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Paul-Bernhard Eipper

Barocke Skizzen: 
Maltechnische Beobachtungen und 
restauratorische Maßnahmen

Die umfangreiche Ölskizzensammlung der Alte Galerie am Landesmuse-
um Joanneum wurde anläßlich der Ausstellung in Brügge, Graz, Enschede 
und Brünn bearbeitet. Dabei ergaben sich folgende Beobachtungen bzw. 
daraus resultierende Maßnahmen.
 
Malmaterial
 
Das verwendete Malmaterial der vorhandenen Ölskizzen unterscheidet 
sich nicht von den damals üblichen Materialien.
 
Bildträger Papier: Zwei Skizzen der Sammlung sind auf Papier ausge-
führt, die später auf Leinwand aufgezogen wurden. Das Hadernpapier, 
damals bei weitem wertvoller als heute, entspricht dem Wesen einer rela-
tiv flott hingeworfenen Skizze am ehesten, bereitet aber als Bildträger für 
Ölfarben große konservatorische Probleme. Wohl deshalb sind diese Ge-
mälde nach dem Entstehungsprozeß auf Leinwand aufgezogen worden.
 
Leinwandgemälde: Die textilen Bildträger sind in Leinenbindung, Römi-
scher Bindung oder Köperbindung gewebt. Sie wurden vom Maler selbst 
mit breiten Pinseln oder Grundiereisen relativ gleichmäßig mit zumeist 
rötlich braunen oder ockerbraunen Grundiermassen grundiert. 

Die in der ursprünglichen Größe variierenden Formate der Leinwandge-
mälde haben ihre originale Größe zumeist eingebüßt. In der Regel wurden 
die Gemälde bei relativ rüden, vorangegangenen Restaurierungen vor 
dem Doublieren und Neuaufspannen im Format verändert. Dabei wurden 
die Gemälde zumeist vom alten Keilrahmen abgeschnitten und mit Papier-
streifen im Kantenbereich überklebt. Auch haben sich bemalte Bereiche, 
welche als Spannkante genutzt wurden, im Umschlag auf den neuen 
Keilrahmen erhalten.
 
Holztafelgemälde: Holztafelgemälde stellen in der Zeit des Barock 
schon eine Ausnahme dar. Dies gilt insbesondere für Skizzen. Skizzen 
sind schnell hingeworfene Entwürfe, wofür teure Holztafeln quasi nicht 
verwendet wurden. Es findet sich also nur eine kleinformatige, dazu noch 
überraschenderweise auf Eichenholz gemalte Skizze (Inv.-Nr. 1009). Die 
Tafel ist circa 1 cm dick und wurde vom Maler selbst mit breitem Pinseln 
relativ dünn, glatt und gleichmäßig grundiert.
   
Kupfer: Kupfertafeln stellen für Skizzen, schon alleine des damaligen Prei-
ses wegen, die Ausnahme dar. Das Wesen einer Skizze ist dem Bildträger 
einer Kupfertafel fremd, welche eher für Andachtsbilder genutzt werden. 
Es befinden sich in der Sammlung keine Skizzen auf Kupfertafeln.

Farben
 
Es ist davon auszugehen, daß gemäß der damals üblichen Farbproduktion 
in den Werkstätten die Farben selbst hergestellt wurden. Von Modifikatio-
nen des Farbmaterials durch den Maler während des Malprozesses (z.B. 
durch Malmittelzugabe) ist auszugehen. 

 Überzüge
 
Es hat sich keiner der historischen Überzüge erhalten. In der Regel geht 
man ohnehin davon aus, daß es selten Überzüge auf den Skizzen gab, da 
diese schnell und spontan angefertigt wurden und nicht über ein halbes bis 
ein ganzes Jahr zum Trocknen aufbewahrt werden konnten, bevor der (mit 
Leinöl-, auch Standöl genannte) Firnisauftrag erfolgen konnte. 

Zumeist wurden die Skizzen nach ihrer Fertigung wie andere Gemälde be-
handelt. Viele erhielten in der Folge Firnisüberzüge, die dann nach deren 
Vergilbung mit extrem aggressiven Lösemitteln wieder entfernt wurden, 
wobei in der Regel die Malschicht gewaltige Schäden erlitt. Großflächige 
Verputzungen lassen heute noch die Grundierung oder gar das freigelegte 
Leinwandkorn erkennen.
  
Zur Maltechnik: Grundierung
 
Die Grundierung hat den Sinn, die textile Struktur des Trägers zu verdek-
ken. Gewebe waren minderwertiger als Holztafeln, waren aber leichter zu 
handhaben und billiger zu beschaffen. Wie zu dieser Zeit üblich, liegt auf 
glatten und groben Leinwänden eine zumeist mit rötlichen Erdpigmenten 
eingefärbte Grundierung, die vor allem die Inkarnate der Figuren etwas 
„fleischlicher„ wirken läßt. Erst zum beginnenden Klassizismus werden 
die Grundierungen grau, um den Inkarnatpartien eine vornehme Kühle zu 
geben. Manchmal wurde die Grundierung vom Maler als Farbwert oder 
gestalterisches Element stehen gelassen. 

