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Erwin Thorns DISKUS I (1966/67): 
In Form gegossenes Ereignis in Weiß

SABINA SIMONIČ / CHRISTA HAIML / GERDA KALTENBRUNER

„Es kommt nicht darauf an, was Kunst ausdrückt, 
sondern was sie beim Betrachter auslöst, in ihm erwirkt“ 1 
Erwin Thorn

DISKUS I hat trotz vieler Schäden wenig von seiner Wirkung eingebüßt. Das monochrom-
weiß gefasste Werk in Form einer Scheibe wurde 1966/67 vom Künstler Erwin Thorn ge-
schaffen. Es wird im Raum hängend präsentiert und kann von allen Seiten betrachtet 
werden. Die zwei Ansichtsseiten des Werkes unterscheiden sich in der Formgestaltung 
aufgrund konvexer und konkaver Aus- und Einbuchtungen. Der Künstler betonte, dass die 
Gestaltung der Oberfläche einer universellen Sprache gleicht und man diese lesen kann, 
wenn man sich auf einen Sensibilisierungsprozess einlässt.2 Monochrome Werke mögen 
auf den ersten Blick einfach wirken, aber durch die reduzierte Farbpalette gewinnen Pin-
selduktus und Oberflächenbeschaffenheit an Bedeutung, sie werden zu wesentlichen Fak-
toren beim Rezipieren des Werkes. „Farbe ist identisch mit Licht, so wie Licht es mit Raum 
ist. Das ist sowohl ein geistiges Konzept wie eines der Wahrnehmung, das sich außerhalb 
der Grenzen der Darstellung bildet“.3 Das Spiel mit Licht und Schatten zieht sich wie ein 
roter Faden durch das Schaffen des Künstlers, so können sich bei DISKUS I (Abb. 1) je 
nach Lichtsituation die Formen nach innen oder außen stülpen. Es kann bei längerer Be-
trachtung leicht zu einer optischen Täuschung kommen, dabei hat man das Gefühl, dass 
das Objekt seine feste Form verliert und in einen immateriellen Zustand wechselt.

1 Thorn, E., Neue Zeit, 10.06.1964, o. S.

2 Interview mit Erwin Thorn in der Kargl 
Box, 2008, Audiodokument.

3 Althöfer, H., Notizen zur Maltechnik 
und Restaurierung moderner Kunstob-
jekte, Maltechnik-Restauro 2 (1977) 
106–113.

Abb. 1: DISKUS I, Eingangsaufnahme, 
Akademie der bildenden Künste Wien, 
2016.
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Dieser Effekt kann nur mittels einer makellosen Oberfläche zustande kommen, die sich 
aus der vom Künstler intendierten Oberflächenstruktur, Farbigkeit und dem Glanzgrad 
ergibt. Erst wenn das Auge keine Möglichkeit zur Fokussierung auf Details hat, fängt die 
Form zu verschwimmen an. Unvollkommenheiten auf der Oberfläche monochromer Bilder 
können Muster erzeugen, die kompositorischen Elementen ähneln, welche eindeutig nicht 
der Absicht des Künstlers entsprechen.4

