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DER ÄSTHETISCHE WERT ARCHÄOLOGISCHER EXPONATE 

Restauratorische Maßnahmen und ihre Rezeption durch den Ausstellungsbesucher 

Abbn. 1-3: Urne der Jastorf-Kultur in unterschied lichen Bearbeitungszust~nden, an denen deutlich wird, wie restauratorische Maßnahmen die Ästhetik eines Objekts beeinflussen 

[Das] Ziel [der Restaurierung] ist es, 
die ästhetischen [ ... ] Werte zu erhal
ten und aufzudecken.[ ... ] Die Ent
scheidung über die zu entfernenden 
Teile können nicht allein vom Verfas
ser des Projektes stammen. - Charta 
von Venedig, 1964!17 

Restaurierung dient[. .. ] der Wieder
lesbarkeit der ästhetischen Wirkung. 
- Ehrenkodex für Restauratorenf27 

(nach dem IIC Code of Ethics, 1986) 

Restaurierung besteht aus direkten 
Maßnahmen, die an beschädigtem 
und abgebautem Kulturgut aus
geführt werden, um deren Wahr
nehmung, Wertschätzung und 
Verständnis zu ermöglichen, wäh
rend gleichzeitig die ästhetischen, 
historischen und physischen Eigen
schaften so weit wie möglich respek
tiert werden. - E.C.C.O. Professional 
Guidelines, 2002!37 

Die drei Zitate wurden Grundlagen
texten entnommen, die das restau
ratorischeHandeln leiten und beglei
ten. Teils aus dem 20. Jahrhundert 
stammend, haben diese Texte bis 
heute Bestand und werden vielfach 
zitiert. Auffallend ist, dass alle drei 
Passagen den ästhetischen Wert des 
Objektes betonen. Hingegen liegen 
bis heute keinerlei Untersuchungen 
zur Umsetzung dieser Empfehlungen 
vor. Es ist zu beobachten, dass sich 
viele Ethikpapiere in puncto Defini
tion von Ästhetik, der Wahrnehm
barkeit oder auch Lesbarkeit des 
Objektes widersprechen oder diese 
ganz ausgelassen wird. [4J In der Pra
xis stellt sich dadurch eine gewisse 
Subjektivität bei der Interpretation 
der Wahrnehmbarkeit des Objektes 
ein. Ein Teil dieser praktischen Un
klarheiten soll durch dieses Master
projekt beseitigt werden. 
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Die Bedeutung der Ästhetik für 
die moderne Restaurierung 
Anhand der Abbildungen 1-3 wird 
deutlich, wie sehr verschiedene Stu
fen einer restauratorischen Maßnah
me das Erscheinungsbild eines Ob
jektes beeinflussen können. Kaum ein 
ungeübtes Auge wird feststellen, dass 
es sich auf allen Fotos um dassel-
be Objekt handelt. Welcher Zustand 
verrät einem Ausstellungsbesucher 
am meisten über das Objekt, welcher 
lässt ihn auch den historischen Wert 
und seine Verwendungsgeschichte am 
besten einschätzen, welcher macht 
ihn so neugierig auf das Objekt, dass 
er sich näher damit befassen will? 
Dies sind Fragen und Anforderungen, 
mit denen sich Restauratoren auf
grundder geringen wissenschaft
lichen Untersuchung und demzufolge 
fehlender klarer Vorgaben wenig oder 
eher intuitiv beschäftigen. Die Ver
mutung liegt nahe, dass wegen der 
jahrelangen Erfahrung und die Kennt
nis von Objekttypologien eher weni
ger am Erscheinungsbild der Objekte 
ergänzt und freigelegt wird, als einer 
Aufklärung des Besuchers gut tun 
würde. Dabei besteht die Aufgabe der 
Museen auch und vor allem darin, der 
nicht professionellen Öffentlichkeit die 
genannten Werte zu erschließen und 
darin didaktisch zu wirken. [sJ 
Hinzu kommt, dass nach allen mo
derneren Ethikpapieren der möglichst 
unverfälschte Materialerhalt für Re
stauratoren an erster Stelle steht 
und der ethische Grundsatz des mi
nimalsten Eingriffes besteht. So wird 
das Objekt selbst immer weniger 
bearbeitet und Techniken der präven
tiven Konservierung bevorzugt. 
Deswegen ist es an der Zeit, mit den 
oben aufgeworfenen Fragen diese 
Entwicklung aus der Perspektive der 
Öffentlichkeitswirksamkeit kritisch zu 
hinterfragen. 
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Zielstellung der Masterthesis 
Die Vorarbeit wird in einer geistes
wissenschaftlichen Untersuchung 
verschiedener modernerer Ästhetik
theorien für die Restaurierung von 
Kulturgütern bestehen, aus denen 
möglichst klar voneinander abge
grenzte ,Idealzustände' für das re
staurierte Objekt abgeleitet werden. 
Diese entstehen in der Praxis durch 
verschiedene Restau ri eru ngsma ß
nahmen, die für ein Objekt ergriffen 
werden können, wie verschiedene 
Oberflächenreinigungs- und Retu
schetechniken etc. 
Bei der Masterarbeit gelangt eine 
Objektgruppe zum Einsatz, die aus 
einer Reihe von sich ähnelnden, am 
besten seriellen Objekten besteht, 
die sich auch in einem ähnlichen 
Erhaltungszustand befinden. Die 
erforderlichen Maßnahmen werden 
an den Objekten ausgeführt, wenn 
diese untersucht und dokumentiert 
worden sind. 
Anschließend soll die in unterschied
lichen Stufen bearbeitete Objekt
gruppe in einer Museumssituation 
ausgestellt und von Probanden - Mu
seumsbesuchern - genau betrachtet 
werden. Durch Interviews wird er
schlossen, inwiefern welches Objekt 
in ästhetischer Hinsicht am stärksten 
wirkt. 
Umfragen zu diesem Thema wer
den selten geführt und geben sicher 
Aufschluss darüber, wie eine ideale 
Objektästhetik nach Ansicht der Mu
seumsbesucher aussieht. 
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