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Plastics Heritage: Kunststoffe haben Kulturerbestatus erreicht

Nachhaltig beeinflusste die Entdeckung cles Bakelits 1g05 unsere Kultur- mit Kunststoffen ist trair': i': I - ':i-;irIir' Die Viel-

falt der werkstoffe, seine Anwendungsmöglichkeiten und seine unzählbaren Eigenschaften macher: s\' -: ''' : ''i' Pr-;l'vtnere

zu einem unverzichtbaren Material. Ergebnisse brachte eine Tagung zu Kunststoffen im oktober'

Der. Sarn r'ler Hans-U lrich Kölsch zeigt Naclja wallaszi<o',' is csii,:, reicirische
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HLtglr Karraker aus Corrnecticttt, USA * Urenkel von Leo H€r'riliik B'lekelarrd

_ berichtete nicht nur, class er die allererste Laborprobe vo. Bakelite rn sei-

nem Schlafzimmer verwahre. Er zeigte auch den von ihrll llrocittzier.ierr Film

üiber seinen berühmten Urgroßvater'

Pocliumsclisl<t-tssion ,,BioplastiCS": Wernet'Aisslinger, Designer, Ber-lirr' Moritz

Gruncl, Surstairrable Designer, Berlin, Susanne Lerrgyel, Engit-teerirrg Design,

Hamrn-Lippstaclt, Christian Bonten, Universität Strlttgart, Gtirrter Lattermann,

dgkg, BaYretrti-t
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schai:'-,'' \,.'- s .s:3:'geschrch-
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Lrlro \ r 'isciraft (HTW) Berlin

crga'r sierte Tagung beleuchte-

te oas Thenla ,,Kunststoffe" -
r-t icrrt r-t Ltr aus restauratorischer

Srort Drer Tage lang war die

HTW inr SÜdosten Berlins,,the

place to be " f Ür alle Kunststoff-

interessierten. Mit einem um-

fassenden Tagu ngsprogram m

sollte das englischsprachige

Synrposrum Restauratoren und

Kunsthistoriker, Sammler und

Designer, Chemiker und Kunst-

stofftechni ker zusammenf Üh-

ren Die Vorträge und Fachge-

sprache hätten variantenrei-

cher kaum sein konnen und

zeigen deutlich, dass Kunst-

stoffe im 50. Jahr der Charta

von Venedig zweifellos den

Status von Kulturerbe haben'

Ein Schwerpunkt der Tagung

lag in der Vorstellung von

Sammlungen. Susan Lambert

vom Museum of Design in

Plastics (MoDiP) in Bourne-

mouth, UK, eröff nete das SYm-

posium mit dem Hinweis, dass

f ür Plastik bis vor wenigen Jah-

ren in den großen Häusern, wie

10

w
denr V&A rn London, kein Platz

war Neben seiner Schausamm-

lung betreibt das Museum heu-

te eine Webseite, in der die Be-

sucher fast sPielerisch mit her-

ausragenden Designobjekten in

Kontakt kommen (www.modrP.

ac. uk, Web: 1 Omost.org ' uk).

Von der SammlungswÜrdigkeit

diese Materiales hingegen ist

Hans-Ulrich Kölsch seit Jahr-

zehnten Überzeugt. Der

Architekt kann mittlerweile

über 5.000 Objekte sein eigen

nennen, die nach AbsPrache

besichtigt werden konnen ' Ein

Deutsches Kunststoff-M useum

dagegen bleibt weiterhin ein

Trau m. Zumindest f Ür Christian

Bonten, der das bisher nur vir-

tuell existierende Museum mit

immerhin uber 14.000 Samm-

I u ngsobjekten Präsentierte'

Trotz namhaften Förderern

konnte bisher noch keine reale

Bleibe gefunden werden

(www.deutsches-ku nststof f -

museum.de). Seinen Vortrag

schloss der Kunststofftechniker

mit dem Hinweis, dass zur Her-

stellung moderner PolYmere

zwar nur wenige Grundstoffe

nötig seien. Jedoch kann durch

vielfältige Additive ein nahezu

u nerschöpfl iches Materia lspekt-

rum erzielt werden. Sicher eine

kunftige Herausforderung fÜr

Restauratoren.

