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Weiterhin bieten wir Ihnen natürlich bewährte und innovative Leistungen
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Gefriertrocknung und Schimmelbekämpfung in unserem ZFB Service.
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RESTAURO 1/2020

Mit unseren hochwertigen Schutzverpackungen aus Well- und Vollpappe schützen wir
historische, wertvolle Objekte vor Schädlingen, Licht, Staub, Wasser und unsachgemäßer
Lagerung. Seit Neuestem bieten wir Ihnen standardisierte und individuelle Lösungen
zum Schutz Ihrer Bibliotheks-, Archiv- und Museumsobjekte.

Wissensvermittlung
Mit digitalen Technologien in die
Welt der Museen eintauchen
NEUER PRÄSIDENT
Sven Taubert vertritt jetzt die
Interessen der Restauratoren

BILDHAUER-FAMILIE STRAUB
Das Oeuvre wurde im Rahmen eines
EU-Projektes untersucht

GLÄSERNE GESCHICHTE
Ein DDR-Kunstwerk kehrt an
seinen Standort zurück

DIGITALISIERUNG

Nachdrücklich für die Fotografie
Das Original in der Kunst gilt als Ausdruck einer genialen Schöpfung mit einmaliger Aura.
Heute lassen sich Originale 1:1 immer wieder neu erschaffen – jedenfalls in der zeitgenössischen
Fotografie. Das Berliner Unternehmen recom ART wirft – in enger Kooperation mit Künstlern,
Kuratoren, Restauratoren und Sammlern – die Frage nach dem Original neu auf

ABSTRACT
Emphasis on photography
The original in art is regarded as
the expression of a brilliant creation
with a unique aura. Today, originals
can be recreated 1:1 again and
again – at least in contemporary
photography. The Berlin company
recom ART – in close cooperation
with artists, curators, conservators
and collectors – raises the question
of the original anew.
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„Für uns ist das fotografische Kunstwerk an der
Wand nicht das Original, es ist nur ein Teil des Originals“, erläutert Markus Paul Müller. Müller ist einer der drei geschäftsführenden Gesellschafter
des Berliner Unternehmens recom ART, das 1985
als Schwarz-Weiß-Fotolabor in Stuttgart gegründet wurde und seitdem sämtliche Entwicklungen
der Fotografie mit durchlaufen hat.
Das Original sei vielmehr die Summe aller vom
Künstler autorisierten materiellen Formen der Fotografie, so Müller – vom Negativ über die Originaldatei und Teststreifen, die schriftlich fixierte
Idee, die Edition bis hin zu den Kopien und Künstlerbüchern. Mehr noch: Auch die künstlerische Intention, die Produktion und alle Kompromisse, die
gemacht werden, um eine Arbeit zu realisieren,
flössen ein in das Original.
Mithilfe digitaler Medien ließen sich das „Aussehen und die Wirkung“ eines Werkes erfassen:

„Wir ahmen also keine Kopie nach, sondern produzieren exakt mit den gleichen Materialien und
Methoden das Werk neu.“ Bilder werden nicht
mehr reproduziert durch Abzüge oder Kopien, die
sich immer ein bisschen vom Erstdruck unterscheiden und sich von Kopie zu Kopie weiter davon entfernen, sondern als „Klon“. Müller erläutert, dass recom ART mit dem Cruse-Scanner, der
direkt vom Original scannt, mit dem 2009 entwickelten Referenzscan ein „absolut farblich korrektes“ Digitalisat erziele.
Zwar widerspreche die Philosophie des Neudrucks als Teil des Originals der gängigen westlichen Logik – nicht zuletzt der sammelnden Institutionen – sei aber selbst keineswegs „originell“. So
beschreibt der Philosoph Byung-Chul Han in seinem
2011 erschienenen Buch „Shanzhai: Dekonstruktion auf Chinesisch“ Shanzhai – übersetzt bedeutet
das in etwa „Fakes“ – als „besondere Spielart der
1/2020