Carlo Innocenzo Carlone: Verherrlichung eines Fürsten (Inv.-Nr. 576) 
Detail: die grundierte Leinwand wurde um die Malerei herum nicht bearbeitet. 

Unten links hat der Maler seinen Pinsel ausgestrichen.

Malerei: Bei den Skizzen handelt es sich mehrheitlich um eine spontane, 
einschichtige „alla prima“ Malerei. Bedingt durch die spontane, flotte Mal-
weise finden sich Pentimenti darin, falls nicht nach gedruckten Vorlagen 
gearbeitet wurde. Kleinere Korrekturen (Übermalungen), auch auf der 
angetrockneten Malschicht, sind ebenfalls festzustellen.
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Franz Sigrist d. Ä.: Anbetung des Christkindes in der Krippe  (Inv.-Nr. 204), 
Detail: ockerbraune Grundierung ist rechts neben dem Kopf des Jesuskin-

des unbemalt stehengelassen worden.

Süddeutsch: Die Hochzeit zu Kana (Inv.-Nr. 
897), Detail. Die Kanten der Säulen und des 
Architraves sind in die feuchte Ölfarbe 
geritzt worden, sodaß die rötlich braune 
Grundierung als Linien durchscheint.

Originale Zierrahmen
 
Nur wenige originale Zierrahmen sind 
erhalten geblieben. Diese sind, den 
Umständen entsprechend, relativ gut und 
wenig überarbeitet.
  
Schadensbilder
 
In der hohen Qualität des Malmaterials 
und auch im soliden und gewissenhaften 

Malereiaufbau, bei dem nie das malerische Gebot fett (bindemittelreich) 
auf mager (unterbunden) mißachtet wurde, liegt der gute Erhaltungszu-
stand der Gemälde begründet. Die anzutreffenden Schäden haben drei 
Ursachen:
 
1. Schäden durch ungeeignete Aufbewahrungsmethoden, die zu starker 
Oberflächenverschmutzung und Schmutztaschenbildung, nachlassender 
Spannung der Leinwände, Beulen- und Faltenbildung führten.
 2. Schäden durch Transport, die zu Oberflächenverschmutzung, nachlas-
sender Spannung der Leinwände, Herausfallen der Keile, Beulen, Kratzer 
und Durchstoßungen führten.
 3. Schäden durch Restaurierungen, die zu Verputzungen, nachgedunkel-
ten Partien sowie zu irreversiblen Eingriffen führten.
 
Restauratorische Maßnahmen
 
Die für die Ausstellung verwendeten Gemälde stammen nahezu allesamt 
aus den Beständen der Alten Galerie. Naturgemäß haben sie durch die 
vielen Hände, durch die sie gingen, ein höchst heterogenes Erscheinungs-
bild erhalten. Dem heute tätigen Restaurator bieten sie eine breite Skala 
von früher gängigen Methoden und schränken seine Möglichkeiten er-
neuter Restaurierungen stark ein. Es gibt gerade in unserer heutigen Zeit 
viele verschiedene Auffassungen darüber, wie ein Restaurierungsergebnis 
auszusehen hat. Noch vielfältiger ist der Markt der Meinungen darüber, 
mit welchen Methoden und Mitteln diese Ergebnisse zu erreichen seien. 
Ganz ohne Zweifel stellt jedes Kunstwerk seine spezifischen Anforderun-
gen. Dennoch gibt es neben bestimmten Modeauffassungen und -mitteln 

viele – ganz objektiv betrachtet – schädliche Wege einer Konservierung/
Restaurierung. Von einem Restaurator darf erwartet werden, daß er nach 
einer Beprobung des Objektes die Wahl seiner Mittel begründen kann und 
diese wissenschaftlich fundiert sind. Im Vorfeld der Ausstellung erfolgten 
folgende Maßnahmen:
 
Sicherungen: Sie erfolgten in geringem Ausmaße, nur wo unbedingt not-
wendig, mit Japanpapieren und Methylcellulose, bzw. Hausenblasenleim. 
 
Festigungen: Sie wurden, wo nötig, mit Hausenblasenleim oder Plextol 
B 500 (Acrylat, wässrig) ausgeführt. Der Auftrag erfolgte mit dem Pinsel. 
Verwendet wurde Hausenblasenleim/Störleim. In keinem Fall kam Wärme 
(Infrarot/Heizspachtel) zur Niederlegung von Schollen zum Einsatz.
 
Rißverschweißung: An den Gemäldeträgergeweben finden sich von 
früheren Restaurierungen Flicken aus Leinwand-, Polyester- oder Ga-
zegewebe, auch lokale Epoxidharztränkungen oder auch Doublierungen 
des gesamten geschädigten Trägergewebes mit Wachs oder Kleister. Da 
diese Methoden heute als völlig obsolet erachtet werden, verwendeten 
wir, wie bereits in der Fachliteratur mehrfach beschrieben1, zur Schlie-
ßung von Rissen und Löchern der Gemäldeträgergewebe Mischungen 
verschiedener homopolymerer und copolymerer Polyvinylacetate (PVAC). 
Von den reinen Sorten, welche Wacker und Hoechst anbieten, wurden für 
restauratorische Anforderungen am textilen Bildträger geeignete ermittelt. 
Es sind diese Wacker Vinac H 60, Airflex EP 11 und die ihnen entsprechen-
den Mowilith Sorten D 60 ca. 60% (homopolymeres PVAC; mit 88 Mol.% 
Verseifungsgrad teilverseiftem PVAL als Schutzkolloid) und DM 105 ca. 
55% (Copolymer aus Vinylacetat und Ethylen, pH 3-4).