Zum Künstler

Am 18.5.1930 in Wien geboren, studierte Thorn nach einem 15-jährigen Exilaufenthalt an 
der Akademie für angewandte Kunst Wien im Bereich Grafik. Die vertiefte Auseinander-
setzung mit dem zweidimensionalen Medium mittels Bearbeitung seiner Oberfläche und 
Form führte ihn zunehmend zur Gestaltung dreidimensionaler Objekte. In dem frühen 
Werk Brennzeichnung, bei dem er Muster in Papier eingebrannt hat, ist bereits seine 
einfühlsame Art der Gestaltung einer rhythmischen Bildoberfläche und der Reduktion zu 
erahnen. Im Laufe der 1960er Jahre entwickelte Thorn eine Werksprache, die durch die 
„Ablehnung narrativer Momente eine reduktionistisch formale Ordnung anstrebte“.5 Es 
folgte eine erfolgreiche Schaffensphase, in der sein künstlerisches Schaffen stark von der 
italienischen Avantgarde geprägt wurde. Dies kann sowohl in der Formensprache als auch 
im Wechsel zu neuen Materialien nachvollzogen werden. Anfang der 1960er Jahre stieß 
Thorn zur Gruppe ZERO; damit ist Thorn neben Bischoffshausen einer der wenigen öster-
reichischen Vertreter der internationalen Avantgarde der 1960er Jahre.6 Mit der Ausstel-
lung ZERO avantgarde 1965 tourte Thorn mit namhaften Künstlern wie Enrico Castellani 
und Lucio Fontana durch mehrere italienische Städte.7 Ende der 1960er Jahre wurden 
einige Werke Thorns von Institutionen angekauft, unter anderem von der Albertina und 
dem Museum des 20. Jahrhunderts in Wien sowie vom Storm King Art Center, New York.

Den erfolgreichen Jahren folgten Jahre der Ernüchterung, als er aufgrund seiner künst-
lerischen Entwicklung keinen Zuspruch mehr in der Kunstwelt erhielt. Laut eigener Aus-
sage8 erfuhr Thorn kulturpolitisch eine Ausgrenzung und fühlte sich aus dem Kunstmarkt 
zurückgedrängt („auszentrifugiert“), da er in den späten 1960ern der Monochromie den 
Rücken kehrte. Seine polychromen Arbeiten sind als eine Art Persiflage gedacht, die er 
seinen monochromen Werken gegenüberstellt. Er wollte aus der Seriosität ausbrechen und 
empfand das „sich ernst nehmen“ in der Kunstwelt als zunehmend erdrückend. Thorns 
Ansicht nach war in seinen Arbeiten immer ein Teil Subversion vorhanden und er setzte 
sich mit den aktuellen Trends in der Szene kritisch auseinander. 

2008 wurde eine Thorn Retrospektive in der Kargl BOX in Wien gezeigt, zwei Jahre 
später fand dort seine letzte Ausstellung, „Apropos Blei, in Anbetracht der Wörter, die 
Beredsamkeit der Folie“ statt. Am 17.7.2012 starb Erwin Thorn im Alter von 82 Jahren 
in Wien. 

Zum Werk

DISKUS I wurde in den letzten Jahrzehnten nicht öffentlich gezeigt, da es Schäden auf-
wies, die eine Präsentation verunmöglichten. Laut Werkbiografie war das Objekt in der 
Artothek des Bundes und zuletzt in der Sammlung des MUMOK im Depot gelagert. 2016 
wurde das Werk an das Institut für Konservierung-Restaurierung der Akademie der bilden-
den Künste Wien als Studien- und Forschungsobjekt übergeben.

DISKUS I hat einen Durchmesser von 126 cm und besteht aus zwei miteinander ver-
bundenen, leicht konvex gekrümmten Scheiben. Die zwei Scheibenteile haben eine un-
terschiedliche Formgebung und wurden aus glasfaserverstärktem Polyester in zwei Ne-
gativformen laminiert. Aus der Negativform herausgelöst, wurden sie aufeinandergelegt 
und entlang der Stoßfuge miteinander verklebt. Vor der Verklebung wurde eine Hänge-
vorrichtung im Inneren des Hohlkörpers fixiert. Auf die Außenflächen wurde eine mo-
nochrom weiße PVAC-gebundene Malschicht mit dem Pinsel aufgetragen. Der Auftrag 
der Malschicht erfolgte in mehreren Schichten, bis die erwünschte Oberflächenstruktur 
erreicht war.

4 Barten, J., A Precarious Equilibrium, 
in Imageless: The Scientific Study and 
Experimental Treatment of an Ad  
Reinhardt Black Painting, Exh. Cat. 
New York: Guggenheim Museum 
(2008) 67.

5 Thorn, E., 35 Jahre danach. Versuch 
einer Rekonkretisierung, Archiv der 
Universität für Angewandte Kunst 
Wien, Akte Thorn Erwin.