Fotos: recom Art, Berlin
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Kreativität“. Bereits seit Urzeiten werde nach chinesischem Verständnis die Kopie in einer „totalen Inversion des Verhältnisses zwischen Original und Kopie“ selbst zum Original. Eine Sichtweise, mit der
recom ART sich seit geraumer Zeit auseinandersetzt und in hohem Maße identifizieren kann.
Dem Objekthaften, Besitzbaren des Kunstwerkes stellen die Pioniere von recom ART die Idee eines Originals gegenüber, das mehr ist als ein vergänglicher Ausdruck. Während Shanzhai hierzulande jedoch eher mit „Diebstahl geistigen Eigentums“ bzw. Produktpiraterie gleichgesetzt wird,
druckt recom ART nur – nach detaillierter inhaltlicher und rechtlicher Abstimmung – Werke, die der
Künstler bzw. Nachlassverwalter autorisiert hat.
Müller betont, dass es sich dabei stets um Nachdrucke und nie um Kopien handele. Auch nachgedruckte Motive beschädigter Editionskopien würden zum Bestandteil des Originalwerks, wenn sie
1/2020

zu den anderen autorisierten Kopien passten, entwickelt Müller die Idee weiter. Entscheidend sei
vielmehr die Qualität des Nachdrucks und ob dieser vom Künstler oder von jemandem, der die Absicht des Kunstwerks versteht, genehmigt ist.
Zunehmend interessierten sich auch deutsche
Museen für einen offenen Zugang zum Original.
„In letzter Zeit haben uns viele Kuratoren und Restauratoren besucht. Offensichtlich bahnt sich in
Deutschland ein Umdenken an.“ Ein Umdenken,
wie es in den USA bereits in vollem Gange sei.
Im Mai hatte Müller im San Francisco Museum
of Modern Art (SFMOMA) an einem FotografieSymposium teilgenommen. Die Künstlerinitiative
des SFMOMA hatte die Veranstaltung über den
Nachdruck von Farbfotografien als Erhaltungsstrategie initiiert. Ihr Wunsch war ein neu definierter
Ansatz des Museums bezüglich des Nachdrucks und
beim Erwerb, der Verwaltung und der Präsentation

1
Datenbank-Management bei recom
ART (Screenshot)
2
Blick in den Abstimmraum von
recom ART in Berlin
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Der Cruse-Scanner ist für den
Referenzscan notwendig
4
Diese Proben zeigen die von recom
ART entwickelte Datenbank und das
Archivierungssystem

zeitgenössischer Fotografie. Müller berichtete in
seinem Vortrag aus der Sicht des Produzenten:
„Wir befinden uns an einem verantwortungsvollen
Ausgangspunkt, der über die Langlebigkeit der von
uns produzierten Kunstwerke mitentscheidet“, so
sein Credo. Um das kulturelle Erbe zu wahren, stehe recom ART in engem Austausch mit den Künstlern, Sammlern, Kuratoren und Restauratoren.
In den vergangenen Jahren hat sich der Fokus
von recom ART neben der Bildbearbeitung und
-verarbeitung immer mehr auch auf die Bildentstehung ausgeweitet. Dabei setzt das 15-köpfige
Team sowohl auf analoge als auch auf digitale
Techniken und kombiniert dabei „das Beste aus
beiden Welten“.
Das Repertoire reicht von der Digitalisierung und
Bildausarbeitung zu den klassischen Bildausgaben
wie Inkjetdruck, C-Print, Silbergelatineabzug und
Mixed Media. Ebenso bietet recom ART die Veredelung mit Wachs, Hochglanz und Lacken sowie
verschiedene Arten vorder- und rückseitiger Kaschierung an. Auch der Virtuellen Realität haben
sich die Mitarbeiter von recom ART bereits geöffnet. Eine Präsentation der ersten Ergebnisse zeigt
aktuell das Kirchner Museum Davos.
Doch um gute Kunst zu produzieren, brauche es
mehr als die Technik, gibt Müller zu bedenken.