Mischungen aus Dispersionen lassen sich in gewünschter Härte und Ela-
stizität herstellen, je nach Anforderung, die das Objekt stellt und je nach 
Position des Risses im Objekt.

Über die Technik der Rissverschweißung wird schon 1945 berichtet, und 
sie gilt heutzutage als Standard. Nach dem Planieren des Risses sollten 
zerfaserte Fäden mit Methylcellulose neu verdrillt werden. Nach dem Ord-
nen und Fixieren der Fäden folgt der punktuelle Kleberauftrag mit (Insek-
ten-)Nadeln, Infusionsspritzen oder Holzstäbchen auf die kurz darauf zu 
verschweißenden bzw. zu verklebenden Fäden. Die Klebepunkte wurden 
mit einer  temperierbaren Lötnadel, eingestellt auf 80-90°C, punktuell be-
handelt. Anschließend wurden die behandelten Stellen beschwert. Daran 
schloß sich eine Überbrückung mit Leinwandfäden an, welche mit demsel-
ben Klebemittel beschichtet waren. Von der Verwendung von Fertigpro-
dukten (z.B. Ponal), wie andernorts leider immer noch üblich, nehmen wir 
prinzipiell Abstand, da sie eine Vielzahl von Additiven enthalten, welche für 
konservatorische Zwecke völlig ungeeignet sind.
 
Kittungen: Sie wurden mit in Hasenhautleim gebundener Champagner-
kreide ausgeführt. Das Verschleifen der Kittstellen erfolgte mit leicht ange-
feuchteten, mikroporösen Schwämmen. Abgesperrt wurden die Kittstellen 
mit Schellack in Ethanol.
 
Oberflächenreinigungen

Trockene Reinigung: Bei ausreichender Haftung zuerst ein Entstauben 
mit Fehhaarpinseln und nachfolgend eine Trockenreinigung mit Latex-
Pulver oder -schwämmen (z.B. wishab bzw. akapad)2. Auch rückseitig 
wurden die Gemälde mit dem wishab-Schwamm“ gereinigt und die 
Schmutztaschen entleert. Für Gemäldeoberflächen kommt derzeit vor 
allem die weiche Sorte dieses Schwammes zur Anwendung. Bei schollig 
aufstehenden Malschichten ist der Einsatz selbst des weichen „akapad“ 
sehr problematisch, da die Schollenränder durch den ausgeübten Druck 
abbrechen können, weshalb auf eine Reinigung mit Latexschwämmen 
verzichtet werden sollte.

akapad besteht aus Faktis3, weiter aus synthetischem Latex4, gebunde-
nem Mineralöl, chemisch gebundenem Vulkanisier- und Geliermittel. 
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Giuseppe Passeri: Maria in der Glorie mit Joachim und Anna (Inv.-Nr. 966)
Detail: Der Flügel des Engels links von Maria und der Putto-Arm wurden in 

ihrer Ausrichtung geändert. Ockerbraune Grundierung ist rechts neben dem 
Kopf des Jesuskindes unbemalt stehengelassen worden.

Der pH-neutrale Schwamm ist in drei Härtegraden (weich, hart und extra 
hart) sowie als Pulver (weich und weiß) lieferbar.5 Die Funktionsweise 
des akapad besteht darin, daß er einen Teil des Oberflächenschmutzes 
an seine Arbeitsfläche bindet, die beim Abreiben der damit behandelten 
Oberfläche zerbröselt. Nach Analysen enthält der akapad-Schwamm keine 
schädigenden Rückstände.6

 
Feuchte Reinigungen: Sie waren, zumal die Gemälde zu 5/6 seit vielen 
Jahrzehnten nicht behandelt worden waren, unabdingbar. Sie erfolgten 
mittels Einsatz eines milden, wenig hygroskopischen, pH-neutralen, nicht 
vergilbenden, nicht-ionischen Tensides (Marlipal 1618/25 = Fettalkoho-
lethoxylat, C16-C18, Ethoxylierungsgrad 25) in vorzugsweise Methylcellu-
lose-Paste plus Nachreinigung. Zumeist mußte dabei die Kontaktzeit von 
10-20 Sekunden nicht erhöht werden, auch mußte die Temperatur nicht 
angehoben und auch der pH-Wert nicht auf max. 6 abgesenkt bzw. auf 
max. 8 angehoben werden.7 Nach diesen erfolgreichen Reinigungen stell-
te sich in allen Fällen die Frage nach einer Firnisabnahme nicht.
 
