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Reinigen, röntgen, restaurieren
Am 14. und 15. Juli öffnet das Institut für Kunsttechnik und Konservierung seine Türen
Was machen Infrarot- und Röntgenaufnahmen
eigentlich genau sichtbar, wenn Kunstwerke damit
durchleuchtet werden? Welche Erkenntnisse gewinnt
man dadurch? Und wie können beispielsweise lichtempfindliche Objekte in Ausstellungen beleuchtet
werden, ohne dass sie Schaden nehmen?
Mit Fragen dieser Art setzen sich die Restauratoren
des Instituts für Kunsttechnik und Konservierung (IKK)
am Germanischen Nationalmuseum auseinander. Am
Wochenende vom 14. und 15. Juli laden sie unter dem
Motto Museum forscht: Restaurierung im Fokus zu
zahlreichen Führungen in die Restaurierungswerkstätten und die Ausstellungsräume ein und geben Einblick in ihre Arbeit. Das Institut zählt mit seinen zwölf
Arbeitsräumen zu den größten und technisch avanciertesten Einrichtungen seiner Art in Deutschland. Die
30 Restauratorinnen und Restauratoren widmen sich
dem materiellen Erhalt und der kunsttechnologischen
Erforschung der museumseigenen Sammlungen.
Museumsbesucher haben an dem Juli-Wochenende
die seltene Gelegenheit, Informationen aus erster
Hand von den Experten zu erhalten und spannende
Erkenntnisse zur Entstehung und dem Erhalt von Museumsobjekten zu gewinnen. Das Kunst- und Kulturpädagogische Zentrum (KPZ) ergänzt das Programm
mit Führungen zum Thema Forschung für Kinder ab
acht Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos, es muss lediglich der Museumseintritt gezahlt werden.
Die Bandbreite der Themen ist groß: Besucher
können unterschiedliche Untersuchungsverfahren
kennenlernen, mit denen Restauratoren „unter die
Oberfläche“ von Gemälden zu sehen vermögen.
Sie erfahren Wissenswertes über die komplexen
Zusammenhänge im Vorfeld einer Sonderausstellung: Was kann restauriert werden, was muss

und was sollte auf keinen Fall gemacht werden?
Außerdem erläutern die Experten die umfangreichen
Arbeitsschritte einer Restaurierung an einzelnen
Beispielen. Wie geht man solche Projekte überhaupt
an? Was muss beachtet werden und welche Vorarbeiten sind notwendig?

gewährleisten, wird viel Arbeit in die Sicherung und
Erhaltung der Objekte investiert. Restaurierung und
Konservierung laufen für Besucher häufig im Verborgenen ab, sie spielen aber eine bedeutende Rolle. Am
GNM wird sie vom Institut für Kunsttechnik und Konservierung erfüllt.
Daniela Bauer

Kulturelles Erbe bewahren
Anlass für das umfangreiche Führungsprogramm
ist das Europäische Kulturerbejahr, das die Europäische Kommission für das Jahr 2018 ausgerufen hat.
Vielseitige Aktionen und Veranstaltungen haben
sich zum Ziel gesetzt, Europa den Europäern wieder ein Stück näher zu bringen. Museen sind dabei
besonders gefragt, denn ihre Aufgabe ist es, die
Dokumente menschlichen Handelns und Erlebens
zu sammeln, zu erforschen und zu vermitteln. Eine
vierte wichtige Aufgabe, die allen anderen zu Grunde
liegt, ist das Bewahren der Zeugnisse. Mit einem Veranstaltungsprogramm im Rahmen des gemeinsamen
Aktionsplans für Vermittlung tragen die acht LeibnizForschungsmuseen in Deutschland deshalb zum
Europäischen Kulturerbejahr bei, indem sie Wissen
um die komplexen Fragen der Erhaltung von Kulturgut vermitteln. Von März bis Dezember 2018 finden
in allen Forschungsmuseen Themenwochen statt,
in denen Restaurierung und Konservierung im Vordergrund stehen.
Als größtes kulturhistorisches Museum des
deutschsprachigen Raums ist das Germanische
Nationalmuseum ein wichtiger Speicher kulturellen Erbes. Hier können Besucher in vergangene
Lebenswelten eintauchen und eine ungeheure
Vielfalt an Kulturschätzen bestaunen. Um das zu