Einen Eindruck davon erhielt

man anhand der vielen materi-

a lwissenschaftl ichen Vortrage

des Symposiums: Yvonne

Shashoua aus KoPenhagen

stellte anhand eindrÜcklicher

Beispiele dar, wie der Zerf all

von Kunstwerken durch fal-

sche Materialwahl oder

schlechte Ausstellungs- oder

Depotbedi ngungen besch leu-

nigt wird - Restauratoren ste-

hen dann vor unlösbaren Prob-

lemen. lhre Untersuchungen

zu PolymethYlnretacrYlaten
(Acrylglas) in portr-rgiesischen

Kunstwerken und zu PolYure-

thanen, die nach sPätestens 30

Jahre n Zerf allserscheinungen

zetgen, präsentrerten Susana 2

Franqa de Sä und Sara Babo

a us Lissabon. Maxie Taf elski

aus Berlin berichtete von den

Moglichkeiten, Gummi langfris-

tig zu konservieren. Und Cindie

Kehlet aus BrooklYn zeigte,

wie mit einer relativ kleinen,

elektromagnetischen An lage

Kunststoffe zerstörungsf rei auf

ihre MaterialkomPonenten ge-

testet werden können.

ln deutlichen Bildern erklä rte

Nadja Wallaszkovits aus Wien

die Folgen des Weichmacher-

verlustes in Film- und Tonbän-

dern . Zwar sind die Bänder

selbst a us nrateria lhistorischer

Sicht weniger relevant, doch

dre auf ihnen vorhandenen,

wertvollen lnf ormationen sind

dann auch unwiederbringlich

zerstört. Mit ernem neuen Pla-

stif izieru n gsverfa h ren versu-

chen sie und ihr Team, dem

Zerf aLlsprozess aufgrund des

Weichmacherverl ustes entge-

genzuwirken.

ln lerder nur zwei Vorträgen

wurden praktische Restaurierun-

gen vorgestellt: Die HTW-Absol-

ventinnen Laura U rban und Anja

Wagenknecht erläuterten die
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transl uzente Feh lstel len retusche

an einem Gartenmöbel aus Poly-

urethan bzw. die Restaurierung

ei nes Wachstuch-Ha mpelma n-

nes aus den 1 940er Jahren.

Dass bereits sehr früh Kunst-

stoffe als Restaurierungsmate-

rialien verwendet wurden - und

zwar nicht immer zum nachhal-

tigen Vorteil fur das Objekt -
berichtete Maja Ossig aus Ber-

lin. Die Restauratorin erforscht

für ihre Promotion dazu unter

anderem den schriftlichen

Nachlass des in den 1960er

Jahren in Berlin tätigen Textil-

restaurators Detlef Lehmann,

der synthetrsche Polymere für

den Eirrsatz an historischen Tex-

tilien systematisch untersuchte

und verwendete Das Thema

Bakelit - 1910 wurde dieser

erste vollsynthetische Ku nst-

stoff in Erkner bei Berlin produ-

zierl- - tangierte die weit über

1 0O Tagungsteilnehmer in

mehrfacher Hinsicht. So berich-

tete Dietmar Linke von den frü-

hen Herstellungsstandards von

Bakelite und Co., und den dar-

aus resultierenden Kontrollzei-

chen, die heute Historikern,

Sammlern und Restauratoren

wertvolle Hinweise bei der Ob-

jektrecherche liefern.

Mit Vorträgen zu Bioplastics,

also aus biologisch abbaubaren

Komponenten, wie beispiels-

weise Stärke oder Zucker, her-

gestellten Polymeren u nd ei-

nem Podiumsgespräch uber

Kunststoffdesign endete das in-

haltlich sehr dichte Symposium.

Eine angeregte Diskussron

keimte dann leider nicht mehr

auf, zu erschöpfend waren

wohl die drei vorangegangenen

Tage. Doch der Gesprächsbe-

darf bleibt so groß, wie Kunst-

stoffe lebensbestimmend sind
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und so kann man sich hoffent-

lich auf eine Fortsetzung dieses

interessanten, weil interdiszipli-

när zusammengestel lten Sym-

posiums freuen.

Dipl -Rest. Heike Schlasse

V Warlnr es Zeit ist f lir eine DeLrt-

sclie Forsclrungsstelle Kunst-

stoff? lnterview mit Professor

Rutlr Keller {HTW Berlin), Dipl.-

Restaurator Dietnrar Linke und

Dr. Glirrter Lattermann (dgkg)un-

te r www. resta u ro.d e/ku nststoff

V Hans-Ulrich Kölsclr, Galerie für

Polyrne re Artefa l<te, 82237 Wör-

tlrsee-Steirreba ch, Besuclr naclr

Artfra ge, tel. 081 53-8871 887

7 Film zLr Leo Hendril< Baekeland

u nte r www.yo utu b e, c o rtt, Sti c lt -

wort,,Bal<elite sanrple" Llnd vi-

m e o. c o rrr/1 08894 123, ? a sswo rt

,, Bal(elite "
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