Firnisabnahmen: In der Privatwirtschaft sind Firnisabnahmen lukrative 
Erwerbsquellen, weshalb sie gerade dort bisweilen hemmungslos ge-
pflegt werden. Es ist verwunderlich, wie sehr immer noch bei manchen 
Kunsthistorikern heutzutage immer noch restaurierte Gemälde nur dann 
als „grundlegend restaurierte Gemälde“ gelten, wenn alles, was früher 
einmal aufgetragen wurde, klinisch rein entfernt wird. Durch die hohe Affi-
nität von historischem Leinölfirnis und Leinölfarbe, war es − auch weil die 
Farben erst nach ca. einhundert Jahren durchpolymerisiert sind – früheren 
Restauratorengenerationen selten möglich, die Firnisschichten nicht ohne 
Verlust von Farbschichten voneinander zu trennen, weshalb Fälle belegt 
sind, bei denen Gemälde bis auf die Grundierung hindurch „gereinigt“ wur-
den. Um dieses zu vertuschen, sprach man dann von dem physikalisch an 
sich unmöglichen „Durchwachsen der Grundierung“.
 
Gerade aber diese stark verputzten Gemälde, welche nicht nur dem 
geübten Auge Einblicke bis auf die Grundierung gewähren, haben alles 
andere nötig als eine neuerliche strapaziöse Firnisabnahme. Diese sind 
unseres Erachtens konservatorisch nur notwenig, wenn Firnisse so span-
nungsreich oder sauer sind, daß sie den Untergrund zerstören. Aus ästhe-
tischen Gründen sind Firnisabnahmen nur dann zwingend, wenn sie das 
Erscheinungsbild massiv durch sehr starke Eigenfarbe oder durch Läufer, 
Flecken, etc. verunklären. Konservatorisch gesehen stellen alte Firnisse 
einen UV-Schutz dar und sind daher sogar wünschenswert.

Mittlerweile sind die großen „Reinigungswellen“ (gemeint sind prinzipielle 
Firnis-, nicht Oberflächenschmutzabnahmen) in der Restaurierungspraxis 
glücklicherweise abgeebbt. Nur noch wenige, an Fortbildung nicht beson-
ders interessierter Auftraggeber und Vorgesetzte bestehen gelegentlich 
auf solchen Maßnahmen, obwohl die „Cleaning Controversy“8 längst 
geführt und zu Gunsten der für das Objekt schonenderen Maßnahmen 
beendet wurde. Wer als Restaurator grundsätzlich Firnisse abnimmt oder 
diese Maßnahme empfiehlt bzw. entsprechende Aufträge ausführt, hinter-
fragt nicht die Strapazen, die man dem Bild damit zufügt. Denn selbst ein 

noch so erfahrener Restaurator kann, wie seit langem erwiesenermaßen 
bekannt, bei einer Abnahme von Übermalungen und gegilbten Firnis-
schichten diese nicht gefahrlos für das Objekt mit Lösemitteln9 abneh-
men.10 Sicherlich ist das Maß der Gefährdungen eines Objektes durch die 
bedeutende Innovationen Wolbers auf dem Gebiete der Firnisabnahmen11 
zurückgegangen. Dennoch werden aber gerade bei diesen Bild und Be-
arbeiter schonenden Maßnahmen z.T. u.a. verbräunende Stoffe12 in die 
Oberfläche eingearbeitet, die dorthin nicht gehören, zumal sie nicht stabil 
sind und komplexe, nicht steuerbare und vorhersehbare Wechselwirkun-
gen mit dem originalen Gefüge eingehen.
 
Es ist zudem eine Frage der Verantwortung unserer Generation für Kom-
mende. Es sind uns bereits reichlich geschundene Gemälde übergeben 
worden, als daß wir diese fragwürdigen Gepflogenheiten auch nur im 
Ansatze fortsetzen wollen. Die Frequenzen der Firnisabnahmen müssen 
dringlichst herabgesetzt werden. Gerade an Museen dürfen Gewohnhei-
ten nicht unreflektiert fortgesetzt werden.

Da die Entwicklung der Lasertechnologie meines Erachtens noch nicht 
soweit fortgeschritten ist, daß man sie gefahrlos an Gemäldeoberflächen 
anwenden kann, ist es sinnvoller, durch sanfte Restaurierungen Zeit zu ge-
winnen anstatt diese noch in ihren Kinderschuhen steckende Technologie 
derzeit ausgerechnet an den empfindlichsten Oberflächen anzuwenden.
 
Retuschen: Nachdem keine Firnisabnahmen erfolgten, wurden auch kei-
ne älteren Retuschen bzw. Übermalungen abgenommen. Diese wurden 
vielmehr optisch dem Umfeld angepaßt und optisch strukturiert.

Auf den Kittungen und alten Retuschen kamen keine Aquarellfarben und 
Gouachefarben zur Verwendung, sondern Echt-Pigment-Ölfarben in Ter-
pentin DAB 9 mit Dammarharz-Zusatz.
 