6 https://www.belvedere.at/hans-
bischoffshausen_mehr-als-zero 
[31.01.2019].

7 http://www.4321zero.com/1965.html 
[10.08.2017].

8 Interview mit Erwin Thorn in der Kargl 
Box, 2008, Audiodokument.
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Schadensphänomene

Das Werk kann jeweils nur auf einer Seite liegend betrachtet werden, da die Hängevor-
richtung nicht mehr vorhanden ist. Unterscheidung und Kategorisierung der Schadens-
bilder sind erschwert dadurch, dass die Oberfläche je nach Lichteinfall und Blickwinkel 
des Betrachters eine unterschiedliche Erscheinung hat. So ergeben sich variierende Matt-
Glanzeffekte, auch irisierende Bereiche können beobachtet werden. Das komplexe Zu-
sammenspiel von Verschmutzungen, grauen Schleiern, matten Bereichen und Schatten 
wirkt auf einer weißen Oberfläche für das Auge irritierend.

Kartierung Legende

   Verunreinigungen, Staub
   Gelbe Verfärbungen
   Kratzer
   Anhaftender Schmutz, Aufrieb
   Bindemittelspuren (unter UV Licht sichtbar)
   Risse
   Ausblühungen

Erst nach einer eingehenden Auseinandersetzung mit der Oberfläche war es möglich, die 
unterschiedlichen Schadensbilder zu kategorisieren (Abb. 2, 3). Zu den vielfältigen Schä-
den zählen Feinstaub, der in die Malschicht eingesunken ist, kreisförmige Staubabdrücke 
von Luftpolsterfolie, gelbe Verfärbungen, Ausblühungen an der Oberfläche, Aufriebspuren, 
Klebstoffreste, Kratzer und ein in die Malschicht eingebettetes Fasermaterial.

Selbst bei geringfügiger Berührung der Oberfläche wurden Oberflächenveränderun-
gen beobachtet, bereits das Abrollen eines Wattestäbchens hinterließ eine Glanzstelle. 
Der Blick durch das Mikroskop hat zu diesem Phänomen keine Aufschlüsse geliefert: Im 
Mikrobereich konnten keine Unterschiede zwischen matten und glänzenden Bereichen 
beobachtet werden.

Schadensphänomene in und auf der Malschicht

Gelbe Verfärbungen
Auf Seite α sind eine Vielzahl gelber Verfärbungen zu erkennen, die sich ungleichmäßig 

Abb. 2: Kartierung der Schäden DISKUS I, 
Seite α.

Abb. 3: Kartierung der Schäden DISKUS I, 
Seite Ω.
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über die Gesamtfläche des Objektes erstrecken. Die gelben Flecken messen wenige Milli-
meter bis zu 1 cm im Durchmesser. Sie scheinen als Material wenig oder keinen Körper zu 
besitzen, sondern treten lediglich als Gelbfärbung der Malschicht auf.

Bei der Besichtigung mehrerer Vergleichswerke des Künstlers wurden diese charak-
teristischen gelben Verfärbungen auf nahezu allen Werken vorgefunden. Es könnte sich 
dabei um ein Degradationsphänomen handeln, oder sie wurden durch unsachgemäße 
Verarbeitung der Materialien bei der Herstellung des Werkes verursacht.

Ausblühungen
Auf der Oberfläche finden sich weißlich-transparente kristalline Ausblühungen. Während 
sie auf Seite α in wenigen Bereichen vorhanden sind, konnten die Ausblühungen auf Seite 
Ω nahezu auf der gesamten Oberfläche gefunden werden. Zum Teil kommen sie in einer 
so hohen Dichte vor, dass die Malschicht fast vollkommen davon bedeckt ist. Vergrößert 
sind die Ausblühungen als Anhäufung weißlich-transparenter Kristalle sichtbar, mit einem 
Durchmesser von 5−50 µm (Abb. 4).