Das Programm am 14. und 15. Juli in der Übersicht:
www.gnm.de/ikk-wochenende
Das Programm aller Leibniz-Museen in der Übersicht:
www.leibniz-gemeinschaft.de/kulturerbejahr

Im IKK untersuchen
Kunsttechnologinnen mittelalterliche
Totenschilde unter dem
Mikroskop und mittels
Röntgenaufnahmen.
Fotos: GNM,
Dirk Messberger

Neuer Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums

Noch ist Frank Matthias Kammel Leiter der Skulpturensammlung und Stellvertreter des Generaldirektors am Germanischen Nationalmuseum (GNM) in
Nürnberg. Zum 1. Juli wechselt der Kunsthistoriker,
der einem breiten Publikum auch als Experte der
Sendung Kunst + Krempel bekannt ist, als neuer Generaldirektor ans Bayerische Nationalmuseum (BNM)
in München.
Herr Kammel, wie lange waren Sie dann am
Germanischen Nationalmuseum tätig?
Angefangen habe ich im Mai 1995, also vor 23 Jahren. Das war damals knapp ein Jahr, nachdem Professor Großmann als neuer Generaldirektor sein Amt
angetreten hatte. Und nun verlasse ich das Museum
ein Jahr, bevor er in den Ruhestand gehen wird. Und
ich weiß noch, dass meine allererste Führung, die ich
hier angeboten habe, von Adam Kraft handelte. Und
nun widmet sich auch meine letzte Ausstellung dem
Schaffen Adam Krafts. Kuriose Zufälle? Vielleicht sind
das auch dezente Zeichen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt zu gehen ist.

Meben nicht nur die klassische Kunstgeschichte. Das
ist hervorragend, da ist für
jeden etwas geboten. Auch
gut ist die Präsenz im Netz:
Viele Objekte des GNM sind
bereits digital erfasst und online abrufbar. München hat
damit begonnen, muss aber
noch mit Nachdruck weiterarbeiten.

Ist das tatsächlich so?
In gewisser Weise ja. In den letzten Jahrzehnten
hatte ich genügend Zeit, Erfahrungen in der Museumsarbeit zu sammeln. Und es bleibt mir aber auch
noch gut ein Jahrzehnt, um anderswo etwas zu bewirken. Wichtig finde ich, dass man alles, worüber man
künftig entscheidet, auch einmal selbst gemacht hat.
Dann kann man viel besser einschätzen, wie lange
etwas dauert oder was es in etwa kosten wird.
Was nehmen Sie an Nachahmenswertem aus
Nürnberg mit?
Auf jeden Fall die große Bandbreite an Themen
und Vermittlungsangeboten: Im Germanischen
Nationalmuseum gibt es zu jeder Sonderausstellung
begleitende Programme, aber auch Veranstaltungen zur ständigen Sammlung oder Blicke hinter die
Kulissen, die Forschung und Restaurierungen thematisieren. Auch das Ausstellungsprogramm, das ich als
Programmbereichsleiter zwölf Jahre lang koordiniert
habe, richtet sich mit seinem kulturhistorischen
Ansatz an eine breite Öffentlichkeit. Das GNM zeigt