Schlußüberzug: Um ein homogenes Oberflächenerscheinungsbild zu 
erreichen, das alte und neue Retuschen, sowie Firnisungleichheiten 
einbindet, wurde ein normal glänzender Wachs/Harzfirnis (Bienenwachs/
Dammar/Terpentin DAB 9) mit dem Pinsel aufgetragen. Glänzende Firnis-
se geben den barocken Gemälden ihr nötiges Tiefenlicht. Pinselaufträge 
sind bisweilen zwar manchmal ungleichmäßiger als mit der Spritzpistole 
aufgetragene Firnisse, wirken dafür aber authentischer. 

Gelegentlich vom Publikumsgeschmack erwünschte matte Firnisse sind 
ahistorisch und wurden prinzipiell nicht ausgeführt. Sinnvoller erscheint 
es, bestehende Sehgewohnheiten zu reflektieren und nicht das Objekt 
subjektiven Wünschen zu unterwerfen.
 
Rückseitenschutz: Als Gemälderückseitenschutz wurden MDF-Platten 
verwendet. Diese stellen einen Klimapuffer dar, da sie hygroskopisch sind 
und somit kurzfristige Klimaschwankungen auffangen. Sie sind frei von für 
das Gemälde gefährlichen chemischen Zusätzen und Leimen und ver-
schließen die Rückseite des Gemäldes so dicht, daß die Leinwand beim 
Transport einen Schutz vor Vibration erhält. Zudem stellen diese Platten 
einen Rückseitenlichtschutz dar, stabilisieren die alten Keilrahmen und 
sind ein Schutz vor Verstaubung der Rückseite.13

 
Rahmung: Viele Gemälde verfügten über keinen eigenen Zierrahmen. 
Glücklicherweise ist der Sammlung der Alten Galerie ein recht umfangrei-
ches Zierrahmendepot zugehörig. Diese großen Altbestände waren durch 
kriegsbedingte und spätere unzureichende Lagerungen zum Teil sehr 
stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Anstatt die Gemälde mit neu 
angefertigten Zierrahmen zu versehen, wurde von der Galerieleitung eine 
Verwendung der Altbestände favorisiert. Diese gelang und bescherte dem 
Ausstellungsgut eine adäquate und vor allem authentische Rahmung. Die 
Restaurierungen wurden handwerklich vergoldungstechnisch ausgeführt. 
Es wurden auch auf neuen Kittungen keine Neuvergoldungen praktiziert, 
sondern nur optische, reversible Retuschen in Goldersatzpigmenten aus-
geführt. Die Zierrahmen wurden mit naturbraunem Wollfilz ausgekleidet.14 

▼
▼
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Franz Sigrist d. Ä.: Anbetung des Christkindes in der Krippe  (Inv.-Nr. 204), 
Detail: ockerbraune Grundierung ist rechts neben dem Kopf des Jesuskin-

des unbemalt stehengelassen worden.

Süddeutsch: Die Hochzeit zu Kana (Inv.-Nr. 
897), Detail. Die Kanten der Säulen und des 
Architraves sind in die feuchte Ölfarbe 
geritzt worden, sodaß die rötlich braune 
Grundierung als Linien durchscheint.

Originale Zierrahmen
 
Nur wenige originale Zierrahmen sind 
erhalten geblieben. Diese sind, den 
Umständen entsprechend, relativ gut und 
wenig überarbeitet.
  
Schadensbilder
 
In der hohen Qualität des Malmaterials 
und auch im soliden und gewissenhaften 

Malereiaufbau, bei dem nie das malerische Gebot fett (bindemittelreich) 
auf mager (unterbunden) mißachtet wurde, liegt der gute Erhaltungszu-
stand der Gemälde begründet. Die anzutreffenden Schäden haben drei 
Ursachen:
 
1. Schäden durch ungeeignete Aufbewahrungsmethoden, die zu starker 
Oberflächenverschmutzung und Schmutztaschenbildung, nachlassender 
Spannung der Leinwände, Beulen- und Faltenbildung führten.
 2. Schäden durch Transport, die zu Oberflächenverschmutzung, nachlas-
sender Spannung der Leinwände, Herausfallen der Keile, Beulen, Kratzer 
und Durchstoßungen führten.
 3. Schäden durch Restaurierungen, die zu Verputzungen, nachgedunkel-
ten Partien sowie zu irreversiblen Eingriffen führten.
 
Restauratorische Maßnahmen
 
Die für die Ausstellung verwendeten Gemälde stammen nahezu allesamt 
aus den Beständen der Alten Galerie. Naturgemäß haben sie durch die 
vielen Hände, durch die sie gingen, ein höchst heterogenes Erscheinungs-
bild erhalten. Dem heute tätigen Restaurator bieten sie eine breite Skala 
von früher gängigen Methoden und schränken seine Möglichkeiten er-
neuter Restaurierungen stark ein. Es gibt gerade in unserer heutigen Zeit 
viele verschiedene Auffassungen darüber, wie ein Restaurierungsergebnis 
auszusehen hat. Noch vielfältiger ist der Markt der Meinungen darüber, 
mit welchen Methoden und Mitteln diese Ergebnisse zu erreichen seien. 
Ganz ohne Zweifel stellt jedes Kunstwerk seine spezifischen Anforderun-
gen. Dennoch gibt es neben bestimmten Modeauffassungen und -mitteln 

viele – ganz objektiv betrachtet – schädliche Wege einer Konservierung/
Restaurierung. Von einem Restaurator darf erwartet werden, daß er nach 
einer Beprobung des Objektes die Wahl seiner Mittel begründen kann und 
diese wissenschaftlich fundiert sind. Im Vorfeld der Ausstellung erfolgten 
folgende Maßnahmen:
 
Sicherungen: Sie erfolgten in geringem Ausmaße, nur wo unbedingt not-
wendig, mit Japanpapieren und Methylcellulose, bzw. Hausenblasenleim. 
 