Eine Besonderheit ist im Bereich der gelblichen Flecken zu beobachten − auf diesen 
befinden sich nämlich keine Ausblühungen. Die gelben Flecken bilden sozusagen Inseln, 
rund um die sich die weißen Kristalle gleichmäßig verteilen (Abb. 5).

Die Kristalle wurden am INTK9 mittels FTIR-Mikroskopie untersucht und als kristallin 
vorliegende Adipinsäure10 identifiziert. Der Ursprung dieser Substanz ist wahrscheinlich 
ein Adipinsäurepolyester, welcher einer Vielzahl von Kunststoffen als Weichmacher zu-
gefügt wird.11 Ob der Weichmacher aus dem Polyester oder aus der Malschicht stammt, 
konnte nicht festgestellt werden. Bezüglich des Vorganges gibt es Vergleichsbeispiele,12, 13  

bei denen ein adipinsäurehaltiger Weichmacher an die Oberfläche migriert ist und ein 
ähnliches Schadensbild verursacht hat.

Die großflächigen Ausblühungen führen zu verstärkter Lichtstreuung, daher erschei-
nen die betroffenen Bereiche matt. Je nach Konzentration und Verteilung ergibt sich eine 
Oberfläche mit unterschiedlichen Glanzgraden, eine lokale Abnahme der Ausblühungen 
bewirkt einen höheren Glanzgrad. Die pH-Wert- und Leitfähigkeitsmessungen der Oberflä-
che im Bereich der Ausblühungen zeigen Extremwerte, da die aufliegende Adipinsäure die 
Messwerte in einen hoch konzentrierten, sauren Bereich verschiebt.

Verschmutzungen
Optisch besonders störend sind auf den ersten Blick Staubabdrücke, dunkle wolkenartige 
Flecken, eingetrocknete Flecken und in die Vertiefungen der Malschicht eingedrungene 
Schmutzpartikel. Einige dieser Verschmutzungen sind auf eine Verpackung mittels Luft-
polsterfolie zurückzuführen, worauf das noppenartige Muster dieser Bereiche hinweist. 
Dunkler Feinstaub wurde von der statisch aufgeladenen Luftpolsterfolie angezogen und 
wanderte an der Folie entlang auf die Innenseite der Verpackung. Durch direkten Kontakt 
der Luftpolsterfolie mit dem Objekt wurde der Schmutz auf die Malschicht gepresst.

Strukturelle Schäden des Werkes

Öffnung der Klebefuge
Im unteren Bereich des Werkes haben sich die zwei Formteile voneinander gelöst und 
bilden einen 57 cm langen und bis zu 4 mm breiten Spalt. Die Eigenspannung der 
gewölbten Formteile hält die Klebefuge offen, durch beidseitige Druckausübung kann 
man sie schließen. In diesem Bereich des Werkes befinden sich mehrere Haarrisse in 
der Malschicht, die auf einen Bruch im Glasfaser-Kunststoff-Verbund hinweisen. Die 
ursprüngliche Klebefuge der beiden Formteile ist in diesem Bereich über eine Länge von 
ca. 10 cm gestaucht, die Malschicht ist teilweise abgeplatzt, sodass Glasfasern sichtbar 
werden.

Fehlende Hängevorrichtung
Die Hängevorrichtung ist nicht mehr vorhanden. An der Stelle, an der ursprünglich ein Seil 
aus dem Objekt ragte, ist lediglich ein Loch mit einem Durchmesser von ca. 2−3 mm zu 
sehen.

9 Institut für Naturwissenschaften und 
Technologie in der Kunst an der Aka-
demie der bildenden Künste Wien.

10 Adipinsäure oder Hexandisäure ist eine 
Dicarbonsäure, C6H10O4.

11 Eyerer, P., et al., Polymer Engeneering, 
Technologien und Praxis (2008) 135.

12 Oosten, T.B., Degradation in Plastics 
Due to Microclimates, Plastics in Art, 
Kölner Beiträge, Band 15 (2002) 
80–85.