Tagung Fachgruppe Foto/Film/Audiovisuelles Kulturgut (VDR) im Januar 2020
Die Fachgruppe Foto/Film/Audiovisuelles Kulturgut (FG FFAK) im Verband
der Restauratoren (VDR) lädt vom 17. bis 19. Januar 2020 zum dritten Arbeitstreffen in das Restaurierungszentrum Düsseldorf und die Filmwerkstatt
Düsseldorf ein.
Ziel ist es, sich weiter kennenzulernen, zu organisieren und fachlich auszutauschen. Die Erneuerung von Fotografie ist dort ein Thema: recom ART
wird auf der Tagung am Samstag, den 18. Januar 2020, referieren.
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Ebenso wichtig sei die Sensibilität für den jeweiligen künstlerischen Ansatz und den intensiven
Austausch: „Oft bildet sich erst in der Diskussion
heraus, was der Künstler wirklich erreichen will.“
Die Frage, ob er somit nicht selber zum Künstler
werde, weist Müller weit von sich: „Unser Job ist
es, unseren Kunden zur Kunst zu verhelfen“.
Tatsächlich liest sich die Liste der Kunden wie
das Who is Who der modernen Fotografie: Namen
wie Isaac Julien, Frank Thiel, Wim Wenders und
dessen Stiftung, Taiyo Onorato und Nico Krebs befinden sich darunter. So hat recom ART etwa Polaroid Fotos reproduziert, die Wim Wenders auf seinen Reisen gemacht hatte: Zwar ist der Anblick
identisch, das Material jedoch viel robuster. Müller
flog eigens nach London, um sich die Bilder in den
Räumen der „Photographers' Gallery“ anzusehen
und erleichtert festzustellen: „Auch vom Gefühl
her gibt es keinen Unterschied zu den Polaroids.“
Doch nicht nur große Namen, sondern auch junge Fotografen sind bei recom ART ausdrücklich
willkommen und erhalten sogar Sonderkonditionen. „Uns erfüllt es mit Stolz, wenn ein Künstler,
den wir seit der ersten Stunde betreuen, in der
Kunstwelt durchstartet,“ bekennt Müller. In einer
Datenbank sammelt recom ART detaillierte Angaben zu jedem Bild, um es im Schadensfall problemlos ersetzen zu können.
Allerdings hat Müller die Erfahrung gemacht,
dass Probleme und Schäden bei einem Fotokunstwerk öfter und früher durch externe Einflüsse entstehen: „Die inhärenten Materialeigenschaften
sind selten der Grund“. Nicht selten bedinge falsche Lagerung, Rahmung oder Produktion den
schlechten Zustand eines Werkes.
In einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit
dem Studiengang „Konservierung und Restaurierung von Kunstwerken auf Papier, Archiv- und Bibliotheksgut“ der Staatlichen Akademie der Bildenden
1/2020
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Künste Stuttgart (abk) beschäftigt sich recom ART
seit zwei Jahren mit der Neuproduktion beschädigter Fotoarbeiten. So wurden alle erdenklichen
Produktionsmaterialien einzeln und in Kombination
einer extremen künstlichen Klima- sowie Lichtalterung unterzogen.
„Wenn man es beim Thema übertreibt und keine
chemischen Reaktionen auftreten, passiert bei
normalen Konditionen erst recht nichts“, so Müller. Die durch den Ankauf von Materialien und Geräten entstandenen Kosten hätten dabei die vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung bereitgestellten Fördergelder noch übertroffen. „Insgesamt 2000 Proben haben zeitweise in unseren
Räumen gelagert“, erinnert sich Müller: „Wir sind
äußerst akribisch vorgegangen“.
Gemeinsam mit der Fotorestauratorin Jessica
Morhard (Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf), Prof. Dr. Irene Brückle und
Dr. Ute Henniges (abk-Studiengang Konservierung
und Restaurierung von Kunstwerken auf Papier,
Archiv- und Bibliotheksgut) erarbeitet recom ART
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derzeit ein Grundlagendokument mit dem Arbeitstitel „Werkdokumentation: Richtlinien für den Ersatz von Fotografien.“ In eine Werkdokumentation
solle neben den Angaben zum Prozess, Material
und Objekt auch die Absichtserklärung des Fotografierenden eingehen, erläutert Müller.
Die Werkdokumentation, die den Ist-Zustand einer Fotoarbeit beschreibt, ermögliche es Restauratoren zukünftig den Unterschied zwischen dem
ursprünglichem und dem aktuellen Zustand einer
Fotografie objektiv festzustellen und gegebenenfalls über eine Neuproduktion nachzudenken.
Als offenes Forum sei eine Plattform ähnlich
Conservation Wiki geplant, so Müller. „Wir schlagen mögliche Leitlinien vor und hoffen auf einen
intensiven Austausch mit anderen Experten."
Sein Ziel für die Zukunft: gemeinsame, verbindliche Richtlinien bezüglich der Erneuerung und des
Ersatzes von Fotografie.

5
Der Oddytest zeigt, welche Stoffe
aus dem Objekt austreten können.
Hier sieht man den Aufbau der
Lichtalterung. Jede Probe ist einzeln verschlossen, sodass kein Einfluss von außen entstehen kann
6
Wie man Inkjet-Papier wachst: Der
Auftrag ist wie bei der Autopolitur
eine reine Handarbeit

Dr. Inge Pett
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Die Schweizer Fachmesse
für Museen, Denkmalpflege
und Kulturgüter
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