Festigungen: Sie wurden, wo nötig, mit Hausenblasenleim oder Plextol 
B 500 (Acrylat, wässrig) ausgeführt. Der Auftrag erfolgte mit dem Pinsel. 
Verwendet wurde Hausenblasenleim/Störleim. In keinem Fall kam Wärme 
(Infrarot/Heizspachtel) zur Niederlegung von Schollen zum Einsatz.
 
Rißverschweißung: An den Gemäldeträgergeweben finden sich von 
früheren Restaurierungen Flicken aus Leinwand-, Polyester- oder Ga-
zegewebe, auch lokale Epoxidharztränkungen oder auch Doublierungen 
des gesamten geschädigten Trägergewebes mit Wachs oder Kleister. Da 
diese Methoden heute als völlig obsolet erachtet werden, verwendeten 
wir, wie bereits in der Fachliteratur mehrfach beschrieben1, zur Schlie-
ßung von Rissen und Löchern der Gemäldeträgergewebe Mischungen 
verschiedener homopolymerer und copolymerer Polyvinylacetate (PVAC). 
Von den reinen Sorten, welche Wacker und Hoechst anbieten, wurden für 
restauratorische Anforderungen am textilen Bildträger geeignete ermittelt. 
Es sind diese Wacker Vinac H 60, Airflex EP 11 und die ihnen entsprechen-
den Mowilith Sorten D 60 ca. 60% (homopolymeres PVAC; mit 88 Mol.% 
Verseifungsgrad teilverseiftem PVAL als Schutzkolloid) und DM 105 ca. 
55% (Copolymer aus Vinylacetat und Ethylen, pH 3-4).

Mischungen aus Dispersionen lassen sich in gewünschter Härte und Ela-
stizität herstellen, je nach Anforderung, die das Objekt stellt und je nach 
Position des Risses im Objekt.

Über die Technik der Rissverschweißung wird schon 1945 berichtet, und 
sie gilt heutzutage als Standard. Nach dem Planieren des Risses sollten 
zerfaserte Fäden mit Methylcellulose neu verdrillt werden. Nach dem Ord-
nen und Fixieren der Fäden folgt der punktuelle Kleberauftrag mit (Insek-
ten-)Nadeln, Infusionsspritzen oder Holzstäbchen auf die kurz darauf zu 
verschweißenden bzw. zu verklebenden Fäden. Die Klebepunkte wurden 
mit einer  temperierbaren Lötnadel, eingestellt auf 80-90°C, punktuell be-
handelt. Anschließend wurden die behandelten Stellen beschwert. Daran 
schloß sich eine Überbrückung mit Leinwandfäden an, welche mit demsel-
ben Klebemittel beschichtet waren. Von der Verwendung von Fertigpro-
dukten (z.B. Ponal), wie andernorts leider immer noch üblich, nehmen wir 
prinzipiell Abstand, da sie eine Vielzahl von Additiven enthalten, welche für 
konservatorische Zwecke völlig ungeeignet sind.
 
Kittungen: Sie wurden mit in Hasenhautleim gebundener Champagner-
kreide ausgeführt. Das Verschleifen der Kittstellen erfolgte mit leicht ange-
feuchteten, mikroporösen Schwämmen. Abgesperrt wurden die Kittstellen 
mit Schellack in Ethanol.
 
Oberflächenreinigungen

Trockene Reinigung: Bei ausreichender Haftung zuerst ein Entstauben 
mit Fehhaarpinseln und nachfolgend eine Trockenreinigung mit Latex-
Pulver oder -schwämmen (z.B. wishab bzw. akapad)2. Auch rückseitig 
wurden die Gemälde mit dem wishab-Schwamm“ gereinigt und die 
Schmutztaschen entleert. Für Gemäldeoberflächen kommt derzeit vor 
allem die weiche Sorte dieses Schwammes zur Anwendung. Bei schollig 
aufstehenden Malschichten ist der Einsatz selbst des weichen „akapad“ 
sehr problematisch, da die Schollenränder durch den ausgeübten Druck 
abbrechen können, weshalb auf eine Reinigung mit Latexschwämmen 
verzichtet werden sollte.

akapad besteht aus Faktis3, weiter aus synthetischem Latex4, gebunde-
nem Mineralöl, chemisch gebundenem Vulkanisier- und Geliermittel. 
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Giuseppe Passeri: Maria in der Glorie mit Joachim und Anna (Inv.-Nr. 966)
Detail: Der Flügel des Engels links von Maria und der Putto-Arm wurden in 

ihrer Ausrichtung geändert. Ockerbraune Grundierung ist rechts neben dem 
Kopf des Jesuskindes unbemalt stehengelassen worden.

