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 Martin Bucher / DIPLOM 2020/21 / ABSTRACT 

Die FragMente Der kleinForMatigen glasMalerei „geBhart BrastBerg  

unD BarttleMe stroBell“ von 1622 aus Der saMMlung Des Mak

untersuchung, konservierung/ restaurierung und museale Präsentation

Zusammenfassung:

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen die Fragmente einer fr neuzeitlichen Glasmalerei mit unklarer 

Provenienz, welche sich im Besitz des MAK- Museum f  angewandte Kunst Wien befinden. Im Zuge ein-

gehender kulturhistorischer Recherchen werden Fragen zur Herkunft und dem Entstehungszeitraum des 

Objektes beleuchtet und mit herstellungstechnischen Eigenheiten kontextualisiert. Eine genaue Analyse 

des Bestandes und Zustandes ergibt, dass eine klebetechnische Sicherung der Fragmente durchzuf ren 

und eine Neulagerung des Objektes unumg舅glich ist. Aufgrund der f  die Objektgeschichte relevanten re-

stauriergeschichtlichen Merkmale m sen hierzu neue Wege einer m舅lichen Pr舅entationsform erdacht und 

praktisch umgesetzt werden. Mittels Laserschnittes wird ein Acrylglasdisplay hergestellt, welcher gleich-

sam konservatorische als auch 舅thetische Anforderungen erf lt und musterg tig f  舅nliche Anwendungen 

sein kann.
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the FragMents oF the single staineD-glass Panel „geBhart BrastBerg  

unD BarttleMe stroBell“ FroM 1622 in the Mak-collection

investigation, conservation and museum presentation

Summary:

The present work focuses on the fragments of an early modern stained glass with an unclear provenance, 

which are in the possession of the MAK - Museum of Applied Arts Vienna. In the course of in-depth 

cultural-historical research, questions about the object‘s origin and period of creation are examined and 

contextualized with peculiarities of the production process identified. A precise analysis of the materi-

als, techniques  and condition demonstrated that the fragments must be secured using adhesives and 

that the storage of the object must be improved. Due to earlier restoration efforts, which is relevant to 

the history of the object, new ways of presenting the object must be devised and practically implemen-

tet. To achieve this, an acrylic glass display is produced by means of laser cutting, which fulfills both 

conservation and aesthetic requirements, offering an  exemplary solution for similar future applications. 
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