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ÖLMaLerei auf PaPPe. KunSttechnoLogiSche unD KonServatoriSche aSPeKte 

einer MaLtechniK Mit SchwerPunKt auf Den ÖSterreichiSchen rauM 1890-1930

Zusammenfassung:

Diese arbeit untersucht die Maltechnik, die verwendeten Materialien und den erhaltungszustand von  

Gemälden in Ölfarbe auf Pappe – objekte, die im spannungsfeld zwischen Graphik- und Gemälde- 

restaurierung stehen und bis heute unzureichend erforscht sind. Der Fokus ist auf Werke aus dem  

österreichischen raum in der Zeit zwischen 1890 und 1930 gerichtet. als wichtigste methodische  

Grundlage dient die objektbasierte recherche: eine systematische reihenuntersuchung ausgewählter  

originaler Werke ermöglicht die Beantwortung der Forschungsfragen und den nachweis der ergebnis-

se anhand konkreter Beispiele. Zunächst werden in einem kunstgeschichtlichen teil die Umstände und 

die Zeit der Verbreitung dieser technik skizziert. anschließend wird die Motivation der Künstler, die in  

Öltechnik auf Pappe gearbeitet haben, analysiert, und es werden stilistische Merkmale und die ästhetische 

Wirkung dieser Werke behandelt. im Zentrum der Dissertation steht die konservierungswissenschaftliche 

aufarbeitung der kunsttechnologischen Merkmale und der bestandsbildenden Materialien. Hier werden 

auch die Händler und Hersteller von Künstlermaterial im deutschsprachigen raum als Bezugsquellen 

für Malpappen behandelt. ebenso wird eingehend auf die typischen schadensbilder von Ölgemälden  

auf Pappe und die zu Grunde liegenden schadensmechanismen eingegangen. Zuletzt werden die  

konservatorischen und restauratorischen Maßnahmen, die an Ölgemälden auf Pappe durchgeführt wurden 

und werden, kritisch reflektiert. Dieser Beitrag versteht sich als Ausblick, um zukünftig weitere Forschung 

zur entwicklung geeigneter Methoden und Materialien für die Konservierung und restaurierung von  

Ölgemälden auf Pappe anzuregen.