Der pH-neutrale Schwamm ist in drei Härtegraden (weich, hart und extra 
hart) sowie als Pulver (weich und weiß) lieferbar.5 Die Funktionsweise 
des akapad besteht darin, daß er einen Teil des Oberflächenschmutzes 
an seine Arbeitsfläche bindet, die beim Abreiben der damit behandelten 
Oberfläche zerbröselt. Nach Analysen enthält der akapad-Schwamm keine 
schädigenden Rückstände.6

 
Feuchte Reinigungen: Sie waren, zumal die Gemälde zu 5/6 seit vielen 
Jahrzehnten nicht behandelt worden waren, unabdingbar. Sie erfolgten 
mittels Einsatz eines milden, wenig hygroskopischen, pH-neutralen, nicht 
vergilbenden, nicht-ionischen Tensides (Marlipal 1618/25 = Fettalkoho-
lethoxylat, C16-C18, Ethoxylierungsgrad 25) in vorzugsweise Methylcellu-
lose-Paste plus Nachreinigung. Zumeist mußte dabei die Kontaktzeit von 
10-20 Sekunden nicht erhöht werden, auch mußte die Temperatur nicht 
angehoben und auch der pH-Wert nicht auf max. 6 abgesenkt bzw. auf 
max. 8 angehoben werden.7 Nach diesen erfolgreichen Reinigungen stell-
te sich in allen Fällen die Frage nach einer Firnisabnahme nicht.
 
Firnisabnahmen: In der Privatwirtschaft sind Firnisabnahmen lukrative 
Erwerbsquellen, weshalb sie gerade dort bisweilen hemmungslos ge-
pflegt werden. Es ist verwunderlich, wie sehr immer noch bei manchen 
Kunsthistorikern heutzutage immer noch restaurierte Gemälde nur dann 
als „grundlegend restaurierte Gemälde“ gelten, wenn alles, was früher 
einmal aufgetragen wurde, klinisch rein entfernt wird. Durch die hohe Affi-
nität von historischem Leinölfirnis und Leinölfarbe, war es − auch weil die 
Farben erst nach ca. einhundert Jahren durchpolymerisiert sind – früheren 
Restauratorengenerationen selten möglich, die Firnisschichten nicht ohne 
Verlust von Farbschichten voneinander zu trennen, weshalb Fälle belegt 
sind, bei denen Gemälde bis auf die Grundierung hindurch „gereinigt“ wur-
den. Um dieses zu vertuschen, sprach man dann von dem physikalisch an 
sich unmöglichen „Durchwachsen der Grundierung“.
 
Gerade aber diese stark verputzten Gemälde, welche nicht nur dem 
geübten Auge Einblicke bis auf die Grundierung gewähren, haben alles 
andere nötig als eine neuerliche strapaziöse Firnisabnahme. Diese sind 
unseres Erachtens konservatorisch nur notwenig, wenn Firnisse so span-
nungsreich oder sauer sind, daß sie den Untergrund zerstören. Aus ästhe-
tischen Gründen sind Firnisabnahmen nur dann zwingend, wenn sie das 
Erscheinungsbild massiv durch sehr starke Eigenfarbe oder durch Läufer, 
Flecken, etc. verunklären. Konservatorisch gesehen stellen alte Firnisse 
einen UV-Schutz dar und sind daher sogar wünschenswert.

Mittlerweile sind die großen „Reinigungswellen“ (gemeint sind prinzipielle 
Firnis-, nicht Oberflächenschmutzabnahmen) in der Restaurierungspraxis 
glücklicherweise abgeebbt. Nur noch wenige, an Fortbildung nicht beson-
ders interessierter Auftraggeber und Vorgesetzte bestehen gelegentlich 
auf solchen Maßnahmen, obwohl die „Cleaning Controversy“8 längst 
geführt und zu Gunsten der für das Objekt schonenderen Maßnahmen 
beendet wurde. Wer als Restaurator grundsätzlich Firnisse abnimmt oder 
diese Maßnahme empfiehlt bzw. entsprechende Aufträge ausführt, hinter-
fragt nicht die Strapazen, die man dem Bild damit zufügt. Denn selbst ein 

noch so erfahrener Restaurator kann, wie seit langem erwiesenermaßen 
bekannt, bei einer Abnahme von Übermalungen und gegilbten Firnis-
schichten diese nicht gefahrlos für das Objekt mit Lösemitteln9 abneh-
men.10 Sicherlich ist das Maß der Gefährdungen eines Objektes durch die 
bedeutende Innovationen Wolbers auf dem Gebiete der Firnisabnahmen11 
zurückgegangen. Dennoch werden aber gerade bei diesen Bild und Be-
arbeiter schonenden Maßnahmen z.T. u.a. verbräunende Stoffe12 in die 
Oberfläche eingearbeitet, die dorthin nicht gehören, zumal sie nicht stabil 
sind und komplexe, nicht steuerbare und vorhersehbare Wechselwirkun-
gen mit dem originalen Gefüge eingehen.
 