Was wird eine Ihrer größten
Herausforderungen in München werden?
Eine große Aufgabe wird
sein, das Bayerische Nationalmuseum noch bekannter
zu machen. Es gehört zu den
großen Museen Deutschlands, verfügt über eine
fantastische Sammlung mit
dem größten Museumsbestand an RiemenschneiderFiguren außerhalb Würzburgs und einer weltweit
einzigartigen Krippensammlung. Meine Vorgängerin Renate Eikelmann hat
enorm viel bewegt, das soll intensiv weitergehen.
Das Bayerische Nationalmuseum muss, seinem Stellenwert gemäß, stärker ins öffentliche Bewusstsein
rücken.
Wie wollen Sie das bewerkstelligen?
Eine wichtige Frage, die derzeit wieder viel diskutiert wird, ist die nach Identität. Themen wie „Heimat“ und „Verortung in der Region“ spielen dabei
eine große Rolle. Dazu kann und muss das Bayerische
Nationalmuseum einen Beitrag leisten: Was ist überhaupt bayerisch? Was bedeutet bayerische Kultur?
Das BNM wurde 1855 gegründet, und auch damals
war Bayern kein homogenes Gebilde. Vorbehalte
gab es gegenüber Franken und Schwaben – die sich
ja mitunter bis heute gehalten haben. Zeitweise
gehörten Tirol und die Pfalz zu Bayern, weshalb sich
im BNM viele Kunstschätze aus dem Tiroler Raum befinden. So etwas muss man erklären. Kulturgeschichtliches Wissen hilft, die Gegenwart zu verstehen. Was
ist also Bayern – ein Land oder ein Zustand? Ergän-

zend zu den großen Sonderausstellungen des Hauses
der Bayerischen Geschichte kann das Bayerische
Nationalmuseum hierzu viel beitragen.
Was reizt Sie besonders an der neuen Sammlung?
Seit den 1960er und 70er Jahren war es üblich,
Kunstgeschichte und Volkskunde getrennt voneinander zu betrachten. Dabei repräsentieren nur beide gemeinsam Einblicke in Epochen und auf Phänomene.
Deshalb müssen wir Konzepte entwickeln, in denen
die Exponate der Hoch- und der Alltagskunst in einen
Kontext zueinander gesetzt werden. Meine Vorgängerin hat bereits einen kulturgeschichtlichen Schwerpunkt in der Präsentation angelegt. Diesen Ansatz
werde ich weiter verfolgen und stärker ausbauen.
Das Bayerische Nationalmuseum besteht ja nicht
nur aus dem großen Museum in München, es zählen
noch weitere Liegenschaften dazu.
Das ist richtig. Zum einen gehört ein Restaurierungszentrum gemeinsam mit der Technischen
Universität München dazu, dessen Arbeitsräume direkt an das Münchner Museumsgebäude
angrenzen. Es ist technisch sehr gut ausgestattet, arbeitet auf hohem Niveau und ist mit
der Lehre verbunden. Außerdem verfügt
das BNM über elf Zweigmuseen – von der
Fränkischen Galerie in Kronach über das
Schulmuseum in Ichenhausen bis zum
Alpinmuseum in Kempten, um nur drei
Beispiele zu nennen. Die Außenstellen machen natürlich viel Arbeit, es sind zusätzliche Ausstellungshäuser mit eigenem Programm, und sie bedeuten
weite Wege für Kuratoren und Restauratoren. Dafür
bieten sie die Möglichkeit, die großartigen Bestände
nicht nur in München zeigen zu können.
Eine wichtige Frage zum Schluss: Bleiben Sie dem
Fernsehzuschauer als Experte bei „Kunst +
Krempel“ erhalten?
Diese Frage wurde mir seit Bekanntgabe meines Wechsels tatsächlich am häufigsten gestellt. Beantworten kann ich sie
noch nicht. Die Bayerische Wissenschaftsministerin
als meine neue Vorgesetzte muss diesem Ansinnen
zustimmen. Aber ich würde gerne weiterhin an der
Sendung mitwirken, und der Bayerische Rundfunk
hat mich schon fest eingeplant.
Interview: Sonja Mißfeldt

Diese Christusfigur
von 1500/10 diente als
Plakatmotiv der viel beachteten, von Kammel
kuratierten Ausstellung
Spiegel der Seligkeit.

