
University of Applied Arts Vienna - Institute of Conservation / Universität für angewandte Kunst Wien - Institut für Konservierung und Restaurierung
H e a d  o f  t h e  I n s t i t u t e  /  I n s t i t u t s l e i t u n g  o.Univ.- Prof.  Mag. Dr.  Gabr ie la Kr is t
Salzgries 14, 3. – 5. Stock, 1010 Wien, Austria, T + 43 1 711 33 - 4810, F + 43 1 532 14 47 - 4819, kons-rest@uni-ak.ac.at, www.dieangewandte.at/restaurierung

Mag.art. Dr.phil. Claudia Bachlechner 

Dissertation 2015 / aBstraCt Deutsch

Malerei auf ungrunDierter leinwanD – 

Die tiroler fastentüCher – BestanDsaufnahMe unD saMMlungspflegekonzept

Zusammenfassung:

in den letzten Jahren lag das interesse zur erforschung von Fastentüchern vor allem in Kärnten, da dieses 

Bundesland allgemein als Zentrum des Fastentuchbrauchtums galt. Der Bestand in tirol war hingegen 

weitgehend unbekannt und in der Literatur kaum berücksichtigt. Um diese Forschungslücke zu schließen, 

wurde in Tirol eine flächendeckende konservatorisch-restauratorische Bestandsaufnahme durchgeführt. 

Kunstgeschichtliche und kunsttechnologische aspekte von 121 objekten wurden eingehend untersucht 

und dokumentiert. Darüber hinaus wurden die Lagerungsbedingungen sowie die erhaltungszustände 

erfasst. Dabei zeigte sich, dass 30 objekte in einem schlechten und 25 in einem sehr schlechten Zu-

stand sind. auf Grundlage der ergebnisse einer konservatorischen risikoabschätzung, die ergab, dass 

die Fastentücher vor allem durch ungeeignete aufbewahrungsbedingungen, unsachgemäßen Umgang 

und fehlende Pflege beeinträchtigt worden sind, wurden Vorschläge zur Verbesserung der Erhaltungsbe-

dingungen erarbeitet. Um weitere schäden zu vermeiden, ist besonders wichtig, dass die Fastentücher 

zukünftig mit der Malschicht nach außen, auf rollen mit einem Durchmesser von mindestens 30 cm gerollt 

gelagert werden. Ein weiterer wesentlicher Verbesserungsvorschlag betrifft die Verwendung fachgerech-

ter Verpackungen sowie von Abdeckungen aus säurefreien, atmungsaktiven Materialien. In Bezug auf 

die Pflege sollten zukünftig regelmäßige Reinigungen der Lagerungsorte stattfinden und die zuständigen 

Personen im Umgang mit den objekten geschult werden.