Es ist zudem eine Frage der Verantwortung unserer Generation für Kom-
mende. Es sind uns bereits reichlich geschundene Gemälde übergeben 
worden, als daß wir diese fragwürdigen Gepflogenheiten auch nur im 
Ansatze fortsetzen wollen. Die Frequenzen der Firnisabnahmen müssen 
dringlichst herabgesetzt werden. Gerade an Museen dürfen Gewohnhei-
ten nicht unreflektiert fortgesetzt werden.

Da die Entwicklung der Lasertechnologie meines Erachtens noch nicht 
soweit fortgeschritten ist, daß man sie gefahrlos an Gemäldeoberflächen 
anwenden kann, ist es sinnvoller, durch sanfte Restaurierungen Zeit zu ge-
winnen anstatt diese noch in ihren Kinderschuhen steckende Technologie 
derzeit ausgerechnet an den empfindlichsten Oberflächen anzuwenden.
 
Retuschen: Nachdem keine Firnisabnahmen erfolgten, wurden auch kei-
ne älteren Retuschen bzw. Übermalungen abgenommen. Diese wurden 
vielmehr optisch dem Umfeld angepaßt und optisch strukturiert.

Auf den Kittungen und alten Retuschen kamen keine Aquarellfarben und 
Gouachefarben zur Verwendung, sondern Echt-Pigment-Ölfarben in Ter-
pentin DAB 9 mit Dammarharz-Zusatz.
 
Schlußüberzug: Um ein homogenes Oberflächenerscheinungsbild zu 
erreichen, das alte und neue Retuschen, sowie Firnisungleichheiten 
einbindet, wurde ein normal glänzender Wachs/Harzfirnis (Bienenwachs/
Dammar/Terpentin DAB 9) mit dem Pinsel aufgetragen. Glänzende Firnis-
se geben den barocken Gemälden ihr nötiges Tiefenlicht. Pinselaufträge 
sind bisweilen zwar manchmal ungleichmäßiger als mit der Spritzpistole 
aufgetragene Firnisse, wirken dafür aber authentischer. 

Gelegentlich vom Publikumsgeschmack erwünschte matte Firnisse sind 
ahistorisch und wurden prinzipiell nicht ausgeführt. Sinnvoller erscheint 
es, bestehende Sehgewohnheiten zu reflektieren und nicht das Objekt 
subjektiven Wünschen zu unterwerfen.
 
Rückseitenschutz: Als Gemälderückseitenschutz wurden MDF-Platten 
verwendet. Diese stellen einen Klimapuffer dar, da sie hygroskopisch sind 
und somit kurzfristige Klimaschwankungen auffangen. Sie sind frei von für 
das Gemälde gefährlichen chemischen Zusätzen und Leimen und ver-
schließen die Rückseite des Gemäldes so dicht, daß die Leinwand beim 
Transport einen Schutz vor Vibration erhält. Zudem stellen diese Platten 
einen Rückseitenlichtschutz dar, stabilisieren die alten Keilrahmen und 
sind ein Schutz vor Verstaubung der Rückseite.13

 
Rahmung: Viele Gemälde verfügten über keinen eigenen Zierrahmen. 
Glücklicherweise ist der Sammlung der Alten Galerie ein recht umfangrei-
ches Zierrahmendepot zugehörig. Diese großen Altbestände waren durch 
kriegsbedingte und spätere unzureichende Lagerungen zum Teil sehr 
stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Anstatt die Gemälde mit neu 
angefertigten Zierrahmen zu versehen, wurde von der Galerieleitung eine 
Verwendung der Altbestände favorisiert. Diese gelang und bescherte dem 
Ausstellungsgut eine adäquate und vor allem authentische Rahmung. Die 
Restaurierungen wurden handwerklich vergoldungstechnisch ausgeführt. 
Es wurden auch auf neuen Kittungen keine Neuvergoldungen praktiziert, 
sondern nur optische, reversible Retuschen in Goldersatzpigmenten aus-
geführt. Die Zierrahmen wurden mit naturbraunem Wollfilz ausgekleidet.14 

▼
▼
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Die Aufhängung erfolgte mit rückseitig am Zierrahmen angebrachten 
Ösen, welche in wandseitige Haken eingesetzt wurden.

Anmerkungen
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Summary

Works from the extensive collection of Baroque oil sketches in the Alte 
Galerie of the Joanneum were recently treated in preparation for an exhibi-
tion.  The damage to be repaired occurred not due to manufacturing tech-
niques (most sketches were painted on linen primed with reddish earth-
pigment, and the paints used were presumably made in the workshops), 
but rather through subsequent storage, transport and bad restorations.  
Conservators took an approach of minimal intervention. Surfaces were 
stabilized, tears were mended with various mixtures of polyvinyl acetate, 
fibres glued back into place, and surfaces cleaned either through a dry 
process using a sponge (e.g. ‘akapad’) and/or wet cleaning.  Varnish re-
moval, once very common in conservation procedures, has been avoided 
due to high risk, and retouches were not removed, only slightly altered to 
blend in.  To finish off, a protective surface was applied to the works, MDF 
panels were fitted to the backs, and old, restored frames from the collec-
tion were fitted.  
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