13 Pertak, G., Frost im Gesicht, MA-
Thesis an der Hochschule der Künste 
Bern (2016).

Abb. 4: Mikroskopaufnahme der Ausblü-
hungen auf der Oberfläche.

Abb. 5: Auf den gelben Verfärbungen 
befinden sich keine Ausblühungen.

4
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Eine Röntgenaufnahme14 des Werkes zeigt eine Metallplatte in der oberen Hälfte, 30 cm 
vom Loch der Hängevorrichtung entfernt. Diese Metallplatte hat als Anker für eine Hänge-
vorrichtung fungiert. An der Metallplatte ist ein kleiner Fortsatz erkennbar, vermutlich war 
an dieser Stelle ein Metallseil15 angelötet, das nach außen geführt war (Abb. 6 – blauer 
Pfeil).

Konzept der Konservierung-Restaurierung

Ziel der Arbeit war es einerseits, eine Möglichkeit zur Präsentation des Werkes zu finden 
und andererseits, eine materialtechnologische Untersuchung durchzuführen. Diese sollte 
auch die vom Künstler intendierte Erscheinung der Oberfläche erklären.

Die Recherchen zur Werkbiografie gestalteten sich schwierig: In den Archiven (Öster-
reichisches Staatsarchiv, Archiv der Universität für Angewandte Kunst, Archiv der Galerie 
Kargl) gibt es wenig Hinweise zum Werk. In den Archivunterlagen des MUMOK ist ein 
frühes Schwarz-Weiß Foto (Abb. 7) erhalten, welches DISKUS I in einer Ausstellung im 
20er16 Haus zeigt.

14 Durchgeführt von o.Univ.Prof. DI Dr. 
Manfred Schreiner, INTK, Akademie 
der bildenden Künste Wien.

15 Das Vergleichswerk DISKUS II ist mit 
einem Litzendrahtseil als Hängevor-
richtung ausgestattet.

16 Heute: Belvedere 21.

Abb. 6: Digitales Röntgenbild (nach links 
gekippt), die Hängerichtung ist blau einge-
zeichnet. Ein Teil der Hängevorrichtung ist 
sichtbar (helles Rechteck, Mitte), ebenso 
der Fortsatz der gebrochenen Lötstelle an 
der Metallplatte.

Abb. 7: Erwin Thorn, Plastikscheibe, 1966 
Foto © mumok – Museum moderner 
Kunst Stiftung Ludwig Wien, Leihgabe 
der Arthotek des Bundes, Installation des 
DISKUS I im Museum des 20. Jahrhun-
derts Wien.

6
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DISKUS I wird auf dem Foto frei von der Decke hängend präsentiert und erscheint in-
takt. Wenn auch nicht genau erkennbar, so ist zu vermuten, dass für die Aufhängung ein 
Metallseil Verwendung fand, wie das auch bei dem Vergleichswerk Diskus II der Fall ist. 
Die Aufnahme konnte trotz intensiver Recherche in den Ausstellungskatalogen des 20er 
Hauses nicht zeitlich zugeordnet werden.

Ausgehend von diesen Hinweisen und der Information aus den Röntgenaufnahmen 
sollten Möglichkeiten ermittelt werden, die fehlende Hängevorrichtung durch ein möglichst 
äquivalentes System zu ersetzen.

Die Eigenschaften der Oberfläche und die Voraussetzungen für eine Behandlung der 
Malschicht können durch die Identifizierung der Materialien ermittelt werden. Es sollten 
Versuchsreihen durchgeführt werden, um eine Auswahl der Mittel für eine Oberflächenbe-
handlung empirisch testen zu können. Daraus resultierend sollte ein Konzept für mögliche 
Oberflächenmaßnahmen erstellt werden. Nach den jeweiligen Eingriffen ist die Oberfläche 
erneut zu bewerten.

Die Maßnahmen auf der Oberfläche sollten stufenweise durchgeführt werden, wobei 
der erste Schritt die Abnahme der Adipinsäure sein sollte. Die Ausblühungen sind eine der 
Ursachen für die uneinheitliche Oberflächenerscheinung, da die matten Bereiche auf die 
aufliegenden Kristalle zurückzuführen sind.

