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EINE MADONNENSKULPTUR (1330/40)  

AUS DER ALTEN GALERIE AM UNIVERSALMUSEUM JOANNEUM.

Konservierung und Restaurierung eines gefassten Holzbildwerkes mit stark fragmentierter Fassung

Zusammenfassung:

Bei der gefassten Holzskulptur handelt es sich um eine frühgotische Madonnendarstellung, die zwischen 

1330 und 1340 datiert wird. Das Universalmuseum Joanneum erwarb die Skulptur 1976 aus dem Privat-

besitz. Neben der kunsthistorischen Recherche liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der konservato-

risch- restauratorischen Bestandaufnahme, die eine umfangreiche Fassungsanalyse beinhaltet und auf 

optischen Untersuchungen und naturwissenschaftlichen Analysen beruht. Im Zuge vergangener Eingriffe 

kam es zur ganzflächigen Überarbeitung der Erstfassung. Die Skulptur befindet sich in einem schlechten 

Erhaltungszustand, der auf die natürliche Alterung und die zahlreichen Überarbeitungen sowie Freilegun-

gen der Fassung zurückzuführen ist. Somit spiegelt sie, als Beispiel von vielen, die gängige Restaurie-

rungspraxis der Vergangenheit wider. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme dienen als Grundlage für die 

Erstellung eines Maßnahmenkonzeptes, das an der Madonnenskulptur durchgeführt wird.

A MADONSCULPTURE (1330/40)  

FROM THE OLD GALLERY AT THE UNIVERSALMUSEUM JOANNEUM.

Conservation and restauration of a painted wooden sculpture with a heavily fragmented paintlayers

Summary:

The mounted wooden sculpture is an early Gothic depiction of a Madonna, dated between 1330 and 1340. 

It was acquired by the Universalmuseum Joanneum from private ownership in 1976. In addition to the art 

historical research the focus of this work lies in the condition survey and its evaluation, which includes 

extensive analysis of the remaining paint layers, which is mainly based on optical examinations as well as 

instrumental methods. In the course of previous interventions, the first version was completely revised. 

The sculpture is in a poor state of preservation, which can be attributed to natural aging and the numerous 

revisions and exposures of the surface. Thus, as an example of many, it reflects the common conservation 

practice of the past.  A suitable conservation concept is discussed, developed and executed based on 

a detailed condition analysis. The selected conservation measures and stabilization options will then be 

evaluated and executed.


