen führt. 
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Präventive Konservierung bei transporten, 
einlagerung, Ausstellungen und Leihverkehr

weitere Komplexe restauratorischer Arbeit, die in der Aufstellung unter 
den Stichworten „transporte, einlagerung, Ausstellungen und Leihverkehr“ zusammenge-
fasst werden, führen Arbeitsbereiche vor Augen, in denen die restauratoren von beweg-
lichem Kunst- und Kulturgut ganz wesentlich und mit einem guten Professionalisierungs-
grad für die erhaltung der werke durch Prävention tätig werden. Auf diesen manchmal 
undankbaren und oft ungeliebten Feldern wie den internen transporten, den Präsenta-
tionsmontagen, den Depotfragen und dem Komplex „Ausleihen und Ausstellungen“ geht 
es häufig ums Ganze. Fehler beim Verpacken, transportieren, bei der Gemäldehängung 
und beim einlagern können zum totalverlust oder zu gravierenden Schäden führen. 
Schlechte Vitrinen erweisen sich nicht selten als richtige Fallen. während restauratoren 
auf geschulte Museumstechniker und bessere Depotbedingungen drängen, müssen sie 
oft Zwischenlösungen schaffen, damit die anvertrauten Objekte keinen Schaden nehmen. 
es geht stets darum, Gefährdung und Belastung für das Kulturgut zu vermeiden, indem 
man für risikoarme Abläufe sorgt und fachgerechte Materialien und techniken einsetzt. 

Bei Ausstellungen und Leihverkehr unterstützen restauratoren das Abwägen von 
risiken im Vorfeld einer entscheidung und eine spätere Auswertung aufgrund festgelegter 
Faktoren. ein breiter und systematischer Ansatz soll es ermöglichen, ehrlicher und zutref-
fender mit Gefahrenfaktoren umzugehen. Die auch risk Assessment genannte Methode 
kann Verbesserungen befördern und vor allem bei Ausleihfragen die entscheidungsgrund-
lagen versachlichen. Grundprinzip restauratorischer tätigkeit ist das vorausschauende, 
verantwortungsbewusste Arbeiten. 

Beratung als Beitrag zur Präventiven Konservierung

was hat die Beratung mit Präventiver Konservierung zu tun? einige der 
in der untergliederung zu dieser Überschrift genannten Punkte werden sogar davon 
bestimmt. Die „Beratung bei Bau- und Infrastrukturplanung für Depots, Ausstellungsräu-
me und werkstätten“ ist nämlich vor allem notwendig, um mögliche Gefährdungs- und 
Belastungsquellen für die betroffenen Kunstwerke zu erkennen und Schäden zu vermei-
den. Die Vorgabe der erforderlichen Klimasollwerte allein reicht nicht, da selten ein Archi-
tekt oder eine bauausführende Firma bereits über erfahrungen mit entsprechenden Auf-
gaben verfügt. es geht auch um die Beratung zu konservatorisch günstigen Bau- und 
Ausstattungsmaterialien und um die Vermeidung von Gefahrenquellen. restauratoren 
stimmen die nutzungsanforderungen auf die Bedürfnisse der Kunstwerke ab. Dieses wis-
sen und auch Kenntnisse über bauliche Lösungen, die sich andernorts bewährt haben, 
werden benötigt.

Im Bereich der Ausstellungsgestaltung sind die konservatorischen Vorgaben für die 
Architekten wesentliche Größen bei der Planung. Für eine verträgliche Bauweise und 
Beleuchtung müssen nicht nur pauschale Anforderungen vorliegen, sondern es ist ein 
laufender Austausch zwischen Gestaltern und restauratoren zu werkstoffen und techni-
ken nötig, um zu guten ergebnissen zu gelangen. Ausstellungsarchitekten haben erkannt, 
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dass sie diese Beratung für den langfristigen erfolg ihrer Arbeit benötigen und engagieren 
zuweilen selber restauratoren , wenn es um Projekte geht, die zum Beispiel im Ausland 
zu realisieren sind oder an Orten, an denen keine hauseigenen Fachkräfte zur Verfügung 
stehen. Sie benötigen das spezielle konservatorische und praxisnahe wissen und wissen 
zu schätzen, dass man durch gemeinsame erarbeitung von Lösungen dann doch noch die 
hängeflächen an den „umfassungsmauern eines Gebäudes“ nutzen kann.

Fazit

Mit dem jungen Begriff „Präventive Konservierung“ lassen sich tätig-
keiten zusammenfassen, die es so lange schon gibt wie die restauratoren selbst, die aber 
in den letzten Jahrzehnten immer mehr raum eingenommen und eine starke Professiona-
lisierung erfahren haben.

Die Präventive Konservierung können wir restauratoren noch bewusster als wesent-
lichen Bestandteil unserer Profession oder besser als Mission verstehen und annehmen.

Außenstehende erkennen zunehmend den wert der präventiven Arbeit der restaura-
toren und nutzen das Fachwissen für ihre eigene tätigkeit.

Abb. 4 Malschichtlockerungen an 
einem Gemälde
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