Durchgeführte Maßnahmen: Wiederherstellung der Hängevorrichtung

Für die Befestigung einer Hängevorrichtung wurden mehrere Modelle methodisch aufbe-
reitet. Eine mechanische Befestigung, die sich im Inneren des Werkes ausdehnen wür-
de, sowie tragende Elemente, die man außen am Objekt anbringen könnte, wurden nach 
Abschätzung der Risiken nicht weiterverfolgt. Eine Befestigung am originalen Anker (der 
Metallplatte) konnte ebenfalls ausgeschlossen werden, da man zu diesem keinen Zugang 
fand. Nach Abwägung vieler Modelle wurde entschieden, eine neue Hängevorrichtung im 
Inneren des Werkes anzubringen. Diese sollte aus einer Glasfasermatte mit eingeflochte-
nem Stahlseil bestehen, welches zur Hängung des Werkes nach außen geführt wird. Die 
Glasfasermatte soll im Inneren des Werkes verklebt werden (Abb. 8).

Da das Innere des Werkes nicht direkt zugänglich ist, musste man sich eine Vorstellung 
vom Ausmaß des Hohlraums verschaffen. Zu diesem Zweck wurde der Innenraum mit 
einer Endoskopkamera und einem Dickenmessgerät17 vermessen. Es wurden 358 Mess- 

17 Hahn & Kolb Dickenmessgerät T-Form, 
Anzeigebereich 0–30 mm, Bügeltiefe 
500 mm.

Abb. 8: Schematische Darstellung der 
Positionierung einer neuen Hängevorrich-
tung.

8
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punkte im unteren Bereich des Werkes angelegt, wo die Klebefuge offen ist. Da anhand 
des Röntgenbildes eine gleichmäßige Schichtdicke des Materials zu erkennen ist, konn-
te durch die Dickenunterschiede des Werkes auf durchgehende Hohlräume geschlossen 
werden.

Im nächsten Schritt sollte eine Verbindung zwischen der offenen Klebefuge im unteren 
Bereich und der kleinen Öffnung an der Oberseite des Werkes hergestellt werden. Zu die-
sem Zweck wurde eine Nadel an einem Polyesterfaden befestigt, in das wenige Millimeter 
große Loch an der Oberseite eingeführt und mithilfe eines Magneten18 durch das Objekt 
geführt (Abb. 9). Wenn die Nadel sich nicht mehr weiterführen ließ, wurde der Faden 
zurückgezogen und erneut ein Weg durch das Innere gesucht. Aufgrund der Anziehungs-
kraft des Magneten klopfte die Nadel während der Bewegung im Innenraum an die Ober-
fläche, dadurch konnte ihre Position jederzeit akustisch bestimmt werden.

Nachdem die Nadel durch den Spalt wieder nach außen geführt war, konnte ein Litzen-
Stahlseil am Polyesterfaden befestigt und durch das Objekt gezogen werden. An dem aus 
der Fuge ragenden Stück Metallseil wurde daraufhin ein Glasfasergewebe befestigt. Das 
Stahlseil wurde hierfür in einzelne Litzen entflochten und dann in das Glasfasergewebe 
eingeflochten (Abb. 10). So konnte eine stabile Verbindung zwischen den Materialien her-
gestellt werden.

Für die Verklebung der Glasfasermatte musste ein Klebstoff gewählt werden, der sowohl 
an Glasfaser als auch Polyester und Metallteilen haftet, zuverlässig abbindet und langfristig 
stabil bleibt. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass der Anpressdruck bei der Verklebung 
gering ist, da man in das Innere des Objektes nicht eingreifen kann und von außen nur we-
nig Druck ausüben darf, um die Form des Werkes nicht zu verändern. Bei der Verklebung 
sollte sichergestellt werden, dass der Kleber nicht im Inneren läuft, sickert oder sich flächig 
verteilt. Auf Basis von Klebe- und Belastungtests19 entschied man sich für ein schnellaus-
härtendes, mit Aerosil verdicktes Epoxidharz20 als Klebemittel.

Vor der Verklebung wurde ein Trockentest durchgeführt, dabei wurde die Glasfaser-
matte ins Innere des Werkes gezogen und positioniert. So konnten potenzielle Risiken 
des Verklebungsvorgangs besser beurteilt werden. Mithilfe von Sicherheitsfäden konnte 
die Glasfasermatte wieder entfernt werden. Die Sicherheitsfäden sollten auch während 
des Klebevorgangs zur Verfügung stehen, um einen misslungenen Klebevorgang notfalls 
abbrechen zu können.

In die Fuge wurden mehrere Schichten silikonisierter Folien eingeführt, um ein unkon-
trolliertes Auslaufen des Klebemittels zu verhindern und um die Oberfläche des Werkes 
vor dem Klebemittel zu schützen. Die Glasfasermatte wurde mit dem Klebemittel getränkt, 
daraufhin in Position vor die Fugenöffnung gebracht (Abb. 11, 12) und zwischen den 
Folien in das Innere des Werkes in die gewünschte Position gezogen. Nachdem die Folien 
und die Sicherheitsfäden entfernt worden waren, konnte die Fugenöffnung geschlossen 
werden. Es verbleibt nur ein kleiner Spalt, der später durch Kittung geschlossen werden 
kann. Nach dem Aushärten des Klebemittels konnte das Werk am Stahlseil, das aus dem 

18 Vier Ferrit Ringmagnete mit einem 
Durchmesser von 15 cm.

19 Bei sechs Probekörpern wurde die 
Haftungsfläche einer Zugbelastung von 
10 kg über 10 Tage ausgesetzt und 
daraufhin die Klebestelle auf Schäden 
überprüft.

20 EPOXYHARZ 37-127 und Härter 37-
601; bei einer Raumtemperatur von  
23 °C beträgt die Verarbeitungszeit ca. 
40 Minuten.

Abb. 9: Mit Hilfe eines Magneten wird ein 
Faden an einer Nadel durch den Innen-
raum des Werkes geführt.

Abb. 10: Glasfasermatte mit eingeflochte-
nem Stahlseil, die im Inneren des Werkes 
verklebt wurde.

9 10
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oberen Teil hinausragt, aufgehängt werden (Abb. 13). Das SW-Foto aus dem Archiv diente 
für Berechnungen der Seillänge: Diese dürfte ursprünglich ca. 75 cm betragen haben.

Durchgeführte Maßnahmen: 
Abnahme der Adipinsäure und Reduzierung der Verschmutzungen

PVAC-Malschichten sind wasserempfindlich, daher ist es bei einer wässrigen Oberflächen-
reinigung wichtig, den pH-Wert und die Leitfähigkeit einzustellen, um ein Anquellen der 
Malschicht so gering wie möglich zu halten. Zur Reinigung von PVAC-Oberflächen gibt 
es − im Gegensatz zur Reinigung von Acrylfarbenoberflächen − nur wenige Studien. Diese 
kommen zu dem Ergebnis, dass alle getesteten Reinigungsmethoden (Trockenreinigung, 
wässrige Reinigungsmethoden mit eingestelltem Wasser, Gele und Mikroemulsionen) zu-
mindest im Nanobereich zu Veränderungen in der Oberflächenmorphologie führen.21, 22

Es wurden 20 verschiedene Reinigungslösungen aus ausgewählten Komponenten 
(Netzmittel, polare und unpolare Lösemittel, Komplexbildner, Geliermittel) hergestellt und 
mittels Pinsel auf jeweils 1 cm2 große Probeflächen aufgetragen. Die Lösungen wurden da-
nach beurteilt, wie gut sie die Oberfläche benetzten, die aufliegenden Kristalle lösten und 
– mit freiem Auge und unter dem Mikroskop − ob es zu Veränderungen in der Malschicht 
kam. Die Oberfläche wurde fünf Monate nach dem Test erneut untersucht. Es konnten 
keine neuen Ablagerungen von Adipinsäure an der Oberfläche beobachtet werden.

Als Reinigungslösung wurde schließlich Xanthan Gel auf einen pH-Wert von 5,5 und eine 
Leitfähigkeit von 200 µS/cm2 und mit Zitronensäure als Komplexbildner und einem Zusatz 
von Testbenzin 60/95 (30 %-ig) verwendet. Dieses Gel wurde auf beiden Seiten des Werkes 
bzw. der Scheibe auf der gesamten Oberfläche angewendet. Es wurde mit einem Pinsel 
aufgetragen und nach drei Minuten mit einem PU-Schwämmchen und einer Pufferlösung 
entfernt.

Die Abnahme der kristallinen Ausblühungen war erfolgreich und erzielte darüber hin-
aus auf der gesamten Oberfläche einen leichten Reinigungseffekt.

Nach der Abnahme der Adipinsäure wurden Testreihen zur Reduzierung der starken, 
lokalen Verschmutzungen, die nach wie vor sichtbar sind, durchgeführt. Dadurch, dass 
sie so tief in die Malschicht eingedrungen sind, war es jedoch nicht möglich, diese weiter 
zu reduzieren.

Resümee

Der Wissensstand über den Künstler konnte wesentlich erweitert werden, ebenfalls konn-
ten Erkenntnisse über die von ihm verwendeten Materialien und deren Alterungseigen-
schaften gewonnen werden. Da es bisher weder eine Biografie noch einen umfassenden 
Werkkatalog gibt, könnte das Oeuvre des Künstlers in den nächsten Jahren ein Feld für 

21 Faust, E., Cleaning assessment of 
a vinyl dispersion paint: comparing 
Velvesil Plus Gel, Microemulsions and 
aqueous solutions, Gels in Conservati-
on (2017) 218–222, 222.

22 Learner, T., et al., A Preliminary Study 
into the Effects of Cleaning Polyvinyl 
Acetate Paints, New Insights into the 
Cleaning of Paintings (2013) 135−137.

Abb. 11, 12: Arbeitsaufnahmen während 
des Einführens der neuen Hängevorrich-
tung.
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weitere kunstwissenschaftliche und kunsttechnologische Untersuchungen bieten. Die Er-
gebnisse der exemplarischen Untersuchung des Werkes DISKUS I können dabei als Basis 
für ein besseres herstellungs- und materialtechnisches Verständnis monochromer Werke 
dienen.

DISKUS I kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Raum hängend präsentiert werden. 
Das Werk hat eine homogenere Oberflächenstruktur und die Verschmutzungen konnten 
reduziert werden. Der Gesamteindruck der Oberfläche ist jedoch zum heutigen Zeitpunkt 
nicht vollkommen zufriedenstellend.

Bei der Betrachtung des Werkes im liegenden Zustand wirken die Verschmutzungen 
ästhetisch störend. Dieser Blickwinkel auf das Werk entspricht jedoch nicht dem Konzept 
des Künstlers, da das Werk aus dieser Perspektive zweidimensional erscheint. Erst durch 
die Hängung im Raum wird das Werk zu einer Raumskulptur. Durch diesen Perspektiv-
wechsel rücken die Unvollkommenheiten der Oberfläche in den Hintergrund.

Die Positionierung im Ausstellungsraum und eine Adaption der Beleuchtung (Einfalls-
winkel, Intensität und Lichtfarbe) können die Wirkung der noch vorhandenen Verschmut-
zungen an der Oberfläche stark beeinflussen, möglicherweise relativieren. Was das Werk 
bei der betrachtenden Person „auslöst, in ihr erwirkt“,23 sollte daher bei weiteren Probe-
hängungen ermittelt werden.

23 Thorn, E., Neue Zeit, 10.06.1964, o. S.

Abb. 13: DISKUS I nach den durchgeführ-
ten Maßnahmen, erste Probehängung.
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